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SkranbertiaV«  ©etter,  juneljmenbe  ©ewölfung.  So  ließe  fidj  mit  Stn* 

fffnbung  meteorologifdjer  gormein  audj  ber  politifdjc(Sl)arafter  bei  ücr^angciicrt 

Rabies  am  fceften  bejeidjnen.  Die  Söetteroerfünbigung  auf  ba«  begtnncnbe 

^rwürbc  aber  wafjrf  finita)  lauten:  bie  33eränberlia)feit  bei  ©etter«  bleibt, 

bei  gefteigerter  Neigung  ju  9iieberfd?lägcn.  2Ber  conftante«  fonnige«  Söetter 

liebt,  muß  freiließ  burdj  foldje  Äu«fitf?ten  trübe  geftimmt  werben.  (5r  wäre 

aber  ein  Xljor,  wenn  er  fürchtete,  bie  Sonne  werbe  niemal«  wieber  öoll 

feinen,  unter  politif^e«  Seben  niemal«  wieber  eine  fröljlidje,  $u  eifrigem 

SRitoirfen  einlabenbe>  gorm  annehmen,  <ißeffimi«mu3  in  ber  ̂ olitif  ift  mit  bem 

polmfäen  Seloftmorbe,  mit  bem  93eraia^te  auf  jebe  &ben«t$ätigfeit  im  Staate 

jlfi^bebeutenb.  Der  ©injetne  fann  freiwiüig  fein  Dafcin  oerfürjen,  ein  SSolf, 

n>ie  jebe  $öf>ere  ftttliaje  ©emeinföaft,  benft  nicfjt  an  @elbftoernia)tung,  fjegt, 

iu$  wenn  e«  i$m  noa?  fo  f$limm  ergebt  unb  bie  Gegenwart  no$  fo  üiel 

Stoff  jur  Unjufriebenf)eit  bietet,  ben  Glauben  an  eine  beffere  3uhtnft.  Da« 

fctmntnife  müffen  wir  freilia?  ablegen,  ba&  bie  jüngfte  3eit  im  Greife  unfer« 

cffentlia^en  Öeben«  nidjt«  erfreute«  braute;  nimmermehr  werben  wir  aber 

fcen  S$luf$  barau«  auf  einen  ftetigen  Sftiebergang  unferer  ftaatli^en  unb  ge^ 

feÜfAaftliajen  3uftanbe  jugeben. 

3wet  Dinge  nehmen  unfere  ̂ ntcreffen  unb  unfere  Bufinerffamfeit  faft 

an$fölte§li(§  in  Hnfprud),  bie  roirtr)fct)aftltcc)cn  ©irren  unb  kämpfe  im  3nwrn, 

tte  erientaliföe  grage  in  uuferen  äußeren,  internationalen  23e$ief)ungen.  £>era* 

eriDärmenb  unb  ju  frötjlidjem  SDJitljanbeln  ift  weber  ba§  eine  nodj  ba«  anbere 

angetan,  ©irtljfdjaftlid}«  Äämpfe  entfeffeln  ftet«  in  peinlicher  SÖeife  bie 

Seibenfdjaften  be«  Sgoi«mu«  unb  ber  §abfua)t.  ©enn  bie  ©Triften  ber  fid) 

tos  jum  SHeffer  befämpfenben  wirtfyfdjaftlidjen  Parteien  bie  SBat)rc)cit  fagen, 

io  ift  bie  (Srbe  faft  nur  oon  Spifcbuben  unb  Dummfö'pfen  beoölfert.  3pbe 
$ntet  nimmt  oon  u)ren  (Regnern  felbftoerftänblidj  an,  ba§  biefe  fidj  auf 

toften  ber  uTiitbürger  bereitem  wolle  unb  auf  bie  Dummheit  ber  lefetereu 

talire.  Die  SWerbauer  unb  ©runbbeftfcer  Rängen  ben  anberen  Soltellaffeii 

*i  SBrofcforb  fo  $0$  al«  möglia},  ben  ffaufleuten  ift  um  f^nöben  ®ewinu 
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bas  ganje  Söaterlanb  feil,  iebcr  größere  gnbufttiejweig  flagt  ben  anbern  an, 

baß  et  tote  eine  ©djmarofeerpflanje  auf  ftoften  beS  (SJanjen  fia)  näljre.  Dabei 

fällt  nut  auf,  baß  bie  Matteten,  obgleia)  fie  bie  2ftenfa)enfreunblidjfeit  iljrer 

öfonomifetjen  «nfia^ten  laut  ocrft(§ern,  es  boaj  für  nött)ig  galten,  bicfelben 

untet  einem  polittf^en  ÄuS^ängefdjilbe  angreifen  unb  ben  «Sieg  bet  liberalen 

obet  eonfetoatioen  @act)e  auSfdjließlia)  oon  bem  gelingen  ifyter  'Pläne  ab* 

gängig  maajen.  Dem  ftmpeln  Spanne,  bet  webet  §ett[a?aften  befifet,  noct) 

©eefajtffe  austaufen  lägt,  no<§  gabrifen  angelegt  §at,  fajwinbelt  bet  Stopf 

übet  btefem  unaufhörlichen  «Strome  gegenfeitiget  Hnflagen  unb  et  müßte  »et* 

awetfeln,  wenn  et  nict}t  aus  (Erfahrung  müßte,  baß  fct>ließlicfc)  auet»  baS  wtrtl)* 

fajaftlia^e  Öeben  eines  23olfcS  naa)  feften  ©efefeen  fict»  regelt.  3wei  Umftänbe 

erfdjweren  bei  uns  bas  ginben  beS  richtigen  «usweges.  SDie  ftoU*  unb 

(Steuerreform  foll  gleichzeitig  bie  §anb§abe  ju  einet  weniger  fühlbaren  ©teuer* 

oermehrung  bieten.  Die  ©teuerfumme  im  ®anjen  verlangt  bie  Regierung  et* 

höbt,  bie  ©teuerlaft  bet  bebütftigen  Staffen  wünfdjt  fie  erleichtert  ju  fe^en. 

Waffen  fidj  fo  oetfdjiebenattige  ftielt  erreichen,  mitb  nicht  bie  Um>etttägtia)fett 

biefer  entgegengefefcten  ©ünfö)e,  fobalb  man  an  eine  ernfte  fachliche  (Erörterung 

ber  gtnanjfragen  febreitet,  offen  $u  £age  treten?  DaS  ©cblimute  ift,  baß 

nur  ein  $unft  unabänberlicb  fcftftetjt :  bie  Ütotbwenbigfeit  ber  ©teuererböhung, 

heroorgerufen  burdj  bie  bauernbe  fernere  SttiegSrüftung,  welche  un«  bie  äußeren 

politifdjen  S3ert>ältniffe  aufbrängen.  flJJan  braucht  fein  großes  ©eroidjt  auf 

©ambetta'S  ̂ Junfa^reben  ju  legen,  gehalten  oor  einer  ehrroürbigen  SSerfamm* 

lung  oon  SBeinretfenben,  unb  nicht  gerabe  ju  jittern  bei  ©puücr'S,  föeinacb'S  unb 

anberer  beutfdjer  Renegaten  offen  eingeftanbenen  9teoanajcgelüften,  um  bennoctj 

bie  ftänbigc  ©efa^r,  bie  uns  oon  granfreict)  brot)t,  ju  empfinben.  Daß  bie 

Dinge  bort  einer .  ferneren  ärifis  entgegenreifen,  erfc^eint  ebenfo  gewiß,  wie 

baß  feine  gartet  anftetjen  wirb,  burch  einen  äußern  tfrieg  bie  SBolfSleiben* 

fajaften  »on  ben  inneren  kämpfen  abzuleiten,  falls  fia?  nur  bie  geringfte  «uS* 

ficht  auf  ©rfolg  bietet,  2öir  mürben  biefe  «uSficht  namhaft  oerftärfen,  wenn 

mir  mit  ber  ffriegSbereitfchaft  jefct  plöfclicb  innehielten,  unfere  2öet)rfraft 

fct}mäcc)ten.  Die  grage,  roaS  beffer  fei,  bie  ©teuerlaft,  fo  ferner  fie  auch 

auf  uns  laftet,  noct)  einige  $eit  weiter  ju  tragen  unb  baburdj  bie  @efa^r 

eines  Krieges  jurürfauf Rieben,  ober  auf  eine  furze  grtft  in  unferen  ginanz* 

oerhältniffen  uns  bequemer  &u  betten  mit  ber  gefteigerten  2£al)rfdjeinlicbfeit, 

baß  ber  buret)  unfere  oerminberte  SCBtberftanbsfraft  näher  gerüefte  Ärieg  uns 

zehnfache  Opfer  foften  werbe,  fann  ein  et)t licf)er  Dcutfcher  nur  in  einem 

©inne  beantworten. 

Die  anbere  ©djwierigfeit,  ju  georbneten  wirttjfdjaftlidjen  3uftänben  zu 

gelangen,  liegt  in  unferen  feltfam  oerfchlungenen  SRcgierungSoerhältniffen.  XBtr 

befifcen  nut  einen  «Staatsmann.  Ceiber,  flogen  bie  (Sinen;  ©ottlob,  baß  wir 
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gerab«  ib>  unb  ü)n  allein  befifeen,  rufen  bie  «nberen.  «n  ber  £t)atfact)e,  ba§ 

in  b«n  #änben  bcS  töeictiStanjlerä  bie  Störung  ber  ̂ tnanjen  au8f4}liefclic$ 

ruft  toirb  nichts  geänbert.  Söätjrenb  aber  ben  ftürften  SöiSmarcf  als  genfer 

ber  äu§ern  $olitif  baS  atlgemeinfte  Vertrauen  begleitet,  feine  biplomatifdje 

Itftigfeit  faum  einen  ®egner  in  £eutfcr)lanb  finbet,  fel6ft  bie  giftigfte  Dppo* 

füion  gegen  ben  9lei<$$fanaler  oerfiummt,  fobalb  auf  fein  ©irfen  als  uTKnifter 

be$  «fii§ent  bie  fflebe  fommt :  &at  bie  SRaajriajt,  baß  er  auet)  baS  §anbels* 

minifterium  fiel)  aufgelaben  t)abe,  bie  gauje  ßoll*  unb  (Steuerreform  als  feine 

perfönliaje  «ufgabe  betraute,  auet)  oiele  feiner  wärmften  3lnt)änger  oer* 

Wifft  9ci$t  als  ob  an  feinem  ©crftänbniffe  audj  biefeS  SBerwaltungSjweiges 

gfjmeifelt,  feine  perfönlidje  gätjigfeit  tner  minber  auSrcict)enb  gefunben  würbe. 

Sümarcf  bat  buret)  feine  partamentarifdjen  Sieben  bie  fixere  93et)errfct}ung 

aua)  ber  »erroirfettften  ginanjfragen  bewiefen  unb  ba§  fein  ©tubiura  ber 

€tfuer»ert)ältmffe  niebt  von  heute  ober  geftern  erft  batire,  bargetfjan.  ©eine 

llnatyangigfeit  oon  ftarren  £t)eorien  fpridjt  nur  ju  feinen  (fünften.  Äein 

Staatsmann  lägt  fid)  Dura?  ein  &t)rgebäube  unb  ttjeoretifctjeS  duftem  binben. 

Änbere  Umftänbe  t)aben  bie  ®orge,  ob  bie  ftinanapläne  beS  SRetctjSfanalerS 

ber  ooüe  Srfolg  frönen  werbe,  »abgerufen.   ̂ tjm  festen  bie  ©et)ilfen  unb 

bie  Organe,  feinen  reformatorifct}en  ̂ been  genau  ju  folgen,  feine  ̂ Mäne  au«* 

juar&eiten.   Äudj  r)ier  wieber  f Reiben  ficr)  bie  Meinungen,  wer  an  biefem 

peinlichen  3uftanbe,  welcher  bie  9legicrungSmafct)ine  in  ©totfen,  jebenfalls  in 

Unorbnung  ju  bringen  brot)t,  bie  ©ctjulb  trögt.   £)ie  ̂ einbe  SiSmarrf'S  be* 

Raupten,  mit  bem  neroös  geregten  üftanne,  meldjer  überbies  mit  ben  $at)ren 

gegen  frembe  Meinungen  unb  anbere  Änfictjten  immer  unbulbfamer  werbe, 

fönne  ein  felbftänbiger  Sfjarafter  auf  bie  Sänge  nidjt  jufammen  arbeiten.  Die 

Xnt>änger  beS  9ieia>8fanalerS  bebauern  bagegen,  ba&  bie  ©djablone  unb 

Äoutine  bie  tjötjcren  SÖeamtenfreife  oollftänbig  oerborben  t)abe  unb  ber  ftürft 

gegen  feinen  Söillen  unb  feinen  SBunfct)  gezwungen  fei,  bie  ÄmtSgenoffen  unb 

®et>ilfen  fo  t)äufig  p  wedjfeln.   (SS  get)t  in  politifdjen  Greifen  m'elfad)  bie 
SWeinung,  ba|  ber  9teict)3fanaler  oon  Dftemanbem  metjr  ööllig  begriffen  unb 

perfianben  »erbe.   £)aburct}  empfängt  bie  ÜHSeuffion  ber  ginangpläne  ein 

miliares,  unfiajereS  Clement,   «uf  bie  SDetailauSfüfjrung  fommt  es  bodt) 

»efentlia)  an.  ̂ n  feinem  BugenblicTe  weiß  man  aber,  ob  ber  Vertreter  ber 

Won  beS  ffieictiSfanalerS  auet)  nod)  ber  Vertreter  feiner  «nfiajten  fei.  .£>eute 

glaubt  man  feine  «bfiajten  erratt)en  ju  t)aben,  unb  fdjon  am  näajften  borgen 

bemeTft  man  ben  gewaltigen  Srrt^um,  entbetft,  baf  man  fict)  unerwartet  im 

Öegenfafce  ju  benfelben  befinbe. 

Die  3Hett)obe  überhaupt,  nact)  welker  in  ben  entfa^eibenben  Äretfen  bie 

&nanapolitif  betrieben  wirb,  t)at  für  ben  gernftetjenben  etwas  ÄuffaHenbe*. 

£a3  Ie|te  3iel  ift  wot)l  erfennbar,  in  ©ejug  auf  bie  uTtittcl  jeboct;,  ba«  3tel 

« 
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I»  erretten,  fdjeint  ber  Opportunität  bet  weitefte  «Spielraum  geöffnet  &u 

werben.  Um  einzelne  Maßregeln  burchjufefeen,  werben  bie  oerfchiebenften 

politifchen  Parteien  nach  einanber  oerwenbet,  oon  jenen  Maßregeln  aber  weiß 

«tan  nicht,  ob  fte  prooiforifch,  als  bloße  «bfchlagSjahlung  ober  befinitio  gelten, 

ob  wir  es  mit  einer  ̂ olitif,  bie  3ug  für  3ug,  wie  bei  einem  «Schathfpiete, 

oorget)t,  ju  thun  ̂ aben,  ober  mit  einem  auch  in  Einjelpunften  enbgiltig  feft* 

gefegten  Programme.  £>ie  Vorgänge  in  ber  innern  ̂ olitif  erinnern  oietfacb, 

an  bie  ftunft,  welche  ber  töeicböfanjler  in  ber  S3efrmblung  ber  äußeren  An* 

gelegensten  mit  fo  großem  erfolge  geübt  hat,  unb  weiter  wir  bie  (Spal- 

tung beS  ftriebens  bisher  oor^ugSweife  ju  banfen  ̂ aben.  ©ir  würben  e$ 

bem  «Staatsmann  gönnen,  wenn  er  nicht  mehr  fo  oft  in  bie  Sage  oerfefet 

würbe,  feine  üfteifterfchaft  in  ber  ©ruppirung  ber  großen  Mächte,  fo  baß  fie 

fich  gegenfeitig  bie  ©agfchale  galten  unb  ber  ÄuSfdjlag  julefet  nach  feinem 

©unfehe  fällt,  $u  bewähren,  tfeiber  finb  aber  bie  europäifchen  SBerhattniffe 

ganj  Darnach  angethan,  feiner  biplomatifchen  Äunft  namentlich  in  ber  nädjften 

3eit  einen  weiten  Schauplafo  ju  bieten.  $He  £)inge  im  Oriente  ̂ aben  fich 

boeb,  anberS  unb  fchlimmer  entwickelt,  als  es  oor  wenigen  $atjren  bie  meiften 

i*eute  unb  felbft  ber  größte  «Staatsmann  Europas  bauten  unb  glaubten, 

©er  ̂ Htte  bie  geflügelten  ©orte  oon  bem  „bissen  Herzegowina"  oergeffen 

unb  bie  öffentlichen  Srflärungen,  baß  bie  türfifchen  ©irren  Deutfchlanb  nicht 

berühren,  unfer  Söünbniß  mit  Otußlanb  felfcnfcft  ftehe?  Aus  bem  bisajen 

Herzegowina  ift  ber  tfiquibationsproceß  bes  türfifchen  töeidjcS,  welker  noch 

lange  nicht  31t  Snbe  geführt  ift,  ̂ croorgegangen,  an  ber  Regelung  ber  orien* 

talifdjen  Angelegenheiten  nimmt  bas  beutfehe  flieich  jefet  in  erfter  tUnie  Zty'ü, 
unfere  ̂ Beziehungen  zu  föußlanb  finb  fühl  geworben  wie  jwifdjen  einem  ®hc* 

paare  am  Xagc  cor  ber  gerichtlichen  ©Reibung.  Alle  dächte  Europas  treiben, 

feheinbar  wiberftanbslos,  bem  ©trubel  zu,  welcher  fich  in  ben  türfifchen  ®e* 

wäffern  aufgethan  hat.  Ob  im  legten  Augenbltcfe  ber  eine  ober  ber  anbere 

(Steuermann  bie  taft  unb  baS  ©tücf  befifoen  wirb,  ungefährbet  hinburch* 

Zufdnffen,  müffen  wir  abwarten.  9cact)  ben  iüngften  Erfahrungen  bürfen  wir 

uns  feinen  ungemeffenen  Hoffnungen  hingeben.  ÜJerrathen  boch  bie  ÜThatcn 

ber  ©roßmächte,  oon  ben  berliner  Eonferenzen  angefangen,  alles  anbere  eher 

als  einen  fichern  Sölicf  unb  eine  fefte  £anb.  Wiemanb  hätte  eS  für  menfc£>en- 

möglich  gehalten,  baß  Montenegro,  biefeS  wiberwärtige  3errbilb  eines  §ofeS 

unb  eines  «Staates,  wochenlang  ganz  Europa  in  Atfjem  galten,  bie  Erfüllung 

feiner  Äufprüche  fich  Z"  «nem  ©egenftanbe  allgemeiner  europäifcher  ̂ ntereffen 

aufbaufchen  werbe.  Unb  bann  .wieber:  $on  alten  chriftlichen  Golfern  beS 

Orientes  erfreuen  fich  bie  ©riechen  aus  guten  ©rünben  ber  größten  «Som* 

pathien  aller  ©ebilbeten.  Auch  wer  in  ihnen  nicht  bie  legitimen  Erben  beS 

alten  grienen  ©elftes  erblicCt,  oon  aUem  W^fonenthume  fich  frei  hält, 
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trägt  bie- Ueberaeugung  in  fitt),  bn§  fic  am  elften  noct;  ju  einet  heroor* 

Tagenben  politischen  9toüc  im  Oriente  berufen  flnb.  SBäfjrenb  bie  Bulgaren, 

in  benen  boct)  aüe  ©elt  bie  ©erzeuge  föufjlanbS  erblieft,  mit  Freiheiten  übet' 

littet  werben,  ungehinbert  ju  »eiteren  Uebergriffen  fich  rüften  bürfen,  fefeen 

bie  (SroBmaajte  gegenüber  ®ried)cnlanb  oüein  bic  ftrenge  ÜWentormiene  auf. 

Rmjbtu  man  bie  Hoffnungen  ber  (kriechen  genährt,  ihren  ©roberungStrieb 

aufgcftachelt  hat,  werben  fie  plöfclich  jur  fflu^e  »ermahnt  unb  jur  ©cbulb  auf 

beffere  fünftige  3eiten  öertröftet.  (Sntweber  ptte  man  fie  niemals  mit 

fühnen  Hoffnungen  erfüllen  füllen  ober,  was  flüger  gevoefen  märe,  auf  bem 

berliner  ßongreffe  bie  ©renjen  Bulgariens  unb  DftrumclienS  enger  aietjen, 

bagegen  jene  ®ried)enlanbS  erweitern.  ©aS  werben  bie  dächte  tfjun,  wenn 

bie  (grieien,  beffen  eingebenf,  baß  auch  baS  gefdjlagene  Julien  bie  ̂ Tüchte 

beö  Sieges  einheimfen  burfte,  bennoeb.  3U  ben  Söaffen  greifen,  ober  wenn  fie 

alle  £ebel  in  Bewegung  fefcen,  um  burdj  eine  wieberljolte  bulgarifcbe  6r* 

Hebung  [ich  Suft  ju  fcf/affen  unb  burch  einen  allgemeinen  Ärieg  il)r  ftitl  ju 

erretten  V 

@egen  bie  ®efahrcn,  mit  melden  bie  orientalifchen  Söirren  ben  Seit* 

[rieben,  alfo  auch  unfern  gftk^n  bebrohen,  füll  uns  baS  Bünbnijj  mit  Cefter* 

iet(t)  fd)üfcen.  JJft  aber  Cefterreitf)  ̂ eute  noch  berfelbe  <5taat  wie  geftern? 

Unoermerft  hat  fieb  t)ier  ein  folgenreiches  ©rcignijj  »otogen.  ÄuS  bem  ÜDoppel* 

reic&e  ift  ein  Iripelftaat  geworben ,  weiter  außer  aus  ben  beutfcHlaoifdjen 

Vänbcrn  unb  Ungarn  noch  aus  ber  faifcTlia)  föniglich  ausfchließlicr)  prioilegirten 

UroDinj  ®alijien  befteht.  $)en  ̂ oleu  ift  eS  nietjt  nur  gelungen,  bem  eigenen 

tfanbe,  foroeit  es  unter  öftcrrcict>ifct)cr  §ot)cit  fter)t,  bie  oollfommenfte  abmini* 

ftratioc  Unabhängigfeit  ju  erobern,  fo  baß  ®alijien  jefet  nur  noch  äußerlich, 

ffte  ehemals  bie  i'ombarbei,  mit  Oefterreicb  jufammenhängt;  fie  beljerrfchen 

auaj  ben  2Öiener  Reichstag,  üben  auf  bie  Regierung  einen  täglich  macfjfenben 

Sinfluß,  unb  fefeen  tt)ren  ganzen  (S^rgciü  barauf,  auch  bie  äußere  ̂ olitif  beS 

RaiferftaateS  mitjubeftimmen.  Ob  eine  oon  $olen  infpirirte  ̂ olitif  für  baS 

beutfebe  Weitt)  fich  mohlwolleub  jeigen  mürbe?  früher  glaubten  mir  auf  Ungarn 

rennen  ju  bürfen,  wenn  eS  fia>  um  ein  ©egengemicht  gegen  flatufche  beutfc^* 

feinbliche  Bfpirationen  hanbelte.  Ungarn  ift  aber  leiber  in  einem  traurigen 

Übergänge  begriffen.  Niemals  f>at  ein  ©oll  unb  ein  Canb  bie  auf  biefelben 

gellten  Erwartungen  fo  bitter  getäufc^t,  niemals  ift  ein  Staat  fo  rafetj  Oer* 

fallen,  wie  Ungarn  unb  bie  magrjarifebe  Nation.  2öo  man  hinblicft,  entbeeft 

man  bie  ©puren  arger,  wabrfebeinlich  unheilbarer  3errüttung.  £urch  einaelne 

frampf hafte  Äraftbemegungen  will  Ungarn  fict)  unb  bie  ©elt  tauften,  aber 

na$  jebem  folgen  «uSbruct)e  »erfüllt  es  in  größere  «Schwäche.  $e  größer 

bie  innere  2ftacf)tlofigfcit,  befto  ärger  ber  ."poebmuth.  Wcmanb  fennt  ben 

wahren  3uftanb  Ungarns  beffer,  als  bie  (^übflaoen,  welche  ruhig  auf  ben 
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Slugenbltd  lauern,  in  meinem  ba«  mutwillig  fein  25c rb erben  befdjleuntgenbe 

uttgartf#e  €5taat$wefen  sufammenbriajt.  Unb  ba$u  fornmt  f$liej$lidj  ba3 

unleugbare  Änwaalfen  be$  flaoifajen  (Elementes  in  ben  ©rblänbern.  ©o  bte 

eigene  Straft  £um  3nrütfbrängen  be8  beutföjen  SßolfSthumeS  unb  ber  beutfdjen 

93ttbung  ni*t  auSreidjt,  hilft  bte  Söerbinbung  mit  ber  ultramontanen  unb 

reactionären  gartet,  ©erabe  in  ber  orientalifdjen  fjragc  finb  btefe  ebeln 

©unbeSgcnoffen  uneinS.  SBäljrenb  bte  ©laoenfübrer  OefterretdjS  (Stnflufe  int 

Orient  mit  fdjelem  Äuge  betrauten  unb  für  felbftänbige  fübflaoifd?e  Staaten 

febmärmen,  (offen  bte  Ultramontanen  oon  jenem  eine  ©införänfung  ber  grient* 

fdjen  tfirchenmadjt  unb  erfreuen  fi$  bte  ©trengeonferoatioen  an  bem  bosni* 

Wen  unbefinirbaren  ©eßfcthume  CefterretajS ,  wo  bte  Hrmee  Lorbeeren 

pflürfen  burfte  unb  ba3  abfolute  Regiment  nid?t  nur  ungehinbert,  fonbern 

auch  fegenäretch  fich  entfaltet,  triefe  ®egenfäfee  jroifajen  ben  ©liebern  einer 

unb  berfelben  Politiken  SSerbtnbung  hemmen  nicht  ben  Hillen  ber  Regierung, 

bürften  aber  bie  energtftfce  «usführung  beffelben  lähmen.  ̂ ebenfalls  macht 

bie  fernere  ärifiS,  welche  über  Oefterreich  eingebrochen  ift,  ben  SBunfch  rege, 

bafc  unferen  (Staatsmännern  ihre  «bficht  —  granfreich  unb  föufclanb  auSein* 

anber  su  galten  —  gelinge,  offne  bajj  mir  nöthtg  ̂ aben,  uns  auf  unfern 

Httiirten  feft  $u  ftüfcen.  £)er  eingcfcblagene  2öeg,  alle  im  Oriente  auftauchen* 

ben  Schmierigfeiten,  welche  JU  Reibungen  unb  Sonflictcn  $wifcben  ben  §aupt* 

mähten  ChtropaS  führen  fönnten,  gafl  für  gall  einzeln  ju  flüchten,  beutet 

gtoar  bie  Verlegenheit,  bie  fchwebenben  5raäen  enbgiltig  ju  löfen,  an,  ift  aber 

^eute  ber  einzig  mögliche  unb  mar  bis  jefet  auch  erfolgreich-  9?och  erfolg* 

reifer  wäre  freilich  bte  ©infefcung  eines  ftänbigen  (SdjiebSgcrichteS,  menn  man 

hoffen  bürfte,  bajj  biefer  93orfdjlag  oon  ben  ftreitenben  Parteien  angenommen 

werbe.  Daju  ift  aber  leiber  bte  ÄuSftcht  fo  wenig  oorhanben,  wie  $u  ber 

oon  ftriebenSfreunben  bereits  geträumten  ÄuSbct)nung  beS  SchiebSgerichteS  auch 

auf  bie  (Streitigfeiten  jwifajen  ben  grofjen  europäifchen  üJiäajten. 

«Springer. 

Per  hinter  Dor  jefjn  §afftm*) 

Sil«  in  ber  SReujahrSnacht  beS  QahreS  1814  bte  fchlefifche  «rmee  über 

ben  föhetn  fefcte,  galt  e$,  ben  «Sieg  »on  Seidig  gu  uoüenben.   Ü)ie  lange 

•  

♦)  3>er  btutfa>franjöftfd)c  Äricg,  rebigirt  oon  ber  bjflorifcben  Slbt&eitung  be*  (Bro&en 
®encralf»abc3.  Btoetter  2&eit  ©efötebte  beS  ÄtiegeS  gtflcn  bie  HeoubW.  fceft  18. 

T'ic  Ghreigniffe  auf  bem  füböjUicben  ÄricqSf^oupta^e  bis  SWittc  Januar  1871  unb  cor 

$ariS  oon  »cflinn  beS  3ab.re8  1871  bis  jum  ffiaffenfttttfianbe.  SNtt  «arten,  Plänen  unb 

etilen  im  fcerte.  ©ertin,  <&.  £.  SWittUr  &  ©otjn. 
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SSrtjqmmg  be«  ©imnarfche« ,  bic  unt)etloollen  flttiBüerhältniffe  bcr  93er- 

büntden  unb  nicht  zum  ÜHinbeften  ber  ©tnter  felber,  alle«  bUS  gereifte 

tan  tt}atrraftigen  ©egner  zum  SBort^cilc  unb  ba«  in  Deutfchlanb  nahezu  ootl* 

robtte  ©erf  feinet  Bezwingung  mu&te  auf  franzöftfehem  ©oben  oon  Beuern 

begonnen  werben.  Die  Kriegführung  be«  ̂ a^re«  1870  gewährt  ein  erfreu* 

Itfre«  ©Üb.  gaft  immer  folgt  bie  «u«nufcung  be«  ©rfolge«  bem  (Schlage 

fetter  unb  bie  ©anbiung  erfährt  feine  Unterbrechung,  «ßelaje  §ilf«mittel  ber 

fxeresführung  t)eute  ju  ®ute  fommen,  ift  leicht  zu  ermeffen,  boch  auch  im 

3a^re  1870  Gewährte  bie  elementare  ©ewalt  be«  Sinter«  il)re  Wlaty. 

Senn  auch  ttjatfächlich  bie  granzofen  met)r  burd)  bie  t)atte  Kälte  litten,  al« 

wir  felber,  weil  Ungewanbtt)ett  unb  bie  gtücfficht  auf  bic  unerzogenen  Gruppen 

ju  häufig  abhielt,  biefe  unter  Dach  unb  gadj  zu  bringen,  fo  machte  fieb  bod? 

ntf  beutfdjer  ©eite  bie  $u«behnung  ber  friegertfehen  Änftrengungen  in  golge 

ki  ü&errafchenb  gefteigerten  ©iberftanbe«  empfmblich  fühlbar. 

Die  lefeten  frifa^en  ßinientruppen  waren  au«  Deutfchlanb  fdjon  im 

§er&fte  nachgezogen  worben,  fobalb  oon  ben  Dänen  unb  ber  f ran jöf tieften 

gCotte  feine  ©efat)r  met)r  brot)te.  9ßur  ßanbmehren  unb  junger  Srfafe  waren 

iox  Starftärfung  ber  gelbarmee  bereit,  welche  ftetigen  Äögang  burdj  ©efcajte 

anb  Äranf Reiten  erfuhr.  9Renfd)cnfräfte  aber  waren  e«,  welche  bem  ®egner 

m  Üknigften  fehlten  unb  fo  fet)en  wir  auf  ben  oerfdjiebenen  (Schaupläfcen 

m  Äampfe«  Ärifen  eintreten,  welche  fämmtlich  erft  ü&errouuben  werben 

muffen  f  beoor  bie  unterliegenbe  9fta$t  barauf  oerzichtet,  bie  ©ntf Reibungen 

bei  ©affengange«  anzufechten.  Die  beiben  oorigen  $efte  be«  ©eneralftab«* 

iperfes  brauten  bie  Darfteilung  ber  legten  8ufammenftö§e  im  ßoiregebiet 

wb  im  nörbltchen  granfreich.  ©in  iüngft  ausgegebene«  ©änbcfjen  fajilbert  Jene 

Äämpfe  in  ©üboften,  welche  oon  bem  beutföen  SBolfe  bamal«  unb  auch  fpäter 

i«h  mit  ganj  befonberer  Teilnahme  beobachtet  werben  finb.  (Erft  nach  o<m 

«uagange  biefer  ®cr)lachttage  tritt  auch  oer  «bfchlufc  bei  $ari«  unb  bie  93e- 

atbta,ung  beö  ganzen  fingen«  ein.  Der  Untergang  ber  testen  franzöfifchen 

tnnee  (SSour&ah)  bilbet  ein  9iachfpiel,  ba«  bem  (Sieger  neben  bem  §aupt* 

»reife  noch  eine  ©eigabe  oerleiht. 

Stirn  3a§re«fchluffe  ftanben  oon  ben  zur  «Sicherung  be«  Belagerer«  oon 

Seifort  fetroh l  al«  zum  ©djufce  ber  93erbinbungen  ber  Deutzen  oorge* 

ttffeuui  Xruppen  (oierzehnte«  Hrmeecorp«)  bie  §auptraaffe  bei  33efoul. 

Sqen  <Süben  nach  ©rag  unb  95itterfejrel  waren  Ityeüc  oorgefchoben.  Die 

Belagerung  oon  Belfort  warb  unmittelbar  gebeeft  burch  fleinere  Xruppen* 

foper,  welche  am  %uxa  unb  an  ber  ßifaine  aufgeftellt  waren,  Beträchtliche 

Gräfte  be«  ©egner«  fammelten  fich  hinter  bem  Doub«,  feboer)  wiberfprachen 

bie  Nachrichten  über  (Stärfe  unb  3ufammenfefeung  berfelben,  unb  bie 

innbliihen  «bftchten  fonnten  ebenfowohl  gegen  ba«  obere  (Slfaß  wie  gegen  bie 
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23erbinbungen  bcr  ©infojließung  oon  ̂ artS  gerietet  fei«.  3>er  ̂ cinb  »er- 

hielt ft<$  audj  in  ben  erften  Sagen  beS  Januar  ganz  paffio  unb  auf  beutf^er 

(Seite  badjte  man  bereits  an  einen  SBorftoß  gegen  ben  £oubS,  als  am 

5.  Qanuar  ftarre  [einbüße  Abteilungen  ben  93orpoften  beS  oierzeljntcn  ©orps 

gegenüber  crfajienen.  Qn  oerfdjiebenen  fleinen  ©efea^ten  würben  an  biefem 

Sage  mehrere  fmnbert  befangene  gemalt,  au«  beren  Uniformen  unb  Angaben 

fidj  in  unzweifelhafter  Seife  ergab,  baß  bret  ber  neugebilbeten  ©orps  unb 

Zwar  biejenigen,  welche  man  bem  ©eneral  ©ourbafi  unterteilt  wußte,  im  An* 

marfdje  waren.  ÜRan  fannte  bereits  auf  bcutfdjer  ©eite  bie  ©tntljeitung 

bcr  franzöfifdjen  §eereSfräfte  unb  befaß  Angaben  über  bie  ©lieberung  im 

©tnzelnen.  ©frirafteriftifdj  für  bie  ©a?wicrigfeitcn,  im  fremben  Sanbe  ©in* 

blitf  in  bie  Lüftungen  beS  ©egncrS  31t  erwerben,  ift  ber  (anbermeitig)  mit* 

geseilte  Umftanb,  baß  man  auf  beutfajer  Seite  wofyl  oon  ben  bebeutenben 

.g>eereSaufgeboten  frü^eitig  erfahren  t)atte,  an  bic  3ufammenftellnng  ganzer 

Armeecorps  mit  georbneten  Sruppcnöerbänben  inbeß  nidjt  eljer  glaubte,  als 

bis  man  zufällig  bei  einem  gefallenen  Offictcr  ein  oollftänbigcS  üßerzeidjniß 

ber  £>eere$förper  gefunben  t)atte.  ©S  faxten ,  als  wolle  ber  fteinb  baS 

»ierje^nte  ÄrmeecorpS  angreifen,  um  im  ftalle  beS  ©rfotgeS  ftd)  weiter 

gegen  92ancr/,  ober,  redjts  abmarfaVtrenb,  gegen  33clfort  ju  wenben.  £>ie 

beutfdjen  Gruppen  würben  baljer  am  6.  Januar  bei  93efoul  concentrirt  unb 

bie  längs  beS  3)oubS  nad)  Söetfort  fü§renben  ©traßen  mit  ber  ©aoallerie  &e* 

obadjtet. 

$)ie  telegrapljifdje  Reibung  biefer  Vorgänge  oeranlaßte  fofort  widjtige 

©egenmaßregeln  oon  ©eiten  beS  Großen  Hauptquartiers  in  23erfatlleS. 

SefiH$  beS  oierzeljnten  ©orps  ftanb  fett  Glitte  9cooembcr  bei  Äujcrre 

bie  §älfte  beS  fiebenten  ©orps  (©eftfalen).  £)ie  Heranziehung  öief« 

Üruppen  oon  ÜHefe  war  not§wenbig  geworben,  um  in  ber  großen  ßürfe 

ZwifaVn  bem  SöirfungSbereidje  bcr  zweiten  Armee  unb  bem  beS  ®eneral  ©erber 

bie  ©tappen,  inSbefonbere  bie  beutfaVrfeitS  befahrenen  ©ifenbahnen  gegen  feinb* 

lict)e  ©treifcorps  unb  ftranctireurS  ju  fia^ern.  ©twa  einen  Sttonat  fpätet 

würbe  baS  jweite  ©orps  (Bommern)  aus  ber  ©ernirung  oon  $aris  —  wo 

es  bei  bem  großen  Ausfalle  im  ÜWarnethale  gefönten  hatte  —  abgelöft  unb 

auf  2ttontargiS  gegen  bie  obere  t'oire  oorgefdjobcn ,  um  bem  bamals  Oer* 

muteten  33ormarfaje  SSourbafi'S  oon  SöourgeS  auf  $aris  entgegenzutreten. 

©S  war  bieS  gu  ber  3eit,  als  bie  zweite  Armee  na<h  einigen  Söod&en  bcr 

9iu$e  fia?  zum  Vorgehen  auf  &  ÜHanS  gegen  ©cneral  ©hanz».  anfaßte. 

Nunmehr,  naa^bem  fi#  bie  Abficf/ten  beS  ©egnerS  flarer  auSfpraajen, 

würbe  baS  zweite  ©orps  angewiefen,  fofort  oon  SWontargiS  in  füböftlia>r 

Wartung  auf  Wuits  am  Armanden  abzurufen.  SBom  fiebenten  ©orps  wur* 

ben  bie  Sruppen  oon  Au$crre  naa)  ©hatillon  an  ber  oberen  ©eine  gezogen. 
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ttftbm  fotlte  ber  SReft  be§  SorpS,  bie  zur  Belagerung  bcr  Ärbcnnenfcftungen 

omcenbetc  oierzchnte  £)toifion,  welche  nach  ber  Änfang  ftanuar  erfolgten 

Sapitulation  oon  Gezieres  unb  SRoeror;  freigeworben  war,  mit  bcr  33afjn 

teförbert  »erben.  3ur  $>c<fung  biefer  Bewegungen  nach  ber  ©eite  Don 

Dijon,  wo  oom  General  Söerber  jefot  nichts  mehr  ftanb,  waren  einige  Gruppen 

ans  ber  ©egenb  oon  S^aumont  oorgefenbet  worben.  SDian  beregnete  ba§  ©in- 

treffen  beiber  Sorp«  in  ber  Sinic  Diuit§*(5r>atitIon  etwa  auf  ben  12.  Qanuar. 

$ehuf$  einheitlicher  ßeitung  ber  §eereSfräfte  auf  bem  öftlicBen  ßriegSfcoau* 

plafce  würbe  ©eneral  Üßanteuffel  (oon  ber  erften  Armee)  gum  Oberbefehls* 

haber  ber  neugebilbeten  „©übarmee"  ernannt,  unb  gur  münbliajen  Unter* 

ttfifung  nach  BerfailleS  berufen.  $)ie  Bereinigung  ber  in  Burgunb  fidj 

faminelnbcn  SorpS  mit  ben  3Öcrber'fa)cn  Gruppen  fonnte  in  Anbetracht  ber 

inuoifdjen  eingetretenen  95ert)ättniffc  oorauSfidt)tlich  nict)t  ohne  Berbrängung 

bei  Gegners  erreicht  werben.  Borerft  mußte  baljcr  (General  2öerber  felbft* 

ftänbig  bleiben  unb  erhielt  in  biefem  Sinne  feine  Aufträge.  ®r  follte  oor 

Ällem  bi«  gum  eintreffen  beS  jweiten  unb  fiebenten  (SorpS  bie  Belagerung 

con  Beifort  beefen  unb  zwar  unter  Bafirung  auf  bas  füblidje  ©Ifaß.  einem 

feinblichen  Bormarfche  weftüch  ber  Bogefen  birect  entgegenzutreten,  lag  nicht 

mehr  in  feiner  Aufgabe,  er  fjatte  einen  folgen  nur  zu  beobachten  unb  fobalb 

ihn  gegenüber  nur  fäw5ct}ere  Gräfte  beS  fteinbeS  ocrblieben,  fofort  wieber 

«griffsroeife  oorjuger/en  unb  gegen  beffen  Berbinbungen  ju  wirfen.  $n  bie* 

Ter  SBcife  foüte  alfo  eine  gegenfeitige  Unterftüfcung  ber  beiben  getrennten 

©nippen  ber  neugebilbeten  „<Sübarmee"  erzielt  werben;  man  regnete  barauf, 

fo  ben  geinb  am  fic^erften  ju  t)inbern,  fia?  mit  ooller  Uebcrlegenheit  weber 

nach  linfs  gegen  ©enerat  SDfanteuffet,  noch  nach  wehte  gegen  Bclfort  ju 

ireuoen. 

Born  großen  Hauptquartiere  war  gleichzeitig  baran  erinnert  worben,  bte 

«tragen  über  bie  oberen  Bogefen  nötigenfalls  grunblict}  su  jerftören.  Auch 

eine  ̂ nfurgirung  beS  (Slfaß  faßte  man  ins  Äuge  unb  empfahl  bte  rücffichtS* 

lofefte  Strenge.  SSSaS  im  Sßabifcfeen  noch  a«  Srfafctruppen  oerwenbbar  war, 

würbe  an  ben  oberen  tiityin  ocrlegt.  5)a  bie  feinbliche  Armee  in  Bezug  auf 

SkrpflegungS*  unb  3Jcunitionenachfchub  ftets  an  bic  ©ifenbahn  gebunben 

bleiben  mußte,  weil  ihr  Fahrzeuge  fehlten,  fo  oerfprach  man  fia)  oon 

einer  Bebrohung  ihre«  fflücfenS  entfeheibenbe  Borthetle. 

£He  Qnftturtionen ,  welche  ©eneral  Üttanteuffel  in  BcrfailleS  erhielt, 

ratfprachen  biefer  Auffaffung  ber  Sage.  Sie  fonnten  nur  allgemeine  ©efidjts* 

punfte  enthalten  unb  mußten  bem  Oberbefehlshaber  freien  Spielraum  für 

ferne  eigenen  ©ntfchließungen  laffen.  Schon  bie  weitere  9iidjtung,  welche  bem 

Jfceiten  unb  ftebenten  (£orp$  oon  ber  tfinie  5«uitS*©r;atiüon  aus  zu  geben  war, 

3m  neuen  9tei<$.   18*1.   I.  t 
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hing  oon  ber  ©ntwitfelung  ber  Serhältniffe  beim  ®eneral  föerber  unb  oon 

bcn  3telen  Sourbafi's  ab.  «ber  fowie  bem  ©eneral  ©erbet  bie  Offenfioe 

gegen  ben  töücfen  SöourbafiT«  empfohlen  war,  faü#  biefer  etwa  in  nörblidjer 

Stiftung  weiter  oorjubringen  fudjte,  fo  würbe  aud)  bamals  fchon  bie  Offenfioe 

gegen  glanfe  unb  fltücfen  Sourbafi's  für  ben  ftall  in  beftimmte  ÄuSfidjt  ge* 

nommen,  baß  Sefcterer  fidj  gegen  baS  obere  ©Ifaß  wenben  unb  burdj  ben  ®ang 

ber  ©rcigniffe  bie  unmittelbare  Unterftüfcung  SBcrber'S  nicht  unbebingt  geboten 

erfcheinen  foüte.  £)er  Don  (SJencral  üBerber  am  6.  Januar  bei  Sefoul  er* 

wartete  Singriff  erfolgte  nicht,  ©ie  Sttifcen  beS  ftcinbeS  blieben  an  biefem 

Sage  ftcljen.  dagegen  liefen  bie  »on  ocrfdjiebenen  Seiten  cingeljenben  Wafy 

rieten  »ermüden,  baß  Sourbafi  birect  nach  Seifert  oorjubringen  beabfidjtigte. 

©s  würben  ftärlere  «nfammlungen  am  oberen  £>oubS  gemelbct,  beffen  juoor 

oon  it)m  gefprengte  Sörücfen  ber  fteinb  wieber  ̂ erftettte.  Die  im  Xljalc  bes 

gluffeS  über  Sefangon  nadj  3)?ontbeliarb  führenbe  Sahn  führte  bis  ©leroal 

ÜJJtlitärtranSporte.  ̂ n  ber  ®egenb  oon  ©raq  —  alfo  oor  bem  äußerften 

regten  glügel  bes  oierse^nten  ©orps  —  bemerke  man  bura)  föeeognoSeirungen 

ein  3"rü<fweidjen  ber  feinblichen  Sorpoften. 

ÜDiarfchirte  Sourbafi  nun  gegen  ©elf ort ,  fo  blieb  bem  (General  SÖcrber 

gur  Erfüllung  feiner  Aufgabe  nur  bie  ©atyl,  entweber  bem  geinbe  in  bie 

ftlante  ju  fallen  unb  burd)  einen  Sieg  sunt  Aufgeben  feiner  «bfid)t  ju 

zwingen,  ober  ihm  burd)  SinfSabmarfch  bei  Seifort  suooraufommen  unb  bort 

feinen  «ngriff  in  ber  günftigen  «Stellung  am  föanbe  beS  SifainetfjaleS  ju  er* 

warten.  3Me  feinblichen  §eer^aufen  mußten  auf  etwa  150  000  SDhnn  gc 

Träfet  werben,  ̂ n  «nbctraajt  ber  Schwierigfeiten  jumal,  welche  bie  Serge 

einer  Unternehmung  gegen  bie  f einbüße  ftlanfe  bereiteten,  war  »on  einem 

Sorgehen  in  bie  glanfe  ein  entfd?eibenber  (Erfolg  faum  ju  hoffen,  melmcfjr 

ju  befürchten,  baß  bie  weit  geringeren  Gräfte  beS  mer^nten  StrmeecorpS  fid^ 

in  frud)tlofen  £)efilegefe<hten  erfööpfen  würben,  währenb  Sourbafi  mit  ben 

nicht  berührten  Steilen  feiner  «rmee  bie  Bewegung  gegen  Seifort  über  baS 

obere  ßlfaß  fortfefete.  dagegen  ftanb  ju  hoffen,  es  gelingen  würbe,  in 

ber  jwar  auSgebehnten,  aber  bod)  fehr  feften  Stellung  weftlid)  oor  Seifort, 

unter  Sttitoerwenbung  ber  bort  bereits  fteljenben  Äbtheilungen  unb  fd^werer 

©efdjüfee  ber  SelagerungSartillerie  einem  Singriffe  Sourbafi's  ju  wiberftehen. 

Daß  ihm  Sefcterer  bei  Seifort  juoorfommen  fönnte,  war  faum  ju  beforgen. 

X)ie  jahlreuhen  befangenen,  welche  man  in  ben  legten  Sagen  gemacht  hotte, 

waren  fo  fehlest  genährt  unb  bef leibet,  baß  fdjnelle  Sewegungen  großer 

SWaffen  obenein  bei  ber  fchneibenben  Halte  jener  Sage  nicht  ju  fürchten 

waren.  Um  ganj  ficher  ju  gehen,  befchloß  ©eneral  Söerbcr,  währenb  feines 

SinfSabmarfcheS  einen  furjen  Stoß  gegen  bie  glanfe  beS  geinbeS  ju  führen 

unb  benfelben  baburch  in  fetner  Vorwärtsbewegung  $u  unterbrechen,  ̂ eber 
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3citjfroinn  fam  überbteS  au$  ben  Operationen  beS  ©enerals  3ttanteuffel 

in  $ute. 

3ur  Einleitung  biefer  SDfafjnatjmcn  würben  am  8.  Januar  £f|eile  beS 

&Tp$  oon  Befoul  (in  füböftlicber  föidjtung)  gegen  23illerfe$el  oorgefdjoben. 

3Wjh  &eoba<$tete  Kolonnen  bes  (Gegners  im  2)Jarfd?e  auf  ben  nad)  Dften 

fn^rrnben  ©trafcen,  feine  ©ptfcen  erfdjtenen  bereits  wenige  3Weilen  oor 

§ericourt,  audp  erfuhr  man,  ba§  bie  Borpoften  gegenüber  25efoul  jurürf" 

gebogen  feien. 

2)2an  burfte  bafjer  t)offcn#  im  Saufe  beS  9.  Januar  in  ber  ©egenb  oon 

Sillerferrf  mitten  in  bie  3Barf<§jtaffeln  beS  ©egnerS  Ijineinaufto&en.  ©ä> 

renb  in  23efoul  unb  an  ber  <Saöne  nur  fajwacfc  Abteilungen  jurütfblieben, 

um  ben  fcbmarfa)  ju  maSliren,  würbe  bie  §auptmaffe  be«  Sorps  auf  SSiüer* 

frjei  unb  an  ben  Abfamitt  eine«  oon  Often  §er  bort  in  ben  Ognonftufc  mün* 

fcenben  BaapeS  oorgefenbet. 

©$on  am  19.  December  r)attc  ©eneral  Bourbaft,  auf  fteteS  Drängen 

beS  ÄriegSminifterS ,  mit  feiner  nadj  ber  ̂ weiten  einnähme  oon  Orleans 

?aum  wieber  fjergeftetlten  Armee  Bewegungen  begonnen,  um  bie  Soire  ober* 

$alb  (bei  2ieoer§)  $a  ü&erfd}retten  unb  in  ber  föidjtung  auf  gontainebleau 

mb  ̂ aris  oor^ugeljen.  $n  ̂ct  33fforgni§,  auf  biefem  Bormarfdje  oon  bem 

$n  iener  ßeit  gerabe  oom  t'oir  nad)  Orleans  jurürfgefetyrten  ̂ rinjen  fjtiebrid) 

Äarl  in  ber  glanfe  angegriffen  ju  werben,  ging  er  gern  auf  neue  Borf^läge 

fcer  Regierung  ein,  weldje  fidj  oon  einem  Auftreten  ber  erften  t'oirearmee  im 

Cften  5Tanfrei(|S  bie  entfajeibenben  erfolge  oerfpradj.  3wnfi<$jt  voaxtn  $ta> 

für  etwa  awei  Gorps  beftimmt.  3U  D^fcn  foüten  ferner  ein  bei  2oon  neu 

gefol&cteS  (Sorps  fto&en,  wä&renb  ber  bei  Slutun  mit  i&ren  ßurüftungen  be« 

föäfttgten  Bogefenarmee  ©aribaibi'S  bie  SDedCung  ber  linfen  glante  ber  neuen 
Cftarraee  serftel.  AuBerbem  regnete  man  noa)  auf  er^eblic&e  Berftärfungen  burdj 

tie  im  Süboften  beS  tfanbeS  aufgebotenen  ftationalgarben.  3um  ©d^ufee  oon 

Bourge«,  welkes  al«  SBaffenplafc  für  bie  Lüftungen  gebient  §atte,  oerblieben 

Abteilungen  im  t'oiregebiet. 

Die  bem  ©eneral  Bourbafi  gefteüte  Aufgabe  war  eine  fel)r  umfaffenbe 

unb  weit  au$fe(jenbe.  3J?an  zweifelte  nidjt,  ba§  Dijon  mit  leidster  2ttü§e 

ju  nehmen  fei,  bie  Belagerung  oon  Beifort,  fclbft  o§ne  ©djwertftreidj, 

Ofutfcberfeits  aufgegeben  werben  müffe.  Die  Unterbrechung  ber  rückwärtigen 

^erbtnbungen  ber  in  granfreid)  fteljenben  feinblidjen  §eere  Ijielt  man  für 

jrjt^ert.  £ebiglid)  ba§  ©rfd)einen  einer  Armee  oon  110  000  2)?ann  würbe 

bie  feften  $lafce  im  Horben  befreien.  Demnädjft  war  ein  3ufammenwirfen 

Bit  fcer  Armee  beS  (Seneral  gaibtjerbe  in  Au$fid)t  genommen. 

Aber  fdjon  bie  Anfänge  ber  franjöfifdjen  §eeresbewegung  waren  oon 

SRitgeföicf  begleitet.  Die  ©fenba^ntransporte  nad)  ber  ©aoiie  oersögerten 
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fidj  über  Erwarten.  Sei  bem  Langel  an  Vorbereitungen  traten  Störunge« 

unb  ©toefungen  ein,  welche,  gans  abgefehen  com  ßeitxjerluftc ,  ben  Truppen 

bei  ber  ftrengen  SEBinterfälte  unb  bei  nicht  hinreichenben  Verpflegungsanftalten 

fehr  große  Befcbwerben  auferlegten.  'Diamentltch  litt  baS  ̂ ferbematerial,  oon 

reellem  gerabe  bie  in  Äusftcht  ftehenben  ftußmärfche  große  tfeiftungen  er* 

heifeben  mußten,  gunäcbjt  würben  bie  oon  ber  Öoire  fommenben  Abteilungen 

nach  e^alon  für  <Saöne  gefdjafft.  «IS  aber  injmifchen  befannt  würbe,  baß 

bie  T)eutfchen  T)ijon  geräumt  hätten,  entfajloß  man  fieb,  bie  bereit«  aus» 

gefaxten  Truppen  wieber  auf  bie  Bahn  ju  fefcen,  um  fie  näher  an  baS 

nach  Befangon  beförberte  (SorpS  ju  führen.  £tefe  ÜHaßregel  war  mit  neuen 

Verzögerungen  oerbunben,  benn  bie  Öinie  (Shalon<$)ole  befanb  ftch  noch  unter 

ber  Leitung  ihres  Bauunternehmer»,  bie  ©ebirgsbahn  über  8onS  le  (Saunier 

am  ̂ ura  fonnte  ihrer  ftarfen  (Steigungen  falber  fehr  wenig  leiften.  5Die  Ver- 

fuge ber  triegSbelegirten,  auf  bie  (Sifenbafmoerwaltungen  einjuwirfen,  fajafften 

feine  grünbliaje  «bhilfe.  (Srft  mit  Beginn  beS  neuen  Jahres  ftanb  bie  «rmec 

awifa?en  Befanc;on  unb  $)ijon  bereit,  eine  weitere  Verftärfung ,  welche 

Bourbaft  bei  ber  Regierung  burdjgefefct  hatte,  fonnte  auf  ber  für  große 

Transporte  wenig  geeigneten  Bahn  über  Befan$on*S)oubs  aufwärts  erft  oicr* 

äct)n  Tage  fpäter  it)ren  Transport  beenbet  haben. 

£te  SeiftungSfätjigfeit  ber  franjöfifchcn  ©ifenbaljncn,  welche  wätjrenb  beS 

Krieges  einzelne  ̂ croorragenbe  (Srgebuiffe  geliefert  hatte,  traf  fomit  nur  bei 

ben  großen,  unter  einheitlicher  Verwaltung  ftehenben  Sinien  su.  £)ier,  bei 

ungenügenben  Vorarbeiten,  geigten  [ich  bie  angebeuteten  ÜHängel.  T)ennoch 

war  baS  Unternehmen  an  fidj  großartig  burchgefüfjrt,  auch  gelang  es  ben 

£)eutfd)en  nicht,  oon  ben  Transporten  genauere  Äenntniß  ju  erhalten. 

T>ie  äbfiajt  beS  franjöfifchen  Führers  mar,  baS  (Eorps  beS  ©eneral 

oon  ©erber  burdj  Umfaffung  beS  ünfen  SlügelS  gänzlich  oon  Bclfort  unb 

ben  tiefen  ̂ lafc  belagernben  Truppen  afyubrängen. 

Äls  nun  9iact)richten  eingingen,  baß  Vtllcrfejel  oon  ben  jDeutfdjcn  ftarf 

befefct  märe,  entfloß  fidj  ©eneral  Bourbafi  sur  Erreichung  feines  3wecfcS 

weiter  rechts  ausholen,  unb  trat  ben  oom  (Gegner  am  8.  Januar  be* 

obachteten  sJ)f\irfch  nach  Often  an,  woburch  bann  freilich  bie  (Sntf Reibung  hin«- 

auSgefchoben  werben  mußte. 

Bei  biefer  Kriegslage  fanb  am  9.  Januar  ber  ßufammenftoß  ftatt. 

Villerfe$el,  welches  ber  fteinb  Tages  juoor  befefet  hatte,  würbe  oon  einer 

beutfehen  Abteilung  genommen  unb  bemnächft  größere  Gräfte  bei  biefem  Orte 

oereinigt,  als  auch  ber  fteinb  oon  aücn  ©eiten  ftarfe  Kolonnen  auf  biefen 

Ort  heranführte.  Bis  sum  «benb  feheiterten  alle  Angriffe,  welche  biefer  mit 

großer  ©eftigfeit  gegen  bie  beutfehen  Truppen  führte.  Bei  Einbruch  ber 

©unfelheit  inbeß  gelang  es  ihm,  burch  bie  ̂ arfanlagen  beS  ©ajloffes  in 
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büffette  einzubringen  —  ähnlich  wie  1814  nach  ber  Schlacht  oon  93rienne 

—  unb  oon  nun  an  entbrannte  ein  äujjerft  erbitterter  §äuferfampf,  ber 

fete  in  bie  5?ad}t  fortwährte.    £>ic  ̂ ran^ofen  waren  nach  unb  nach  in 

fo  bebeutenben  9)?affen  aufgetreten,  bajj  ber  $voedt  ben  ©egner  im 

Itorraarfaje  gegen  Belfort  aufzuhalten,  als  erreicht  gelten  fonnte.  @S 

rcar  faum  anzunehmen,  ba§  Bourbafi  am  folgenben  £age  wagen  follte, 

ben  kartet?  in  öftlicher  SRidjtuug  ebne  SBeitereS  fortzufefeen ,  wahrfdjeinlid) 

^tte  ihn  vielmehr  bie  |>eftigfeit  beS  RampfeS  bei  SSillerfejel  }U  oeränberten 

DiSpofttionen  für  bie  ganze  Ärmee  ober  boch  ben  größten  Xheil  berfelben 

oeranla§t  unb  es  oerftria)  bann  wohl  eine  werthoollc  3eit,  beoor  bie  fchwer* 

fälligen  ÜWaffen  wieber  in  baS  frühere  ©eleife  jurütfgeführt  werben  tonnten. 

5ioa)  in  ber  Stacht  würbe  bcö^atb  ber  Befehl  gegeben,  bie  Borpoften  flehen 

ju  laffen,  ben  KReft  aber  nach  Sften  jurücfiUäiehen.   Die  Iruppen  führten 

bie  oorgefchriebenen,  SlngefichtS  beS  geinbeS  fchwierigen  Bewegungen  mit  Orb* 

nung  aus  unb  brachten  bie  fehr  falte  Nacht  größtenteils  im  Bioouaf  ju. 

Hn  ben  folgenben  beiben  Xagen  führte  baS  oierzehnte  ÄrmeecorpS  ben  Vinte* 

a&marfch  in  ber  «rt  ju  <Snbe,  baß  bie  näher  am  &cinbe  befinblichen  Xtyxk 

ftehen  blieben,  bis  ber  föeft  im  Bogen  auf  bie  oon  l'ure  nach  §ericourt 

führenbe  «Straße  gefefet  war.   Bei  erfterem  Orte  oerblieb  eine  gemifchte 

Xwppe  mit  bem  Auftrage,  längs  beS  Ognon  abwärts  ben  ftetnb  noch  weiter 

ju  beunruhigen.   Um  Nachmittage  beS  11.  Qanuar  ftanb  baS  (Sorps  oon 

grahier  bis  $erieourt  oertheilt  unb  man  befchloß,  es  in  biefer  Söeife  ftct)cn 

ZU  laffen,  bis  (ich  bie  3)?arfchrichtung  beS  fteinbeS  entfehieben  auSfprechen 

nmrbe.  T)te  IHnie  oon  §ericourt  bis  zur  (Schweiber  ©renje  war  burch  bie 

jum  Schufte  ber  Belagerung  bereits  aufgehellten  Gruppen  befefct,  welche  ihre 

SBorpoften  nach  heften  eine  Strecfe  weit  oorgefchoben  hatten. 

2)ie  burch  bie  Xh<»l«nfchmm  beS  Cifatne-  unb  ÄllairicBacheS  gebilbete 

2?erth<ibigungSftellung  grahier*ü)Jontbeltarb'2)elle  fperrt  baS  obere  (Slfaß  ab, 

inbem  fie  ftcb  linfs  an  bie  febweizerifche  (Frenze,  rechts  an  bie  Bogefen  anlehnt. 

Die  Maine  bilbet  oon  Dftontboliarb  bis  £)elle  ein  breites,  fumpfigeS,  nur  an 

nxnigen  fünften  zu  paffirenbeS  ̂ ^al;  bie  oon  ftrahier  nach  SMontbeltarb 

fließenbe  fcifaine  ift  zwar  an  oieleu  Stellen  5U  burchwaten,  bietet  aber  bem 

3krtheibiger  auf  bem  höheren  linfen  föanbe  beS  breiten  Xf)dU$  ausgezeichnete 

Stellung,  gn  ber  flftittc  bilbet  ÜWontbeliarb ,  burch  welches  bie  Straßen 

con  Befangon  unb  ̂ ?ontarlier  laufen,  mit  feinem  fturmfreien  Schlöffe  einen 

befonbers  feften  Stüfcpunft.  ;Hu*  ber  (Sifenbahnbamm  gewährt  am  öftlichen 

Ufer  ftellen weife  ein  nicht  ganz  1"$*  hü  überfchreitenbeS  ©inberniß.  Tie 

Heineren  $erbinbungSwege,  welche  baS  Z§at  überfchrciten,  finb  meift  eng,  tief 

nngefdhnitten  unb  waren  bei  ber  hewfcfKnben  (SJlättc  nur  fdjwer  zu  benufcen. 

tie  über  §ericourt  h«einführcnbe  Straße  ift  burch  £>öhen  öftlich  beS  XfyaUä 
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bcherrfßt.  9?ißt  unbeaßtet  burfte  aber  bic  (Straße  oon  Sure  bleiben,  weiße 

bie  offene  ®cgenb  oon  ftrahter  burßaieljt.  Das  im  allgemeinen  ftarf  be* 

walbcte  ®elänbc  begünftigt  ein  oerbetftes  §eranfommen  beS  $einbeS,  erfßwert 

jeboß  feine  Sntwicfelung  unb  befßränft  bie  Slufftellung  größerer  Artillerie* 

maffen  auf  einzelne  wenige  fünfte.  Die  ©auptnaßttjetle  ber  Stellung  waren 

tljre  große  SluSbefjnung  unb  ber  Üftangcl  an  ißerbinbungSwegen  hinter  bev 

ftront,  weiße  bie  reßtaeitige  Unterftüfcung  ber  93ertf)eibigung  an  ben  nißt 

oorfjeraufcfjenbcn  Singriff  spunften  beS  ©egnerS  erf abwerte.  Die  Entfernung 

oon  ̂ ra^icr  bis  SDJontbeliarb  beträgt  2'/2  ÜReilen.  3ur  $ertljeibigung  biefer 

©tretfe  ftanben  nur  48  Bataillone  (barunter  faft  bie  §älfte  Sanbweljr), 

30  ©ßwabronen  unb  126  g-elbgefßüfee  jur  Verfügung.  Die  ̂ ät)c  oon 

Beifort  ermöglißte  bic  ©eranjicljung  eines  £ljetleS  ber  Belagerungsartillerie 

in  bie  BertbctbigungSlinie.  Born  11.  Januar  an  würbe  mit  allen  Gräften 

an  ber  fortiftcatorifßen  Berftärfang  ber  <ßofitton,  für  weiße  «Seiten«  beS 

Belagerungscorps  bereits  manßcS  gefßef)en  war,  fowic  an  ber  §eranfßaffung 

fßwerer  ©efßüfce  nebft  ©ßießbebarf  gearbeitet  Der  2feinb  ließ  in  ber 

£f>at  genügenbe  3eit,  um  biefe  Vorbereitungen,  weiße  bemnäßft  große  Be* 

beutung  erlangten,  ju  ooflenben.  Hm  12.  Januar  ergaben  bie  Reibungen 

aus  Sure,  baß  ber  fteinb  noß  mit  ftarfen  SKaffcn  bei  Villerfejel  fte^e.  Sag« 

barauf  rücften  inbeffen  ftarfe  Kolonnen  gegen  bie  beutfßen  Borpoften  an  ber 

©traße  oon  $6ricourt,  weiße  fiß  naß  fu^em  ©efeßte  näher  an  bie  §aupt* 

fteüung  heranzogen,  ̂ n  ftolge  beffen  würbe  bic  babifße  Dioifion  hinter 

biefem  fünfte  oereinigt. 

31m  14.  Januar  ftanben  bie  Gruppen  in  ©efeßtsbereitfßaft.  3ßan  er* 

wartete  ben  allgemeinen  Singriff,  ber  fteutb  befßränfte  fiß  jeboß  barauf,  bie 

Borpoften  an  oerfßiebenen  ©teilen  lebhaft  anzugreifen,  ohne  biefelben  ju  oer- 

brängen.  $eboß  nötigten  feine  fortgefefcten  concentrifßen  Bewegungen  gegen 

Sure  an  biefem  £age  baS  bort  ftef>enbe  Detaßemcnt,  auf  ber  ©traße  gegen 

gradier  eine  ©treefe  gurürf^uge^cn. 

^njwifßen  war  in  ber  9?aßt  oom  13.  zum  14.  Januar  bie  &älte  bis 

auf  17  ®rab  Sleaumur  geftiegen;  fämmtliße  Ba'ße  feft  zugefroren,  ein  ©r* 
eigniß,  burß  weißes  bie  gewählte  ©tellung  einen  fo  wefentlißen  Ztyxl  tr)rer 

©tärfe  einbüßte,  baß  General  Sßcrber  noß  SlbenbS  telegraphifß  beim  ©roßen 

Hauptquartier,  unter  Darlegung  ber  Sage,  Befehl  erbat,  ob  er  ben  ftantpf 

bei  Beifort  annehmen  folle.  3hm  ging  hierauf  folgenbe  Drahtantwort  ju: 

„geinbltßer  Singriff  tft  in  ber  Beifort  berfenben  feften  ©tellung  ab3uwarten 

unb  ©ßlaßt  anzunehmen.  Bon  größter  SÖißtigfeit  ift  babei  bie  Behauptung 

ber  ©traße  oon  Sure  auf  Beifort.  BeobaßtungSpoften  in  ©t.  Maurice 

(Bogcfenftraße)  wünfßenSwerth-  Das  Slnrütfen  beS  General  flWanteuffel 

wirb  fßon  in  ben  naßften  Zagen  fühlbar." 
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£ie§  Telegramm  traf  erft  am  15.  Januar  Äbenbs  ein,  nadjbem  ba§ 

t-ierjf&nte  SorpS  an  tiefem  Tage  bereits  fiegreictj  bas  ©djlachtfelb  behauptet  ■ 

fatte.  3$om  Oberbefehlshaber  ber  ©übarmee  ging  an  bemfelben  Äbenbe  bie 

Ä^eilung  ein,  ba£  er  am  14.  Januar  mit  feinen  beiben  ©orps  ben  23or* 

marfcb  oon  ©batillon  in  ber  Hauptnahrung  33efoul  angetreten  ̂ abe. 

©er  Oberbefehlshaber  ber  franjöftfchen  Oftarmee,  welcher  bem  Angriffe 

auf  SBillerfejel  perfönlicb.  beigewohnt  hatte,  war  unter  bem  (Sinbrucfc  eines 

erfoajtenen  Sieges  in  fein  Hauptquartier  aurüefgefehrt  unb  berichtete  in  biefem 

Sinne  an  bie  Regierung  in  Söorbeauj.   StüerbingS  tonnte  bamals  bie  fran* 

jöfifaje  Oftarmee  oerfuchen,  inbem  fie  gerabeauS  oorrüefte,  ben  erheblich 

[*n?äa)eren  ©egner  nörbticr)  jurüct  unb  baburd)  oon  Söelfort  abjubrängen, 

ober  burch  einen  ̂ arallelmarfch  mit  ihm  augtetcr)  oor  biefem  $lafee  eintreffen. 

«6er  in  ber  feften  Meinung,  ©enerat  ̂ Berber  fei  genötigt,  am  folgenben 

läge  anzugreifen,  um  ftd)  ben  2öeg  nad?  Söelfort  ju  bahnen,  blieb  bie  Hrmee 

am  10.  Januar  bei  SBitterfejel  ftehen.  «ua?  ber  im  Hauptquartier  anwefenbe 

2)Jr.  be  Ferres,  Skrtrauter  beS  SriegSbelegirten  be  greocinet,  fpract}  in  einer 

feiner  £>epefct)en  oon  ber  @cr)lacht,  welche  ber  geinb  unter  allen  Umftänben 

liefern  muffe,  wenn  er  fid)  feiner  £age  bewußt  fei.   Obfdjon  nun  biefe  be- 

ftimmt  gehegte  Erwartung  liiert  autraf,  fanben  auch  am  11.  Januar  nur 

unbeteutenbe  Truppenbewegungen  ftatt,  welche  ein  gufammenf Rieben  ber 

Hrmee  nach  bem  redeten  glügel  311m  ftmdt  hatten.   Die  Regierung  brängte 

i$rerfeit$  ju  einer  lebhafteren  gortfefcung  ber  Operationen  unb  forberte  nament* 

lia)  aur  SSefcfcung  oon  Cure  auf,  in  ber  Meinung,  baburd)  ®eneral  ©erber, 

mit  bem  bie  gühlung  oerloren  war ,  oon  SÖelfort  abdrängen.   Äber  aueb 

ber  12.  Januar  oerlief,  ohne  bajj  etwas  (SrnftlidjeS  unternommen  worben 

wäre.  Vichts  war  geferjehen,  um  ben  ̂ tanfenmarfd)  ju  ftören,  welken  bie 

©eutfdjen  oor  ber  gront  beS  franaöfifchen  §eeres  ausführten.  Die  Ungunft 

ber  QahreSjeit,  bie  39ef  dja  ff  enljeit  beS  &riegSfchauplafceS,  bie  «Schwierigfeit  ber 

Grnährung  unb  Unterbringung  fo  jaljlreiajer  Truppen,  oor  Ällem  aber  wohl 

bie  inneren  3"fiänbe  eines  fo  eilig  aufammengerafften  §eereS  werben  lähmenb 

auf  bie  Thattraft  beS  güljrerS  eingewirft  haben.  @rft  am  13.  Januar  fefcte 

Öourbafi  bie  Brmec  ncuerbingS  in  ̂ Bewegung,  um  fidj  sunächft  beS  (Strafjen' 

fnotens  oon  «reeo  —  oor  §ericourt  —  ju  bemächtigen.  Die  «rmee  führte 

thte  föechtsfchwenfang  aus,  welche  ihre  bisher  nach  Horben  gerichtete  gront 

nach  Often  f ehrte. 

Die  beutfdjen  Eortruppen,  auf  welche  an  biefem  Tage  baS  Vorgehen 

größten  TheileS  ber  franjofifchen  «rmee  treffen  mußte,  Rattert  ©efer)l, 

jJoar  burcr)  ©tanbhalten  ben  geinb  jur  ©ntwicfelung  ju  gwingen,  aber  feinen* 

falls  fich  bie  greiljeit  beS  föücfauges  rauben  $u  laffen. 

fcifrtgft  war  bie  gewonnene  $eit  benufet  worben,  um  bie  SÖiberftanbSfähig' 
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fett  ber  Stellung  )u  erhöhen.  Da«  Hauptquartier  —  an  ber  ©tra§e  oon 

§ericourt  —  trat  in  tclegraphtfche  SBerbinbung  mit  ben  Jlügeln.  $n  au§* 

gebefmteftem  SWafce  mürben  SRelai«linien  ^ergefteüt.  Unter  üttithüfe  ber 

JeftungSpioniercompagnien  entftanben  an  allen  widrigen  fünften  ©chüfcen' 

graben  unb  ©ef<§üfeftänbe.  Die  Uebergänge  über  ben  $lu§  mürben  serftört, 

bie  glatten  2Bege  fomeit  e«  anging  mit  @anb  unb  Afche  beftreut.  Buf  bc 

fonbere  ©chmicrigfeiten  war  bie  2)}umtion«ergänaung  geftojjen,  ba  mäljrenb 

be«  einteabmarfchc«  bie  Xratn«  im  Sogen  über  (Spinal  unb  (Strasburg  ent* 

fenbet  waren.  Der  (Srfafe  mürbe  nun  au«  Söaben  herangefchafft,  traf  jeboch  erft 

im  «aufe  ber  kämpfe  bei  Dammerftrch  ein.  $u  @tra§enaerftörungen  mürbe 

nach  @t.  ÜHaurice  eine  Pionierabteilung  entfenbet,  meldte  bei  ftarfer  $alte 

unb  auch  fujftofjcm  Schnee  ben  Äamm  be«  (Slfäffer  ©eichen  üöerftieg. 

Diefer  Ärt  maren  bie  93orbereitungen,  mit  melden  man  ber  ©ntföei* 

bung  entgegenfah-  Am  15.  Januar  SDJorgen«,  bei  eieren  ®rab  $älte,  griff 

ber  j$einb  mit  großen  Staffen  bie  23orpoften  be«  rechten  glügel«  unb  ber 

3Hitte  an.  Dtefetben  sogen  fidj  auf  bie  §auptfteüung  jurücf,  gegen  meiere 

ber  Jetnb  barauf  eine  fe$r  jat)Ireiaje  Artillerie  entmtcfelte,  um  bann  mit  ber 

im  Schufee  ber  ©älber  aufgehäuften  Qnfanterie  gegen  bie  §auptpunfte  ber 

Stellung  »or^ubreajen.  Auf  bem  rechten  Slügel  mürben  immer  auf«  9ieue 

feine  Angrifföoerfuche  bi«  jum  Abenb  surüefgemiefen.  An  ber  §auptftra§e 

bei  §6ricourt  marb  mährenb  be«  gangen  Sage«  ein  heftiger  ArtiUericfampf 

geführt.  Üttittag«  erfolgte  ein  Angriff  mit  Infanterie,  roelaje  ungeachtet  bc 

beutenber  ©erlufte  in  einem  oorgelegencn  Dorfe  fich  feftfefete.  Alle  93erfuche, 

au«  bemfelben  über  ben  Sifainebach  tywoxbvthxcfyn,  feheiterten  an  bem  geuer 

be«  SBertheibiger«.  Aua?  in  2)?ontbeliarb  brang  ber  geinb  Nachmittag«  ein, 

aber  bie  ©efafcung  be«  Schlöffe«  behauptete  ft<h  unb  hemmte  jebe  meitere 

iöormärtöbemegung.  Auf  bem  äufcerften  rechten  ftlügel,  bei  gfratyer,  fomie 

auf  bem  linfen  befchränften  fich  bie  granjofen  an  biefem  Sage  auf  (Schein* 

angriffe.  Der  93erfuch,  bie  beutfehe  «Stellung  in  ber  üflitte  ju  burdjbrechen, 

mar  für  biefen  Sag  glüdflich  abgemiefen.  Alle  nicht  auf  33orpoften  befinb* 

liehen  Äbtheilungen  mürben  für  bie  Stacht  in  ben  ber  ®efe<ht«linie  nahe  ge* 

legenen  Orten  untergebracht,  mährenb  bie  grangofen  faft  au«nahm«lo« 

bioouafirten. 

Da§  eine  au«  [rfmell  gufammengerafften  Aufgeboten  beftehenbe  Armee 

unter  folgen  Umftänben  nicht  allzulange  mit  ihren  Gräften  ausreichen  merbc, 

fonnte  mit  SBJahrfcheinlichfeit  angenommen  merben  unb  ba  ber  eben  beenbete 

®efecht«tag  ben  Deutzen  nur  etma  650  üflann  gefoftet  hatte,  fo  mudj«  bie 

3uoerficht,  bafc  man  ftd)  auch  ferner  gegen  ben  nur  ber  3<W  na$  ÖD€r# 

legenen  Jeinb  behaupten  merbe. 

Auf  franaöpfcher  Seite  mürbe  ba«  «Srgebnifc  be«  Sage«  al«  ein  nicht 
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gerabe  ungünftigeS  betrautet.  Die  Gruppen  Ratten  im  Allgemeinen  gute 

Haltung  gezeigt  unb  ba§  bie  (Sntföcibimg  ntajt  eingetreten  war,  glaubte  man 

fauptfä$li#  bem  ausbleiben  ber  umfaffenben  Bewegung  beS  linren  ftlügels 

auftreiben  JU  bürfen.  9toäbcm  ©eucral  Sourbafi  oergeblidj  auf  biefelbe 

gewartet  §attc,  liefe  er  bei  eintritt  ber  Dunfelfjeit  hierüber  (Srfunbigungen 

einjie^en.  Der  Gommanbirenbc  beS  ftlügels  erwiberte,  bie  «Stellungen  ber 

Deutfäen  erftrerften  fidj  weiter  na$  Horben,  man  müffe  bafjer  no$  meljr 

ausloten.  Aus  biefer  SBaljrneljmung  unb  ben  unbegrünbeten  9taa)ria)ten,  ba& 

beim  (Segner  3Serftärfungen  eingetroffen  feien,  erwudjs  bie  95orftellung,  als 

ob  biefer  über  80  000  2ftann  säfjle.  £rofebem  oerfpraa)  man  fidj  oon  einer 

Umfaffung  im  Horben  bie  Ceffnung  ber  ©trage  auf  93elfort.  Dem  flriegS* 

minifter  würbe  gemelbet,  bafc  bie  Armee  ben  Jag  über  gefönten  unb  SDtont* 

beltarb,  jwar  oljnc  bas  <S$lofe,  fowie  bie  Dörfer  am  rechten  ßifaineufer 

gewonnen  fjabe. 

Die  beutfdjen  Patrouillen  waren  in  ber  9fad)t  überaß  in  naljen  ©nt' 

fernungen  auf  ben  geinb  geftofcen  unb  Ratten  gemelbet,  bafj  berfelbe  fidj  in 

ben  Söalbem  feftfefoe  unb  beföäftigt  fei,  ̂Batterien  einjufa^neiben. 

?lm  16.  3flnuar  fetjte  93ourbafi  ben  Angriff  fort.  Söis  jum  SJlittag 

lagerte  etn  bitter  Webel  im  £ljale  ber  lUfaine,  bie  Artillerie  fonnte  ba^er 

nidjt  oor  3)2ittag  in  SäJtrffamfeit  treten.  $m  Zentrum  richtete  ber  geinb 

bes  SWorgenS  heftige  Angriffe  gegen  bie  (Stellung  bei  §ericourt,  würbe  in* 

beffen  überall  gurürfgewtefen.  (Segen  bie  Seite  oon  9)Jontbeliarb  fefetc  er  erft 

©on  Wittag  ab  bebeutenbe  Äräfte  in  ©ewegung,  jeboc^  alle  feine  bur$  jafyl* 

rei$e  Artillerie  eingeleiteten  3Serfuä>,  Ijier  bur^ubrea^en,  fdjeiterten  wie  am 

oorljergegangenen  £age.  2Bäf)renb  fo  in  ber  gront  bie  Deutfdjen  entföiebenen 

Erfolg  behaupteten,  geftaltete  fidj  bie  Cage  beS  regten  gtügelS  bebenflidjer. 

Der  fteinb  Ijatte  feinem  plane  gemäß  im  Caufe  beS  3RorgenS  borten  feljr 

berr5djtli<§e  Äräfte  gerietet  unb  brängte  eine  Abteilung  babifdjer  STruppen 

na$  je^nftünbigem  Kampfe  bis  nadj  gradier  surütf.  Auf  bem  äufjerftcn  linfen 

beutfäen  glügel  würben  au$  am  Sage  nur  leiste  ̂ orpoftengefeajte  geführt. 

2fttt  bem  Dunfelwerben  trat  auf  ber  ganzen  «inte  9tu^e  ein.  SBalb  aber 

»erfaßte  ber  fteinb  unter  bem  «Sdjufee  ber  9iadjt  &u  gewinnen,  was  er  unter 

bem  ©erberblic^en  $euer  ber  Ärtiüerie  bei  Sage  ni$t  §atte  erteilen  tönnen. 

ftadj  ̂ igem  Äampfe  enbetc  tnbefc  au<§  ber  jweite  SBerfu($  biefer  Art  mitten 

in  b€T  Stockt  mit  bem  föücfyuge  beS  Angreifers,  ftür  ben  17.  Januar  waren 

cnrfäeibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt  niajt  mef)r  wafyrfdjeinlia}.  Die  ®efatyr 

brot>te  bagegen  no#  auf  bem  regten  $lügel  bei  gradier.  $)ier  fam  es  fa?on 

in  früher  üHorgenftunbc  s«  bem  lebbafteften  (Sefedjtc  jener  benfwürbigen 

Xage.  es  fanbelte  fi#  bort  um  bie  SBiebergewinnung  beS  am  16.  Januar 

oon  ben  ftranjofen  genommenen  Dorfes  (Sfjenebicr.  Der  ftütyrer  ber  mit 
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biefer  Äufgabc  betrauten  babi[ct)en  Xruppen  üefc^log,  ben  geinb  frühmorgens 

in  ber  Dunfelheit  $u  überfallen.  Um  halb  5  Uhr  ging  er  oon  gramer  oor, 

überwanb  bte  fetnbltd^n  Stforpoften  unb  brang  ftürmenb  in  ßtjenebter  ein. 

(Sin  erbitterter  $ampf  entfpann  fiä)  in  biefem  Orte,  au«  welchem  ber  (Regner 

nicht  töüig  oerbrangt  würbe.  $(ls  berfelbe  in  ben  SBormittagSftunben  tiefe 

Kolonnen  gur  Unterftüfcung  öorfüljrte,  mußte  bas  Dorf  fogar  wieber  geräumt 

werben.  53ct  ben  gegebenen  ©tärfeöcr^ättniffen  fonnte  es,  nadjbem  es  am 

borgen  burdj  ben  Ueberfall  nicht  gelungen  war,  nicht  Aufgabe  ber  £ruppe 

fein,  ben  getnb  aus  feinen  (Stellungen  jurücf gutreiben,  fonbern  nur,  ju  Oer* 

tjtnbcrn,  baß  berfetbe  gegen  23elfort  heranbringe.  Diefer  3roerf  würbe  ooü* 

ftänbig  erregt.  Die  beulen  Abteilungen  behaupteten  ftch  ©r;encbicr  nalje 

gegenüber  unb  ber  fteinb  machte  reinen  ernften  33erfuch,  anzugreifen.  Die 

Gefahr  für  ben  regten  glügel  war  befeitigt.  Das  Verhalten  beS  JeinbeS  auf 

ben  übrigen  feilen  beS  SchlachtfelbeS  ließ  beutlich  feine  »ollftänbige  &x< 

fajöpfung  wahrnehmen.  Das  ©efedjt  nahm  auf  frangöftfther  ©eite  einen 

mehr  unb  mehr  befenfioen  ©hararter  gegen  fcbenb  würbe  oon  allen 

(Seiten  gemelbet,  baß  berfelbe  ftch  oor  ber  Jront  oerbarrifabire  unb  ©chüfeen- 

gröben  aufwerfe.  3m  Caufe  beS  «benbS  unb  ber  91acht  würbe  ber  föücfaug 

beS  grembeS  auf  ber  ganzen  Cinie  feftgcftellt. 

$attc  ©eneral  93ourbaft  auf  ein  erfolgreiches  Vorgehen  feine«  Unten 

glügels  jur  Umfaffung  ber  beutfdjen  Stellung  geregnet,  fo  erblitften  bte  bort 

commanbirenben  güfjrer  ihre  Aufgabe  mehr  in  «Sicherung  ber  eigenen,  ihnen 

bebroht  erfdjeinenben  linfen  glanfr,  als  in  gortfefcung  ber  Dffenfioe.  Der 

beutfäje  ®egenangriff  beftärfte  oollenbS  ben  ®egner,  ftdj  auf  bie  Äbwehr  $u 

befdjränfen.  Am  üJitttage  beS  17.  3<anuar  war  ̂ fr  Oberbefehlshaber  über 

baS  ©ajlachtfelb  geritten,  um  bie  ütteinung  ber  gührer  ju  hören.  Dtefelben 

fpradjen  ft<h  fea^n  auS»  Dflß  wan  mit  ben  ermübeten,  hungernben  unb  frieren* 

ben  (Solbaten  ben  Durchbruch  burdj  bie  beutfehen  Sinien  nicht  mehr  werbe 

erjwingen  fönneit.  ÄUc  bisherigen  Anftrengungen  waren  erfolglos  gewefen 

unb  baju  famen  nun  noch  bie  bebrohlichen  Nachrichten  über  ben  Hnmarfö 

beS  ©enerals  SWantenffel.  Schweren  ©erjcnS  cntfajloß  ftch  General  93ourbaR 

jutn  Ölfirfauge.  ©ein  hierüber  noch  am  «benb  beS  17.  ftamiar  ber  Regierung 

erftatteter  Bericht  fprach  Itoax  nur  oon  einer  Verlegung  ber  Stellungen  ber 

Armee,  ließ  aber  boch  ben  enbgiltigen  Cntfchluß  beutlich  genug  burchblicfen 

trotj  beS  auSgcfprochencn  SöunfcheS:  „Si  Tenneini  se  decidait  ä  nous 

suivre,  j'en  serais  enchante ;  peut-etre  nous  ofirirait-il  ainsi  l'occasion 
de  joucr  a  nouveau  la  partie  dans  des  conditions  beaueoup  plus 

favorables." 

lieber  bie  Unausführbarreit  einer  Sßieberaufnahme  beS  Angriffes,  nad)* 

bem  man  einmal  jurütfgewiefen,  bürfte  ber  erfahrene  ®eneral  fich  felbft  faum 
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getäufetit  haben.  2)tc  Brmee  bc  r<£ft  mußte  an  ber  Sifatnc  fiegen  ober  in 

cie  jüerbebenfltchfte  Sage  geraten. 

£>ie  Serlufte  ber  granjofen  betrugen  im  (Steinen  nach  eigenen  Angaben 

gegen  8000  üttann,  bie  ber  beutfehen  nur  ben  Diäten  Xty'ü.  93on  biefen 
Ratten  45  000  2flann  ber  breifach  überlegenen  Oftarmee  gegenüber  geftanben. 

£ie  tfosbauer  ber  an  ber  Stfaine  oerfamraelten  Struppen  hatte  aüe  @efat)r 

für  bte  Belagerung  oon  93elfort  unb  bte  rückwärtigen  93erbtnbungen  ber 

eigenen  Xrmeen  befeitigt. 

ÜWit  «u«nar)me  ber  einfcr/ließung«fämpfe  oon  3ttefe  unb  $ari«  gewährte 

allein  bie  ©flacht  an  ber  Sifaine  ben  SDeutföen  bte  Gelegenheit,  in  großem 

SKaiftabe  bie  Vorteile  ber  «bwefjr  ju  nufeen.  ̂ n  bem  SBerhältniffe  ber 

Berlufte  finbet  ficr)  bie«  au«gefprochen,  welche«  in  umgefehrter  ©teltung  bei- 

fpieteroeife  in  ber  (Schladt  bei  ®raoelotte  fowie  in  ben  übrigen  großen  %n* 

griffen  ber  erften  $>älfte  be«  Krieges  erfcheint.  93ei  aßer  Änerfcnnung  für 

fcie  au  ben  brei  £agen  bewährte  Vi  bau  er  ber  franjöftfchen  fchlect/t  gef chulten 

Xruppen  barf  jur  ©ürbigung  ber  beutfehen  Seiftungen  niebt  oergeffen  werben, 

einmal,  baß  ein  fct)r  erheblicher  Sßruchtheil  ber  Xruppen  au«  Sanbwet)ren  be- 

ftanb,  bann  aber,  baß  bie  unheimliche  Sage  be«  93ertt)etbiger«  einer  fchr  au«* 

geahnten  Stellung  in  harter  3Binter«seit  bie  geftigfeit  auf  eine  fdjwere 

frobe  ftellt.  üDte  SSortheile,  welche  bem  Angreifer  unter  allen  Umftänbett 

bleiben,  ftnb  bte  überrafchenbe  2öat)l  be«  «ngriff«punfte«  unb  bie  größere 

$hrt}e,  welche  er  währenb  ber  9cadjt  feinen  Waffen  gewähren  barf.  üDiefe 

Chance  freilich  wagten  bie  Jransofen  nicht  au^unufeen. 

Sin  ©egenangriff  ber  gefatnmten  beutfehen  Kräfte  nach  ber  ftegretdjen 

Ibmehr  würbe  eine  Krönung  ihrer  Seiftungen  bebeutet  haben,  welche  ba« 

3beal  ber  Kampfe«führung  ausmacht;  ba«  $>eal,  welche«  $u  fetner  Seit  er- 

reicht worben  ift.  SSom  fofortigen  Uebergange  gur  Dffenfioe  mußte  Slbftanb 

genommen  werben,  etnerfett«  in  ürücffic^t  auf  bie  leicht  erflärliche  (Srfchöpfung 

ber  Jruppen,  anbererfeit«,  weit  man  bem  geinbe  in  bie  gänzlich  au«gefogenen 

#egenben  läng«  bem  £>oub«  mit  größeren  üflaffen  nicht  folgen  Tonnte,  ohne 

torher  bie  Verpflegung  oon  rücfwärt«  t)e*  gefichert  ju  haben.  %n  oerfdjie- 

taten  «teilen  ber  <£chlachtlinie  war  bereit«  wirflicher  Langel  eingetreten, 

lud)  waren  im  Saufe  ber  Kämpfe  bte  einjelnen  Eruppenoerbänbe  gänjlich 

— Krfdjoben. 

Sine  ftarfe  feinbliche  Dtachfmt  behauptete  bie  §öt)en  oor  ber  gront  bi« 

ium  Äbenb  be«  18.  Januar  unb  trat  bann  erft  ben  töücfyug  an,  nachbem 

bot  am  üttittag  begonnene  Vorgehen  be«  linfen  beutfehen  glügel«  fte  bebrot)te. 

töährenb  ber  beiben  nächften  Xage  fanb  eine  Stnf«fchwcnfung  ber  beut- 

>$en  Gruppen  ber  Ärt  ftatt,  baß  ber  rechte  bcutfdje  ftlügel  wieber  über  Sure 

fawu«  oorrüefte  unb  93iüerfejet  ebenfall«  wieber  befefet  würbe.   ©«  fam  bei 
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btefer  Bewegung  ju  teilten  Ärrtcregarbegcfechten,  welche  jebod)  eine  große 

3aljl  oon  befangenen  einbrachten.  (£rft  am  22.  Januar  würbe  ben  Gruppen 

SRuhetag  gewährt.  $)ie  ̂ rüchte  be§  (Sieges,  welken  bie  ©tanbljaftigfeit  ber 

$)eutf$en  erfochten,  lagen  nicht  auf  bem  ©djladjtfelbe  an  bet  Cifainc,  fic 

mußten  aber  aus  bem  nun  eintretenben  3ufammenwirfen  mit  ber  Ijerannatjen» 

ben  ©übarmee  in  reichem  9)?aße  erwachfen. 

Äuffallenb  erfcheint,  baß  bie  noch  recht  ftarfe  Befafeuug  oon  Beifort 

feinen  Berfud)  machte,  bie  Angriffe  Bouvbafi'3  burdj  einen  ÄuSfaü  zu  unter«» 

ftüfeen.  $n  ber  ̂ -eftuncj  waren  bie  kämpfe  an  ber  Cifaine  beutlich  wahr- 

genommen werben,  aber  ber  ̂ Jlafe  t)attc  (ich  oollfommen  ruhig  »erhalten. 

2)fan  erwartete  bie  Befreiung,  that  aber  nichts,  um  fte  herbeizuführen.  33er* 

muthüch  war  bie  Befafeung  bereite  moralifch  ftarf  erfdjüttert,  obgleich  ein 

entfeheibenber  ©rfotg  in  ber  Belagerung  noch  nicht  herbeigeführt  war.  2ttan 

hatte  bei  Beifort  oerfahren,  wie  e§  bie  Umftänbe  bei  ben  meiften  franzö* 

fifchen  fteftungen  mit  [ich  brachten.  Bei  Beginn  beS  Krieges  war  junächft 

nur  ber  Angriff  auf  ©traßburg  oorgefehen,  ba§  bort  frei  geworbene  Material 

war  bann  jum  Ztyil  in  baS  innere  ftranfreich  nachgezogen  worben.  <Bo 

blieb  Anfang«  nicht  oiel  für  Beifort  übrig.  2ttan  wiebcrholte  baher  ben 

häufig  oergeblich  gemachten  Berfuch,  burch  eine  Bcfdjießung  aus  leichteren 

©efchüfeen  bie  Uebergabe  zu  erzwingen,  nach  21  Sagen  würbe  biefelbe  auf* 

gegeben  unb  SlnfangS  December  ber  förmliche  Singriff  eingeleitet,  ̂ n  ber 

s3iacht  jum  8.  Januar  würbe  bie  wichtige  ̂ ofition  oon  SDanjoutin,  welche 

ber  fteinb  noch  außerhalb  ber  ÜUerfe  hielt,  mit  ihrer  ganzen  Bcfafcung  ge* 

nommen.  $)ie  brohenben  ©ntfafeocrfuche  beanfpruchten  jebodj  in  ber  erften 

§älfte  beS  Januar  bie  Gräfte  be«  nicht  ftarFen  Bclagerung$corp§  ber  ftrt, 

baß  bie  Arbeiten,  zumal  bei  bem  felftgen  Boben  unb  bem  2öinter,  nur  lang* 

fam  oorfchreiten  Tonnten.  (£rft  nach  bem  ©iege  über  Bourbafi  würbe  e$ 

möglich,  bie  Belagerung  energifdj  zu  förbern.  ?tm  18.  Januar  erging  be3* 

halb  com  großen  Hauptquartier  ber  Befehl,  in  ftolge  beffen  ba§  Belagerung«* 

eorp«  auf  27  Bataillone  oerftärft  würbe.  3um  22.  Januar  würbe  bann 

bie  erfte  parallele  eröffnet. 

%n  baS  bleich  be§  $eftung§frteges  führt  uns  auch  ber  zweite  £heil  beS 

§efteS,  welcher  ben  legten,  entfeheibenben  ©reigniffen  oor  'Paris  gewibmet  ift. 

Sieben  ben  wieberholtcn  Begebungen,  [ich  mit  ben  Staffen  in  ber  .§anb  nach 

außen  Bahn  Ju  brechen,  hatten  bie  Bertheibigcr  ber  ©auptftabt  gegen  Schluß 

bes  ftafjreS  ben  Berfuch  gemacht,  gleiajfam  mit  ber  (Sontreapproche  ber  (Sin* 

fchließung  zu  begegnen.  ÄuSgebcfmte  Saufgräben  waren  in  oerfchiebenen  föich* 

tungen  geführt  unb  zahlreiche  Batterien  außerhalb  ber  ffierfe  mit  fteftungs* 

ftücfen  befahren  worben,  benen  zunächft  nur  Jclbgefcbüfoe  antworten  fonnten. 

(Sine  3eit  lang  fchien  es,  als  ob  einem  Keinen  unb  offenen  Crtc  wie  8c 
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Sourget  bie  @t)re  eines  formlidjen  SBeta^erungSangriffeS  ju  £ljeil  werben 

foüte.  65  geigte  fidj  t)ter,  welche  getuiff ermaßen  nur  eiiigcbitbetc  Söebeutung 

ein  Diel  umftrittener  *ißunft  t)äuftg  erlangen  fann.  ftftr  bie  <ßarifer  war  baS 

fämale,  läng«  ber  ©tjauffee  fiefj  erftreefenbe,  nur  von  preufeifdjer  Infanterie 

frefefete  Dorf  nia^t  bebrot)Udj.  Sollten  fie  naa?  Sterben  ausbrechen,  fo  Ratten 

Tie  per  ben  gorts  noa)  genügenben  föaum  5ur  (Sntwicfelung  unb  fonnten  bann 

mit  9J?affen  ju  betben  (Seiten  oorbeigetyen  —  fo  brangen  fie  beim  Äampfe 

am  21.  December  Don  rücfwärts  rjer  ein  — ,  bie  beutfaV  §aiwtftellung  weiter 

nörblia)  hinter  ber  Ueberfc^wemmung  blieb  bann  noc§  anzugreifen.  3*on 

beutftber  Seite  war  inbefc  fefcon  burd&  ben  ©turnt  am  30.  Detober  befunbet 

rcorben,  welkes  ©ewiajt  man  auf  bie  53et)auptung  beS  fünftes  legte,  unb 

barüber  oerbiffen  fieb;  aud)  bie  granjofen  barauf.  ̂ m  weiteren  Fortgänge 

traten  bann  allerbingS  fdjwere  Batterien  beS  Angreifers  in  £>öt)e  beS  Dorfes 

gegen  gort  AuberoillerS  in  2r)ätigfeit. 

Die  feit  geraumer  3eit  —  in  ber  §eimatt)  fowofjl  wie  in  ben  iReitjcn 

beS  #eere$  —  fet)nfüa)rtg  erwartete  Söefcftefjung  ber  fernblieben  §aufctftabt 

foüte  um  ben  ̂ reswec&jel  enbli$  $ur  Sirflic^feit  werben.  ©rft  naebbem 

bie  Stellung  ber  ftranjofen  auf  bem  sJJcont  Aoron  fidj  brot)enb  swifdjen  bie 

fä'$fifa)en  unb  württembergifa^en  ßinien  eingefdjoben,  war  SelagerungSartiöerie 
jur  Sßirfung  gebraut  worben.  Der  SJerluft  biefes  $oftenS  nött)igte  bie 

Jranjofen,  it)re  23ertt)eibigung  auf  bie  §öi)en  oon  föomainoille  jurücf^unetjmen. 

$e  metjr  inbefj  bie  ©offnung  auf  Srfafe  oon  Außen  fdjwanb,  befto  auSgtebi* 

geren  ®ebrau$  machte  ber  *}$lafc  oon  feiner  Artillerie,  faft  als  wolle  man 

mit  bem  ©djie|joorratt)c  aufräumen.  Der  (Erfolg  entforadj  freilidj  bem 

Aufwanbe  an  SDiitteln  in  feiner  SGBeife  unb  es  war  nidjt  bie  (Siröfee  ber 

®efat)r,  fonbern  if/r  beftänbigeS  93ort)anbenfein,  welkes  bie  ooHe  §ingebung 

ber  bei  Xag  unb  $ad)t  feinen  Augenblicf  fixeren  üttannfa^aft  in  Anf&rucb. 

mfjin.    -Rur  mit  ber  gleiten  SBaffe  fonnte  bem  gelagerten  begegnet  werben. 

3n  ben  erften  lagen  beS  Januar  waren  alle  95orbereitungeu  getroffen, 

um  bie  fdjon  feit  längerer  &t'\t  fertig  geftellten  ̂ Batterien  ber  ©übfront  $u 
armiren  unb  am  ÜNorgen  beS  5.  Januar  begannen  98  ®ef$üfce  ben  §auöt* 

angriff.  Die  AuSrüftung  ber  bebrot)ten  feinbli$en  Linien  war  mct)r  als  aus* 

reia)enb.  9iaa)  franjöfifc^en  Angaben  befanben  fidj  in  ben  ftorts  ber  ©tobt* 

umwaüung  unb  ben  3wifdjenbatterien  nat)e  au  700  ©efdjüfee.  ©o  t)atte  ber 

ängreifer  Anfangs  einen  fdjweren  ©tanb.  Dann  aber  matten  fieb.  bie  g&n« 

ftiaere  t'age  ber  Batterien  unb  it)re  befferen  Staffen  balb  geltenb.  Der  näcr>fte 

3n>ecf,  bas  9Jieberlämpfen  ber  ftorts,  würbe  erreicht;  biefe  gewannen  oon 

Stunb  an  nie  wieber  bie  Obertjanb.  Der  grofcen  Entfernung  Ijalber  fonnte 

bas  fteuer  ber  ©tabtumwallung  nidjt  aum  ©Zweigen  gebraut  werben,  boaj 

tluben  auf  ber  ganjen  ©übfront  bie  (£infa^lie§ungStruöpen  oon  bemfelben 
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befreit  3J?ehr  ju  erretten  wäre  nur  burdj  ben  Uebergang  jum  förmlichen 

Angriff  gegen  bie  näcbften  gorts  möglich  gemefen,  welcher  inbeß  nicht  beab* 

fiajtigt  würbe,  jumal  man  täglich  beutlicber  wahrnahm,  baß  bie  SöiberftanbS*- 

fäbigfeit  »on  ̂ aris  ihrem  (Snbe  nahe  war.  ©elbft  wenn  bie  SeöcnStnittet 

noch  für  längere  3e*4  ausgereist  fjätten,  brot)te  boeb,  iefct  auch  oon  Horben 

eine  Befcbießung,  welche  auch  bie  ©tabttfcieilc  beS  regten  ©eineuferS  treffen 

tonnte,  wie  bie  fübliajen  Quartiere  feit  längerer  3fü  bereit«  burdj  weit 

gebenbe  ©ranaten  beunruhigt  würben.  ©in  Xty'd  beS  BelagerungSOarfeS  oon 
ÜDiejiere*  würbe  auf  ber  SRorbbabn  ̂ erangef^afft  unb  Der  2HaaSarmee  $ur 

93ermet)rung  ihrer  Batterien  überwiefen.  Üttan  faub  hierin  bie  2Jtittel,  nun* 

mehr  auch  nod)  aum  Angriffe  oon  ©t.  Denis  gn  f freiten,  welker  in  ber 

legten  ffioche  oor  ber  Kapitulation  begann  unb  febneü  fitö  wirffam  geigte. 

%n  ber  frangöfifchen  §auptftabt  Ratten  ftch  bie  ßuftänbe  im  Saufe  bes 

Januar  wefentlich  oerfcblimmert.  Die  ©inwohner  fingen  an,  bie  ©ebreefniffe 

ber  Belagerung  au  empfinben.  Um  ©rot  unb  ftlcifcb  gu  beföaffen,  mußte 

bie  flriegSbefafeung  einen  S&eit  ihrer  3)?cblüorräthe  unb  ihrer  ̂ferbe  h?r* 

geben.  ®S  mangelte  an  Brennmaterial  unb  (Entbehrungen  matten  ftch  naaj 

ieber  ̂ Richtung  hin  fühlbar.  95or  bem  immerhin  noch  feb  wachen  Bombardement 

flüchteten  bie  <£inmob,ner  in  bie  Steiler  ober  in  entferntere  ©tabtoiertel.  Das 

(Bouoernement  ^atte  burch  feine  amtlichen  (Srlaffe  ben  glauben  an  Unüber- 

winblichfeit  bei  ber  einficbtsoollen  Spenge  groß  gesogen.  Unterftüfet  oou 

einem  großem  STt)etl  ber  treffe  tabelte  man  bie  getroffenen  SDia§tiat)meit  unb 

flagte  bie  «rmee  ber  UnthätigFeit  an.  ©$on  feit  ber  9ieuiaf)r3nad)t  h^te 

eine  Weihe  oon  Berathungen  ftattgefunben,  bei  welken  faft  alle  cinfiebtigen 

ÜWilitärS  barüber  einig  waren,  baß  ein  Durchbrechen  ber  GHnfchließung  ohne 

bie  ÜJcithilfe  eine«  ©ntfafebwre«  unausführbar  fei.  Dennoch  rebete  man  mit 

SRücfficht  auf  bie  in  ̂ ranfreidj  fo  maßgebenbe  „öffentliche  ÜJieinung"  einem 

erneuten  ÜWaffenauSfall  unb  groar  über  Bougioal  gegen  SkrfailleS  baS  ©ort. 

Xrochu  wollte  auf  baS  oon  ©ambetta  oerbeißene  Vorgehen  ber  beiben  Voire* 

armeen  warten  unb  rechnete  auf  ©ntfenbungen ,  gu  welchen  baS  ©in* 

fchließungSheer  burch  Bourbali'S  Vorgehen  gezwungen  würbe,  fymt  inbefc 
brängte  gur  (Site  unb  forberte,  baß  ben  Bcrtretern  ber  ©tabt  ©inficht  in  bie 

militärifchen  Berhältniffc  gegeben  werbe,  ©o  würbe  am  15.  Januar  enbgiltig 

ber  ÄuSfall  für  ben  19.  befchloffen.  Die  Dichtung  nach  SÖefteu  war  bie 

allein  mögliche.  92ur  noch  auf  bem  [üblichen  XtyxU  ber  §albinfel  ©ene* 

oilliers  unb  unter  bem  ©apufee  bes  2)?ont  Valerien  fonnten  große  ättaffen 

fich  fammeln. 

Äm  £age  nach  ber  Äaiferproctamation ,  welche  am  18.  Januar  in  ein«» 

f acher,  würbcooUer  geier  im  ©cbloffe  gu  BerfailleS  erfolgte,  {durfte  fich  bie 

Ärmee  oon  $aris  gum  legten  oergweifclten  Kampfe  an.  ©tärfe  unb  Be- 
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»jungen  be«  fteinbeS  tonnten  wegen  be«  trüben  ©etter«  nur  mangelhaft 

erfannt  werben,  bo<h  ergab  fich  balb  bie  ®cmi&r)eit,  ba&  bcr  lange  erwartete 

große  Ausfall  von  ihm  eingeleitet  werbe. 

Der  Angriff  feheiterte.  Die  flflontrctoutfchanje  bor  bem  regten  ftlügel, 

tteltbe  bie  ftran$ofen  genommen  unb  für  ben  Neft  beS  SageS  behauptet  r)atten, 

würbe  am  «benb  wieber  geräumt  gefnnben.  Der  geinb  bioouafirte  in  ber 

9to$t  mit  ftarfen  Staffen  am  ftufje  beS  Valerien,  erneuerte  jeboch  am 

folgenben  borgen  nicht,  wie  man  erwartet  tjatte,  feine  Angriffe.  ®eneral 

Itodju  war  fchon  Nachmittags  ju  ber  Ueberjeugung  gelangt,  bajj  eine  weitere 

Jortfefcung  beS  Kampfes  bei  ber,  namentlich  unter  ben  Nationalgarben  ein* 

geriffenen  ßügellofigfeit  oöllig  ausfichtSloS  fei.  ÄlS  ber  Söefetjl  jum  fltuef* 

juae  erteilt  mürbe,  oergafc  man  bie  tapfere  SSefafeung  uon  einigen  §äufern 

in  St.  Kloub.  Sic  ergab  fich  nach  längerer  Verljanblung  erft  am  folgenben 

^adjmittage,  als  mau  jwei  ©efdnifce  gegen  fie  auffahren  lieg.  (§ier  würbe 

alfo  bie  Slrt  bcr  Darftellung  beS  SHalcrS  be  Ncuüiöe  „Äirche  oon  le  SÖourget" 

Wtorifdj  richtiger  fein.) 

Äls  am  20.  Januar  Vormittags  ber  Jeebel  fich  lichtete,  erblicfte  man 

bie  langen  Kolonnen  beS  ̂ einbeS,  welche  von  ber  §atbinfel  nach  ̂ ano  jurücf* 

jogen.  Der  Ausgang  ber  «Schlacht  am  ÜHont  Valerien  rief  eine  allgemeine 

Aufregung  ijcruor.  ©rfjifcte  ©einütljer  verlangten  ftürmifch,  ba§  bie  gan&e 

Stoölferung,  etnfehliefjlich  ber  grauen  uud  tfinber,  gegen  bie  beutfehen  hinten 

anlaufen  follten.  (Sine  zahlreiche  Älaffc  bcr  Bcoolferung  ̂ attc  baS  J^ntcteffe, 

ben  ßuftanb  erhalten  ju  feljen,  wie  er  burch  bie  Umwälzung  com  4.  Sep* 

tember  gefchaffen  war,  ber  fie  ernährte,  ohne  bafj  fie  ju  arbeiten  ober  ftch  fonber- 

Ha)  in  (Gefahr  ju  begeben  brauchte.  VolfSaufläufe  mußten  mit  Gewalt  jer* 

ftrrut  werben  unb  ein  Zfyil  ber  Nationalgarbe  beteiligte  fich  <m  bcn 

Umfturabcftrebungen ,  welche  wenige  ÜBo<hen  fpäter  in  ber  SchretfenSgeftalt 

ber  tyirifer  Commune  jum  «usbruef  rommen  follten.  Die  Regierung  tonnte 

H  nicht  barüber  täufchen,  bafc  alle  «Wittel  ber  Vertheibigung  erfchöpft  Waren, 

na«hbem  eine  Depefdje  Gtombetta'S  ben  3Hi§erfolg  bei  Se  äRanS  eingeftanb. 

Die  Scheu  oor  ber  ÜHenge  oerhinberte,  bafi  bie  einjig  noch  möglichen  <5nt^ 

fälüffe  fofort  gefafjt  würben.  ̂ uteS  ftaore  glaubte  bie  öffentliche  Beruhigung 

mit  bem  fRücftritt  beS  ®ouoerneurs  ju  gewinnen,  ©eneral  Srochu  behielt 

He  ̂ räfibentfchaft,  Viuotj  übernahm  ben  Vefehl  über  fämmtti<he  Struppen, 

Ztocrot  legte  baS  ©ommanbo  ber  jweiten  ̂ arifer  «rmee  nieber.  Die  Sage 

*cr  Dinge  würbe  baburch  nicht  geänbert.  «m  23.  Januar  erfchien  $uleS 

fröre,  um  über  bie  Kapitulation  au  oerhanbeln.  3um  (SJlücf  für  $artS  unb 

^Tanfreich  hatten  bie  anarchifchen  ©eftrebungen  bieSmal  noch  nicht  ben  Sieg 

baoongetraa,en ,  benn  wer  ̂ ätte  rechtzeitig  bie  Kapitulation  abfließen  follen, 

falte  ba«  <&ouoernement  feinen  $lafc  nicht  behauptete?   «Sollte  ben  Schrecf- 
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niffcn  einet  unausbleiblichen  wtrflid)en  ©ungerSnotfy  bei  einer  SeoölFcrung 

oon  über  jwei  2ttillionen  oorgebeugt  werben,  fo  war  oor  SCllem  bie  fd)leunigfte 

©iebertyerftellung  ber  Verbinbungen  nad)  «ußen  nöttyg.  Selbftoerftänblid) 

mußte  aber  bann  ber  Belagerer  iöürgfd)aft  bafür  ermatten,  baß  nic^t  nad) 

erfolgter  3ufüljrung  oon  Vorräten  ber  ©iberftanb  erneut  werbe.  ?lls  Unter* 

pfanb  bafür  mußte  bie  <Befefeung  fämmtlid)er  ftorts  einfd)lteßlid)  beS  UWont 

Materien  unb  ber  ©tabt  ©t.  Denis  jugeftanben  werben.  ®S  würbe  oerabrebet, 

bie  geinbfeligfeiten  um  12  U§r  fcbenbs  am  26.  Januar  einstellen  unb  aüe 

3ufufjren  freizugeben,  Äm  28.  Januar  gelangte  bann  ein  allgemeiner 

Saffenftillftanb  oon  21  Jagen  $ur  Slnnafjme,  oon  welkem  jebod)  bie  fteftung 

s<Sclfort,  fowie  biejenigen  Departements  im  ©üboften  ausgenommen  würben, 

in  welken  augenblitflid)  Operationen  im  ($angc  waren,  oon  benen  beibe 

Steile  ftd)  einen  glücf liefen  Ausgang  oerfpradjen.  Die  gefammte  SBcfafoung 

würbe  IriegSgefangen,  blieb  aber  in  $aris.  Die  tfinientruppen ,  SDiobilgarben 

unb  üHarinefolbaten,  mit  ÄuSnafyne  oon  12  OOO  2)?ann,  weld)c  zur  ttufred)t* 

Haltung  ber  Drbnung  im  Dienfte  belaffcn  würben,  Ratten  fogleid)  bie  Staffen 

abzuliefern.  Die  ©tabt  ̂ ariS  jaulte  200  9ttillionen  Francs.  35on  ben  @e* 

fd)üfcen  be«  §auptwalleS  würben  bie  l'afetten  geforbert.  Oljne  ftörenben 

3wifd)enfatl  fanb  am  29.  Januar  bie  93efefeung  ber  ftorts  unb  ber  ©tabt 

©t.  Denis  ftatt.  Die  ÜHaffen  ber  ©äffen  unb  SDiunition,  weld)e  bie  $ran* 

jofen  auslieferten,  waren  ungeheuer. 

Die  132tägige  (Sinfdjlteßung  ber  §auptftabt  war  beenbet,  ein  Sfyil  ber 

©treitfräfte,  weld)e  fo  lange  unter  iljreu  SDtanevn  feftgeljalten  gewefen,  »er* 

fügbar  geworben,  um,  falls  es  nod)  nötljig  blieb,  im  freien  ftelbe  baS  ©nbe 

beS  ÄriegeS  ̂ u  erfömpfen. 

Die  großartige  tfeiftung  ber  ©infdjlteßung  ber  mäd)tigen  ©tabt  burd) 

bie  Deutfdjen  tritt  um  fo  fd)ärfer  tyeroor,  wenn  bie  ©artnäefigfeit  beS  ©tber* 

ftanbeS  fo  flar  gelegt  wirb,  wie  es  burd)  bie  ruhige  Darftellung  beS  Söerte« 

gefdjieljt.  Vergegenwärtigen  wir  uns,  baß  bie  Aufnahme  beS  tampfeS  um 

^Jaris  fd)on  jwei  2Bod)en  nad)  bem  Sufamwnfau^  ber  faifcrlidjen  ©taats* 

gewalt  bie  neue  Regierung  auf  btc  $robe  ftellte  unb  baß  biefelbe  oier  ütto* 

nate  lang  baS  Söerf  ber  Äbwefc  mit  SSraft  leitete,  fo  oerbient  biefe  unfere 

Änerfcnnung.  ©enn  aud)  bie  »nfammlung  oon  Vorräten  unb  Sßaffen  bereit« 

balb  nad)  «uSbrud)  beS  Krieges  begonnen  fyatte,  fo  war  bod)  ber  «uSbau  ber 

«öerfe,  bie  Weubilbung  oon  Struppen  bie  Arbeit  weniger  ©od)en,  wetd)e  an* 

bauerte,  wät)renb  auf  ben  Slußenltnien  ber  ©egner  fid)  feft  unb  fefter  ein- 

niftete.  Daß  eine  ganj  anbere  Energie  ber  93ert§eibigung  benfbar  ift,  nrirb 

ftiemanb  leugnen,  ̂ ebe  Stiftung  im  Kriege  ift  inbeß  ein  ̂ robuet  ber  ge* 

faramten  l'age.  Oft  unb  leiber  aud)  in  unferm  S3aterlanbe  geigt  bie  (Se- 

tzte einen  fd)neüen  3ufamm<mbrud)  beS  SBiberftanbcS  nad)  ben  erften  ©d)lägcn. 
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©enn  baljer  in  granfrcid?  DC*  ©iwflte  einzelner  Setter  oon  fetbftgefchaffencr 

Autorität  ba§  wachgerufene  Sraftbemußtfctn  bcr  SDtenge  pünftlidj  entfyra<h 

unb  bas  ©elbftoertrauen  bcr  Nation  noch  eine  föeihe  neuer  Wieberlagen  über* 

bauette,  fo  toerben  wir  gut  thun,  an  biefem  Borbilbe  recht  feft  ju  galten. 

Stoß  ein  großer  Bruchteil  ber  ftranjofen  ber  gortfefeung  be$  SampfeS  ab* 

geneigt  »ar,  baß  ber  BotteFrieg  ä  outrance  in  ©irfliojfeit  unterblieb, 

leuchtet  ein.  Der  föeft  ber  Seiftung  bleibt  bebeutenb  genug,  «u<h  im  <5in* 

Seinen  war  bie  Belagerung  ton  $ari§  großartig.  Der  Bertehr  nach  «ußen 

bBX4  bie  t'üfte,  bie  «uSnufeung  aüer  $üf*mittet,  bie  Drgamfation  ber  (£r* 

naijrung  ertoerfen  unfer  lebhafte«  ̂ ntereffe.  Die  Sapferfeit  bei  ben  «u8< 

fätlen  oerbient  alte§  Sob.  «uch  für  ben  eigentlichen  fteftungSfrieg  hat  eine 

SKaßregel  bes  BerthcibigcrS,  welche  oor  ̂ aris  jum  erften  2)Me  in  großem 

2fla&ftabe  jur  Ausführung  fam,  große  Tragweite  erhalten.  ©3  ift  bie«  bie 

Mage  oon  Batteriebauten  außerhalb  ber  beftehenben  ̂ eftungStoerle,  welche 

[eitler  in  ber  £l)eorie  feften  $uß  gefaßt  hat.  Der  Bertheibiger  befifet  barin 

ein  ÜBittel,  ber  unausbleiblichen  Ueberlegenfjeit  eine«  «rtillerieangriffe«,  ber 

ji<h  auf  ein  gleichbleibenbeS  3**1  (Roxi)  ti#ter,  ju  begegnen,  inbem  er  in  gleicher 

©ei[e  überrafchenb  neue  ©cfchüfce  über  9iadjt  an  oerfajicbeuen  (Stetten  jur 

J^atigfett  bringt. 

Die  Darftellung  bcS  SSerfeS  f)<xt  bie  gebrängte  ftür^e,  welche  ba8  Be* 

ftreben  ber  Beenbigung  nach  $ehn  fahren  fennjeichnet.  ©o  erfährt  auch  bie 

ßaiferproelamation  nur  eine  ©rwät)nung,  ohne  bie  Angabe,  wie  bie  Armee 

burd)  Abgefanbte  oertreten  war.  Dagegen  ift  ber  Armeebefehl  abgebrueft, 

toelier  mit  ben  frönen  Sßorten  fließt:  „©eib  ftets  eingeben!,  baß  ber 

Sinn  für  ©Ijre,  treue  ftamerabfehaft,  Eapferfeit  unb  ©ehorfam  eine  Armee 

9 roß  unb  ftegreich  macht;  erhaltet  @u<h  biefen  @tnn,  bann  wirb  baS  Bater* 

lanb  fteto ,  wie  ̂ eute,  mit  S toi;,  auf  Such  6 liefen  unb  3ftr  werbet  immer 

fein  ftarfer  Arm  fein."  ©ine  ungewöhnlich  reiche  Beigabe  oon  Äetenftücfen 

unb  karten  liegt  oor  uns,  welche  in  bequemfter  Söeife  bie  Borgänge  ju  oer* 

folgen  hilft.  Die  oft  unb  mit  9te<ht  gerühmte  (Spraye  beS  monumentalen 

©erfes  ift  nicht  frei  oon  Mängeln,  ©leia^flänge  unb  unlogifdje  ©uperlatioe 

t*Tlefcen  hin  unb  wieber  bas  Dt)*- 

9RUgetyeffl  üon  yaul  Gerrit*. 

©n  großer  3Wann  ein  ©turmwinb,  ber  ©taub,  Dbft,  Söolfen,  Blumen* 

ftanb  unb  enbli<h  fajön  Söetter  hettreibt. 

3m  »tuen  «ei*.   1881.   I.  * 
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©roßc  Uttenfajen  wie  liefen,  bic  rein  reajt  bequemes  93ett,  §auS,  ©rufyl 

finben  unb  für  bie  alles  befonberS  gemalt  fein  mag. 

$ei  großen  üftenf<$cn  ftnb  große  eefen  feine,  wie  bie  erbe  trofe  ber 

Söerge  runb  ift. 

Die  §o>ren  Sftenfajen,  bie  ̂ ityercn  ©olfen  feinen  fidj  wenig  p  be< 

wegen,  obgleiaj  fie  am  meiften. 

Die  größten  ©täbte  unb  ©cnieS  ftnb  unregelmäßig  gebaut,  ooll  ©atf* 

gaffen  unb  $aläfte.  Das  ©enie  fa>int  wie  ber  SRonb  lange  Dörfer  gerunbet, 

tff  es  fo  ift. 

Die  fteinften  gr^ler  an  fiaj  bemerft  nur  ber  ©eftc,  wie  man  bie  2Bücfen 

ftcljt,  wenn  man  in  bie  ©onne  fiefyt. 

Huf  §ö^en  fieljt  man  SÖcrge  fleiner,  Eljäler  breiter;  ber  työljere  URenfö 

finbet  am  unteren  me$r  gu  entf^ulfcigen,  am  §öfjeren  mcfjr  au  bef^ulbigen. 

Der  große  3flann  Ijofft  nodj,  wo  anbere  Bezweifeln,  wie  oben  am  $if 

no<$  bie  ©onne  glüljt,  wenn'S  auf  bem  Speere  bunfel  ift. 

©entes  ftnb  oft  in  ©efajäften  ©engfte  oor  einem  Seitenwagen. 

Die  Wlofoptyen  maajen  bic  ©clt  ju  einem  ©orte,  bie  $§ilologcn  ba$ 

©ort  au  einer  Seit. 

@S  ift  immer  beffer,  baß  über  eines  efels  ©chatten  geftritten  wirb,  al« 

baß  ber  ©fei  felber  über  ©Ratten  unb  8iü)t  ftreitet. 

©oetf>e  in  ben  ©anberiafyren  me$r  ein  33u$btnber  als  ein  93uö)ma$er. 

3ugenb  um  ft(^  ju  fyibcn  ift  fo  oiel  wie  in  fia)  §aben. 

Das  einjige  Littel,  ni$t$  in  bie  «Imofenfaffe  a«  S^ben,  ift,  barauä  s« 

befommen. 

(£in  ©laubiger  wirb  ein  Ungläubiger  aulefct. 

er  glaubt,  er  fabe  ben  3ügel  in  ber  £>anb,  er  ift  aber  in  feinem  3Waule. 

«m  Sage  $alt  ia)  fie,  Wafys  fie  mia)  —  gebern. 

Der  Hbler  unb  bie  fliege  fliegt,  unb  biefe  fogar  leiajter. 

Die  U^r  änbert  barum  tyren  ©ang  nia)t,  wenn  fid?  eine  Sföütfe  auf  i§r 

@ewi$t  fcfct. 

Den  erften  ©eburtstag  feiert  man  mit  ©einen. 

©ie  sieben  ÄmorS  g-tüget  bie  Jebem  aus  unb  füllen  bamit  ein  Äopffiffen. 

Par  l'eglise  ins  ©$lafaimmer,  fo  bic  iefeigen  ©eiftlidjen;  auaj  fommeu 

fie  oft  burdj  bas  ©djlafaimmcr  in  bic  fördje. 

Die  eajte  Siebe  weibet  auf  ©erg*,  bie  anbere  auf  ©umpfwiefen. 

SSon  einer  fdjwafe^aften  Butter  einer  frönen  Xoajter:  fie  ift  bie  flap- 

pernbe  ©inbmüfyle,  bie  bie  ©pafcen  oon  ben  f  irfdjbäumen  entfernt. 

Das  3Mr  ift  mit  bem  weißen  unb  leeren  Sinter  bur$fa>ffen. 

Para  pacem  si  vis  bellum. 
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Senn  man  au§  ben  ©orten  revolution  frangaise  baS  SBort  veto 

twgnimmt,  fo  bleibt :  un  Corse  la  finira. 

33er3e  SSruftfnodjen  ber  ©rbe. 

Die  biegfamen  ßeute  paffen  für  bie  $ofye  ©taatsocrwaltung  wie  bie 

ffieicenrutljen  als  £>ebel. 

3n  feinem  ©tütfe  ftirbt  Wiemanb  nadj  ber  poetifajen  ©ereajtigfeit,  als 

caS  ©tü<f  felbft. 

25on  jeber  ©anblung  finb  wie  oon  3efu  jtt?ct  unäfjnliaje  ®efa)lea)tS.' 

re gifter  oor§anben. 

Die  fünf  ©elttfjeile  finb  fünf  grojje  in  ben  Deean  gelegte  ©teine,  wor* 

auf  ber  2ttenf<$  fi$  fonnt: 

Die  ©afcljeit  mu&  flc^  wie  eine  ©eele  reinigen,  inbem  fie  ©eelen  wanberr. 

Seben  ein  «ntifpaftus,  bie  Wintere  unb  oorbere  ©übe  furj,  bie  groei 

mittleren  lang. 

3m  SebettSbuä)  §at  jeber  fein  93Iatt  unb  barunter  fteljt:  volti  subito. 

gür  fjbfjere  ©efen  finb  unferc  ©onnenfoftemc  "Pflafterfunfen  ber  ̂ ßferbe. 

Unfer  ̂ arabieS  wirb  oon  tyunbert  ©beeren,  bie  im  ©ange  finb,  ju 

ftnem  franjöftfajen  ©arten  oerfdjnitten. 

3KenfO}en  im  Älter  rote  (Srbe  im  SBinter,  ber  ©onne  näljer. 

Das  Älter  madjt  p$öfifdj  un*>  moralifa)  taub  unb  weitfetyeub. 

Das  gebüßte  §aupt  oerfünbet  bie  Weife  beS  9ftenf$en  unb  ber  Äetjrett. 

Die  Qugenb  fann  nie  in  üölligem  ©lütf  bes  ©onnenfdjeins  ftdj  ent* 

trirfeln  *,  aller  ©ante  brauet  ©djatten  jutn  Neimen,  baljer  mit  2ftooS  bebeeft. 

Dieter  ober  aua)  Jüngling:  wenn  bie  ©locfe  auf  ber  @rbe  aufftcljt 

ober  fonft  nü$t  frei  hangt,  bumpfer  ftlang. 

Die  aHenfajcn  taugen  befto  weniger,  je  leiblicher  it)r  ©ajicffal,  fo  ©afetf 

feile,  ie  linber  ber  Sinter. 

©onft  fiet)t  man  baS  ©ebirge  oor  bem  Wegen;  bei  Unglücf  fiefjt  man 

na$  ben  £t)ränen  baS  ©rofje. 

eine  Himmelsleiter  brauet  einen  ©immel  unb  eine  (Erbe. 

©efühl,  Vernunft  (©ewiffen),  jenes  ber  Sternenhimmel,  biefe  bie  3ttagnet> 

nafcel,  bie  un«  seigt,  wenn  jener  fic^  bebeeft. 

^eibenfe^aft  erleuchtet  wie  ein  dornet  bie  Wacht,  er  bleibt  aber  nicht. 

Die  ©ünbe  wirb  gleite  bem  Qgel  ohne  ©tadjeln  geboren. 

§af?  unb  ®iS  entftet)en  oiel  fchneller  als  fic  oergehen. 

©a<hs  gegen  Sobrebner,  SWarmor  gegen  Eabler. 

Dieter  wie  ©atum  glügel  auf  Würfen,  Jeffein  an  güfjen. 

Das  ßunftwerf  ift  ein  Zfjautxop^n,  ber  immer  anbere  garben  wirft, 

trenn  man  geht. 
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$rofa  unb  ̂ oefie,  fajlagenbc  unb  läutcnbe  ®lotfe. 

Söci  bcn  Römern  würben  nur  föeidje  oerbrannt  unb  «rmc  blos  be* 

graben;  fo  mit  ben  $fi$ern. 

©in  23ud),  baS  nia?t  wieber  SBüajer  eraeugt,  ift  ein  ßaftrat. 

3n  Duobeibänben  ift  üerPtnifjmäfeig  mc$r  ®eift  als  in  Folianten,  wie 

in  ©efträua^en  me$r  3ttarf  als  in  $oljen  Räumen. 

2Wanc§e  Kutoren  Ratten  im  grüljling  einer  neuen  Literatur  immer  if)t 

welfeS  tfaub  beS  oorigen  §erbfteS  feft. 

Unfere  meiften  $>id)ter  folgen  bem  WbuS  unb  finb  watyre  StyollO'  ober 

Sonnenblumen,  welaje  [owof)l  bem  Äpollo  folgen  als  fia)  burdj  runbe  ®röße, 

gelbe  ftarbe  unb  ©erudjlofigfeit  au^ett^nen. 

Ueberau  ne^m'  id)  in  ber  9iatur  biefelbe  §armonie  ber  ftxot&t  wafyr. 

®ef)'  idj  nun  ju  ben  Xfyieren,  fo  fei)'  i$,  bafc  bic  bie  meiften  jungen  jeugen, 

bic  am  fürjeften  leben ;  gclj'  i$  ju  ben  Tutoren,  fo  finb'  ia?  wieber,  bafj  bie, 
beren  9?ame  baS  oergänglia)ftc  £eben  l)at,  bie  meiften  SBüdjer  fa^reiben. 

Die  meiften  "ißoefien  finb  eigentltö)  nur  gacjonnubclit,  welche  ©terne, 

&er$en,  SSlumen  oorftellen  unb  biefelben  Üftagennubeln  finb. 

Sei  ben  Sögeln,  oierfü§igen  gieren  unb  bei  ben  aflenfajen  ift  ein 

föaubtfter  Äönig. 

©ine  ©lattlau«  $at  metyr  Seiten  als  ein  elegant. 

©onberbar,  bafc  bei  uns  ber  Söauer  sugleia)  einen  Stäfig  bebeutet  unb 

ben  barein  gefperrten. 

frür  ftrei&eit  ftreiten  Reifet  fie  noa?  fjaben. 

SS  wirb  aus  bem  flWenfajen,  iumal  aus  bem  moralifa^en,  ni$ts,  wenn 

ni$t  bie  ÜRittel  ju  leben  erleichtert  werben,  ©obalb  ber  ÜWenfct)  noa)  in 

ewigen  5Ka$rungSforgen  unb  Webe  für  einen  elenben  ®rofa?en  bleiben  mufe, 

bleibt  ber  Hopf  büfter,  baS  &cra  flein  unb  fajlea)t. 

es  giebt  in  ber  ®efa?iajte  mefjr  gä^renbe  als  ftille  ̂ aljrtyunberte. 

Da  ber  3)ienf($  ein  Eebürfnifj  bes  Unenbltdjen  unb  ©unberbaren  t>at, 

fo  Witt  t§m  ein  aufgeflärteS  e^riftentljum  aus  Langel  baran  fo§l  unb  leer 

erf feinen.  «ber  jeigt  ifjnen  nur  baS  Unergrünblidje  im  SBelt*  unb  Gebens* 

bau:  fo  Ijabt  i§r  mefjr  als  ergänzt. 

OJicbt's  eine  IDffenbaruiuj,  fo  befommen  alle  SBölfer  fie,  nur  unter 
anberm  tarnen. 

ÜRanfyr  Unglaube  ift  ja  nur  ein  anbers  augewanbter  ®laube. 

©äre  baS  ganjc  alte  Xeftament  oerloren  gegangen:  wir  fyätten  buret) 

baS  9ieue  unb  bura)  ̂ efus  allein  eine  ganj  ̂ ö^cre  »nfajauung  ber  ®ott$eit. 
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v)ftemanb  Ijat  me§r  gegen  baS  (Efjriftentljum,  aber  ntäjt  gegen  bas  teilte, 

furje  ber  ©ibel,  fonbern  baS  fpäterc  —  als  idj;  baS  fpätere  jerfließt  in  bie 

^rraänge  aller  fallen  Religion.  9iur  eine  toaste  Religion  giebt'S,  ben  an- 
geborenen föeltgionstrieö. 

9)tit  bem  ®lauben  bin  iä)  fein  £fyrtft,  aber  mit  bem  ̂ erjen  mx  i$ 

&on  je&er  einer. 

9?i$t  an  fiä)  ift  <£&riftus  ju  t>ere§ren,  fonbern  an  feinem  moralifdjen 

©ert$e.   Sein       als  3$  fann  mir  gleiäjgiltig  fein. 

(Sljrifti  för^crltc^e  Seiben  tonnte  ein  großer  3Wenf<$  aud)  aushalten  unb 

Änbere  §aben  größere  ©$meraen  erbutbet  als  baS  <Sclat>enfreus.  ®ein 

§oc$fteS  ift:  wer  fann  mia)  einer  ©ünbe  jeu)en  unb  baß  er  felbft  nie  ftd> 

bes  rietnften  fte^lerS  $ei§t.  Dura?  feine  Söunberwerfe  Fann  fi<$  feine  (Bort* 

§eit  oerlünbtgen,  ba  bie  ganje  gefajaffene  <£nbli$feit  niajt  flc  auSaufaredjen 

pfinnag:  jebcS  SBunber  fctjrifti  ift  «einer  als  ber  SBau  einer  Sölume. 

.  .  .  e^riftus,  ber  nidjts  tljat  als  lehren  unb  bas  ©djreiben  ben  Xtyv 

logen  mit  langen  D&ren  unb  Ringern  überließ. 

Die  ̂ ö^fte  Wilofotfie  ift  eigentlich  nichts  als  baS  beutlictfte,  größefte 

Setxmßtfein. 

®erabe  bie  ̂ ilofopt)en,  bie  bas  ©aljre  ober  Siefe  fudjen,  erfahren  ben 

Vorwurf,  fie  fuajen  bas  Dunfle.  $>aS  ift  baS  STief c ;  baS  8eere  ift  frei* 

Ii*  fett. 

$n  ber  $t)ilofopt)ie  glaube  man  ni<$t,  baß  einer,  ber  etwas  SöeffereS 

fagt  als  feine  Vorgänger,  es  ot)nc  biefe  gefonnt  §ätte. 

9lux  bur<$  bie  $orm  wirb  man  unfterblia?,  bie  ift  nidjt  &u  ftet)len. 

SWan  brüeft  bie  (Smpfinbung  am  beften  aus,  wenn  man  fie  be§errfd)t. 

£aS  ©eifrige  muß  man  afyien  —  baS  fiörperlidje  fdjauen  —  unb  bann 

beibes  uragefet)rt  barftellen. 

Sin  äöeiberfeinb  ift  aua)  ein  SWenfajcnfeinb. 

Die  ©eiber  ftnb  bie  SHetrifer  ber  9Woralität,  ber  ffoti&ar&arus  be« 

UianneS. 

@ie  führen  ben  gebrochenen  <Strat)l  ber  3Hänner  wieber  burd)  eine  neue 

$re$ung  grabe  t)inauS. 

föir  finb  bie  §elbengebidjte,  fie  bie  ̂ bollen  ber  SRenfdföeit. 

€s  finb  weiche  Tautropfen  auf  Blumen,  wir  t)artc  (Sbelfteine  im  finftern 

$oben;  ßornblumen  im  männlichen  Horn;  ̂ aloolf,  wir  ÜHänner  SBergootf 

.jarte  ©innp flanken;  SWarienbilb  mit  ©cepter. 

Jungfrauen  finb  oiel  füljner,  entfchloffener  als  grauen  unb  Jünglinge 

—  leistet  ©el&ftmörbertnnen. 
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töegel  für  üttäbajen:  nid&t  fo  teic^t  ben  3Hann«petfonen,  ni<$t  fo  fajwer 

ben  SRäbc&en  ju  »ergeben. 

Da  ble  SWäbajen  in  ber  <£&e  alle*  oergeffen,  wa*  fie  eben  mit  $alb 

wiffen,  tote  üHufif,  3eitbnen,  (Strafen:  fo  follten  fie  befto  me$r  oorlernen, 

wa*  fte  bann  üben  müffen,  flogen  unb  ©ef<$äft*bli*\ 

©eiber  flnb  webet  töealiften  no$  Sbealtften,  fonbern  oerbinben  beibe*. 

3$  will  oiet  Sunbettmal  liebet  füt  bie  STtene  al*  Wa><5innli<$Feit 

einet  grau  fte$en. 

Da*  ®ute,  wa*  i$  oon  ben  Stöbern  gefagt  unb  gebaut,  neunte  idj 

jefeo  (1819)  ni#t  jurüdf;  aber  id?  benfe  feitbem  nur  meljr  93öfe*  baju. 

(53  ift  faft  einerlei,  ob  man  ba*  ©efte  ober  ba*  ©ajlimmfte  oon  i^nen 

fage;  fie  wiffen  fdjon  beibe*  ju  toiberlegen. 

Die  Siebe  würbe  ber  ©eiber  ganje  üRoral  unb  Eugenb  fein  fönnen, 

wenn  fie  fätjig  wären,  bie  Siebe  audj  auf  ©eiber  au*$ubet)nen. 

Diefe  weisen  bauten  ber  üttenfajfyeit  behalten  bie  (Stimmung  fd)wer. 

(Sine  frembe  grau  fann  beine  greunbin  werben,  nur  bie  eigene  fann 

bein  greunb  werben. 

©ie  oiel  (Benies  mögen  erft  unter  bem  weiblichen  $b&el  oerloren  gefjen, 

ba  bodj  bie  männliajen  einige  üflittel  ber  (Smfcorfjcbung  tjaben. 

^n  ber  Siebe  ift  2Hetana)olie  reijenber,  in  ber  (&$e  ©eiterreit  unb  Saune. 

©enn  um  eine  grau  um^er  alle*  mit  ©a?nec  beberft  ift,  fo  finb  bie 

flinber  bie  Ouette,  bie  in  einer  befreiten  «ue  bie  t3rünen  «Stellen  matten. 

Wajt  bie  e§e,  fonbern  bie  Stoiber  nehmen  ben  poetiföen  2ttut§  be* 

©eifte«. 

Die  flinber  getyen  immer  weiter  oom  §erjen  weg,  je  älter  [\t  ge§en; 

aber  bie  grau  geljt  immer  näfar  ju,  [t  länger  fte  ge§t. 

$n  ber  (E§e  müffen  bie  SWänner  bie  Siebe  me^r  buraj  ©orte,  bie  ffieibet 

bura?  Späten  beweifen. 

©arum  fühlt  ein  (Ehemann  benn  oft  fo  oiele  Siebe  unb  jeigt  fie  feiten, 

inbejj  er  mit  einem  ((einen  Seigen  immer  fo  oiele  (Srwiberungen  fta)  erobern 

tonnte? 

Der  ÜWann  giebt  fia?  weit  me$r  ber  ©fjefrau  fjin,  bie  er  wäfjlt  —  ba 

et  fo  üiele  greib>iten  um  fi$  fyit  —  al*  bie  grau,  bie  iljm  ifjre  oöfert,  ba 

fie  ja  nur  eine  um  fidj  §at. 

Da*  ©etb  fei  eine  93lume  am,  nidjt  im  ©ege. 

Da*  $ö$fte  einer  ©attin  ift,  bie  UHgenfaiten  be*  SWanne*  gu  fronen; 

tljut  fle  e«,  fo  wirb  er  leitet  unb  balb  bie  irrigen  fronen,  wa«  i§m  leistet 

witb,  ba  et  me$t  tefiectitt  unb  ft$  beljerrfajt.  «ber  umgefe^rt  ftellt  unb 

fperrt  fiaj  männliaje  @tärfe  gegen  weiblify,  männltaje  Saune  furajtbat 

gegen  weibliche. 
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©enn  Caroline  mi<$  ftet«  ge$en  liege  wie  ia?  trollte:  fo  würb'  ia)  ge* 
rabe  bet  befte  Seemann. 

Unter  allen  (£fjen  ift  bie  unglütfliajfte  eine«  männli^en  ®enie«  mit 

einem  wetblidjen ;  redjte,  ftärfftc  Sntgegenfefeung  fogar  ift  beffer. 

Äein  (genialer  ̂ eirattye  eine  ®eniale.  ©enn  fa)on  bie  äuftimmung  »on 

2)tonn  $u  ftrau  fajwer  ift:  fo  noa)  feltener  unb  fernerer  bie  eine«  ®eniu« 

iu  einem  anbern  @eniuS,  ba  tyier  ooßenb«  bie  ®efa)le<§tSunterorbnung  alles 
erföwert 

^n  ber  (£&e  gefallen  bie  SRänner  ben  Sßeibern  länger  als  umgefe^rt; 
um  nur  einen  unter  oielen  (Grünten  anzugeben,  fo  verlieren  bie  Männer  in 

ber  £§e  wenig  an  ©<$önljeit,  weil  fie  nur  wenig  §ineingebra<$t. 

ffiarum  fyiben  fo  wenige  Dieter  bie  (£^e  gemalt?  —  weil  fie  bie  ©ia> 

fnoten  barin  bura)  feine  «rjetiei  aufeulöfen  ©erhofften. 

9tor  ber  unenblia)  ®rofce  fietyt  ba«  unenbliä)  «leine. 

$n  ber  Gntjüdfung,  in  ber  fflü&rung  ber  ftatur  bift  bu  ber  $o$e  ®eifl, 
tan  bu  fudjft. 

Die  Erinnerung  ift  ba*  einjige  ̂ arabie«,  au«  bem  wir  nia)t  getrieben 
Karben  fönnen. 

Da«  ®alomonifa>  „alle«  ift  eitel"  follte  man  boaj  juerft  auf  ben  ©ajmers 
ßejiefyen. 

3ra  ©inter  lieg  i<$  in  ben  Dämraerftunben  oft  oor  bem  SWonbe  auf 

bem  «ana^e  ....  unb  §ier  tritt  ba«  &ben,  bie  ©a^rit,  mein  Stfym  in 

Dotter  ©eftalt  oor  mein  «uge.  &ber  ©elefcte,  ieber  ©ef<$äft«mann  follte 

fty  täglia)  unb  wö<$eutli$  eine  fol$e  ftille  ©tunbe  beftimmen,  wo  er  o$ne 

ba«  »eräuf*  ber  Sütt>r  unb  ®ef$äfte  blo«  mit  ft$  allein  wäre. 

Ätetne  Seiben  matten  fölimmer,  grofce  beffer. 

3m  SDenfen  müffen  wir  Kosmopoliten  unb  ausgebreitet  fein,  im  Sieben 

nnb  §anbeln  eingef^ränft  unb  3lutoa)tljonen. 

3Ran  madjt  fiaj  unabhängig  üon  SWenfajen  nia>t  baburaj,  bafj  man  fte 

imläfet,  fonbem  ba§  man  fie  gebraust  unb  benüfet. 

(£«  giebt  oiel  weniger  Sugenb&afte  unb  2after§afte  auf  ber  (Erbe  als 

ieber  benft,  ber  eine  Bbweic&ung  oon  fü$  für  eine  oon  ber  allgemeinen  SKoral 
anfielt. 

Es  ift  letzter,  jefjn  greunbe  ju  faben,  als  einen. 

3m  Älter  lernt  man  mefpr  oon  fidj  al«  oon  Änberen;  in  ber  ̂ ugenb 

utigefe&rt;  ba^cr  bort  (Sinfamfeit  gut,  tyier  ©cfetlfdjaft. 

Die  9Renfa>n  werben  alle  fo  breit  im  ®efia)te,  wenn  feine  fa)arfe  «n* 

fireogung  e«  aufammen^lt,  fonbern  bie  ©efagltdjreit  be«  Ceben«  e«  au*ein, 
»berfliefcen  lägt. 
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SDic  ©afyr^eit,  weldje  cblen  ®emütf)ern  fo  eigen  ift,  bajj  fle  lange  be* 

benfen,  el)'  fie  nur  wenige  ©abritte  oon  ifyr  ausweisen,  tft  ben  gemeinen 

SSolfSfeelen  etwas  fo  JrembcS  ober  (SleiajgilttgcS,  bafj  fie  fidj  bloS  bei  einer 

Unwaljrfjeit  ni$t  bebenfen,  fonbern  erft  bei  jener.  Uiib  eben  biefen  $öbel* 

feelen  tft  aua?  bie  Ueberweifung,  eine  Untoa^eit  gefagt  ju  Ijaben,  faft  feine 

©träfe,  fonbern  nur  ein  föeia,  fünftig  flüger  ju  lügen. 

Sölojje  ©umoriften  erfahren  bie  fajlimmften  Urteile,  ©terne,  föabelais, 

Sttontaigne. 

3u  einem  fymtorifttfajen  Butor  mag  man  mit  Siebe  fommen,  fonft  finbet 

man  nidjts  fomifd). 

9iiemanb  erriet^  mein  gnnerleben,  ob  i$  glei$  alles  auSfpraa)  .  .  . 

3$  $abe  niefct  bloS  einen  anbern  ©tanbpunft,  aua)  anbereS  ©tanblanb. 

3$  bin  ber  «utor  ber  (Stnfamfeit. 

©oetlje  würbe  awifdjen  $)i#tfunft  unb  Malerei  auSeinanber  gehalten,  td? 

burä)  $oefte  unb  ̂ ilofopfjie. 

3$  färbte  midj  oor  ntdjts  als  oor  meinem  Körper.  3ft  ber  nt$t 

mein  jwetter  §einb,  fo  befte§  iaj  leitet  leben  erften. 

3$  weiji  nur  eine  ̂ erfon,  über  bie  ia)  wie  ein  9)?onara)  §errfa)en  will, 

bie  ju  allen  meinen  ©efcljlen  —  jebe  ©ecunbe  geb'  ia)  i§r  einen  —  nidjt  fagen 

barf  „ÜHucf"  —  unb  bie  in  allem  meine  SJicinung  §aben  ober  befolgen  mujj 

—  unb  biefe  bin  idj  felbft. 

Die  ßraft,  ju  combiniren  unb  Urfadjen  ju  finben,  wSdjft  bei  mir  fo,  bafj 

i$  julefet  gar  feine  Unä§nli$feiten  me&r  fenne,  fonbern  wie  ein  @ott  alles 

ä^nlia)  fe§e. 

ÜWeine  biograp$ifa>n  Sauten  ftetyen  ba  fo  oiele,  bafj  fie  ein  ganjeS 

Dorf  ausmalen;  baS  $)orff($lo&  ift  ber  Sitan,  bie  flirre  ber  §eSperuS,  bas 

©ajulljauS  girfcin  ic. 

Ob  i$  gleia?  niajt  wet§,  wer  unter  allen  «utoren  ber  <£rbe  bie  meiften 

®let<$mffc  gemalt,  fo  freut  es  mtaj  boa?,  bajj  ityn  niemanb  übertrifft,  als  t$. 

Pas  ̂ >octftc-Jbau5. 

1832  —  1882. 

©in  alter  ©eimaraner,  ber  in  ber  9tälje  beS  ®oet^c§aufe8  wohnte, 

fagte  mir  einft;  Wenn  man  bie  ©abritte  aufammenjäljlen  fönnte,  weldje  oon 

Neugierigen  unb  oon  SBewunberern  dwetfye's  vergebens  an  ben  SSerfua)  ge* 

wenbet  worben,  bas  ®oetfye'§au3  ju  betreten,  es  würbe  mcljr  als  ber  ®e* 

fammtumfang  ber  ©rbe  babei  fjerausfommen. 
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ber  beutföe  ©djriftftelleroerein,  bet  in  bcn  ©ewiger  $at)Xtn  ein- 

mal in  Weimar  tagte,  fjat  p  biefer  $ilgerfd)aft  oergebliajer  «rt  [einer  $eit 

fein  ©a)ärflein  beigetragen.  $>amalS  lebten  bie  beiben  Snfel  ©oet^c'S  in 

frna.  6S  fei,  $ieß  eS,  Süemanb  in  Seimar  mit  ben  Räumen  unb  ©amm- 

lungen  beS  ©octfye-JmufcS  l)tnreid)enb  oertraut,  um  bie  $üf)rung  ju  über* 

nehmen.   ÜHan  bebaure  ba^er,  bem  Sunfdje  niajt  begegnen  gu  lönnen. 

8egreiflia)er  Seife  war  bie  Sßerfttmmung  über  biefe  Slblcljnung  fet)r 

groß.  25or  ÄUem  bie  aus  weiter  gerne  heran  Gereiften  Ratten  ÜMhe,  an 

bie  $3ergeblid)feit  eines  fo  wefentlidjen  Steile«  iljrcS  föcifcawetfeS  ju  glauben. 

2Wan  fud)t  benn  auä)  feit  icner  3eit  in  ber  £ageSliteratur  vergebens  nadj 

einer  reajtfertigenben  ©rflärung  für  bie  abfolute  Unjugängtiajfeit  ber  föäume, 

in  benen  ©oett)c  lebte  unb  ftarb. 

Um  fo  mehr  wirb  eine  billig  benfenbe  Beurteilung  bcn  §ütern  biefeS 

nationalen  ©ajafceS  ju  Xfyil  werben,  naäjbem  fie  unlängft  ben  ©enoffen  beS 

S^riftftelleroerbanbstageS  bas  gewiß  ihnen  fdjwer  geworbene  Opfer  brauten, 

t-on  bem  fo  lange  3afcc  &eh«trlii§  burdjgeführten  principe  abzugehen.  $n 

ber  Xfyat  vergegenwärtigt  man  fiä)  erft  an  Ort  unb  ©teile  ben  oollcn  Um- 

fang ber  SBerantwortlidjfett,  ber  auf  ben  ©djultcrn  biefer  beiben  üttänner, 

©alter  unb  SBolfgang  oon  ©octt)c,  liegt,  SBir  finb  burd)  bie  ̂ eute  als 

Siegel  beftehenbe  faft  abfolute  Ceffcntlidjfett  aller  Äunftgalerien  unb  ähnlidjer 

^nftitute  »erwöhnt.  Slber  oor  wenigen  ̂ afjrje^nten  no<h  war  man  nament- 

lieb  in  £)eutf$lanb  nad)  biefer  Seite  fn'n  buräjauS  illiberal.  Sie  lange  ̂ at 
man  bie  in  $ariS  unter  tfouis  tyilipp  allen  $remben  jugeftanbene  33er* 

günftigung,  burd)  bloßes  äSorseigen  beS  paffes  fieb  für  ben  eintritt  in  bie 

©alerte  beS  Öouore  ic.  ju  legitimiren,  aud)  bei  uns  jur  ̂ aaja^mung  em- 

pfohlen !  Unb  nun  gar  bie  großartigen  "jßrioatgalerten  beS  italienifajen  ÄbelS 

—  wie  lange  t)at  es  gebauert,  er)e  in  £eutf<hlanb  ber  ®ebanfe  für  correet 

befunben  würbe,  baß  großer  Beftfe  beS  einzelnen  nidjt  auSfd)ließlid)  aud)  ber 

geiftigen  SKufcnießung  biefeS  einzelnen  gehören  barfl  9tod)  jefet  finb  bie 

wenigften  beutfd)cn  ̂ rioatfammlungen  bem  ̂ ublifum  befannt.  My  house 

is  my  castle  fteljt  in  ber  SBorftellung  ber  ßeute  als  ©eheimfd)rift  ö^er  jebem 

^rioatbefifee,  ber  eigner  mag  no<h  fo  weitherzige  Begriffe  fjaben.  Unb  aller- 

dings: was  hilft  ber  gute  Stile  beS  BefifcerS,  wenn  nicht  bie  ©roßartigfeit 

beS  ganzen  äufdjnitteS  ihn  felbft  aus  bem  ©piele  gu  laffen  geftattet. 

Das  würbe  im  ®oethe-£>aufe  unter  ben  jefcigen  S3erhältniffen  nidjt 

raöglid)  fein.  Unb  babet  weiß  man,  wie  rüdfidjtSloS  Stätten  biefer  «rt  ge* 

piünbert  werben  pflegen.  9iid)t  jeber  93efud)er  läßt  fid)  auf  ©abritt  unb 

Xritt  überwachen,  unb  bod)  !ann  in  jebem  ein  ü)icb  ftetfen,  fageu  wir  felbft 

nur  ein  fo  fanatifcher  ©oethe-Sdjwärmer,  baß  er  etwas  für  feinen  $ru>at- 

cultus  auf  bie  ©ettc  ju  bringen  für  $fltd}t  hält. 

3»  neuen  9iti$.  IML  L  5 
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3$  erinnere  mich,  auf  ber  Afropolis  oon  Athen  foldje  Langfinger  beim 

ffierfe  gefet)en  $u  haben.  ©S  waren  junge,  ni^tbeutfaje  ©bclleute,  ungemein 

liebenSwürbtge  Patrone,  bie  fpäter  auf  ber  SRücfreife  uns  3Ritpaffagiere  bcS 

LloöbbampferS  —  unb  wir  jaulten  an  §unbert  —  mit  ber  ejrquifiteften 

Eurtlefuppe  traertrten,  bie  jemals  aufgetifcht  worben  fein  mag.  Diefe  gaft* 

lia)e  «ber  l)atte  fie  jwei  Tage  juoor  nicr)t  gehinbert,  als  t$  gleichzeitig  mit 

ihnen  bie  Afropolis  befugte,  it)ren  (belüften  nach  elaffifdjen  gunben  bie  3ügel 

fließen  $u  laffen,  unb  ba  bie  wenigen  inoaliben  Auffeher  leidet  au  befchäf* 

tigen  unb  $u  täufajen  waren,  unb  ber  2ttarmorf<hutt  bamals  noch  ooll  werth* 

ooUer  93rua)ftü£fe  lag,  fo  war  bie  Ausbeute  an  aüerlei  Köpften  unb  §änbchen 

feineSwegS  gering  gewefen. 

3Bie  fott  im  ®oet§e*$aufe  ähnlichen  Ueberliftungen  oorgebeugt  werben ; 

geftanb  bo<h  ©oetfje  fctbft,  einen  Sftineralliebhaber,  wie  it)n,  in  einem  ÜJHnc- 

raliencabinet  allein  ju  (äffen,  halte  er  für  ein  Unrecht! 

£>ennoch  jeigt  fidjS  immer  mehr,  baß  ber  jefeige  3uftaub  nicht  faltbar 

ift.  ßu  oiel  |5rleti  unb  ju  oiel  ©charfftnn  ift  fchon  oon  ßiterarhiftorifern 

aüer  Nationen  auf  ben  5Dtct)ter  unb  ben  ÜWenfa^cn  ®oett)e  oerwenbet  worben; 

eS  fommt  in  ber  SEIjat  ju  fct)r  barauf  an,  baß  bie  fax  bem  Anfcheinc  nach 

lösbare  Aufgabe,  ein  ganjeS  bebeutenbeS  üttenfchenleben  bis  ins  tleinfte  hin* 

ein  JU  begreifen  unb  ju  oerftehen,  wirfliaj  gclöft  werbe;  es  ift  $u  unbenfbar, 

baß  je  im  ©rbenleben  für  bie  Anthropologie  im  Allgemeinen  wie  für  bic 

^fodhologie  inSbefonbere  fidj  wieber  bie  Gelegenheit  $u  fo  intereff anter  Aus«» 

beute  finben  wirb;  —  wie  foüte  bie  SSoüenbung  biefer  Arbeit  benn  für  alle 

3ufunft  in  g-ragc  geftellt  werben  bürfen  burch  Verhältntffe,  bie,  auf  rechte 

StBeife  angefaßt,  $u  überwinben  fmb! 

2ttit  bewunbernSwürbiger  ^ietät  fdjeint  bis  jefet  alles  fax  in  23etracht 

fommenbe  intact  erhalten  worben  ju  fein.  Aber  eine  folche  §üterpflicht,  je 

gewiffenljafter  fie  erfüllt  wirb,  Defto  mehr  überfteigt  fie  bie  Gräfte  bes  ober 

ber  ©injelnen.  ©S  ift  oft  barauf  gepocht  worben,  bic  ganje  Nation  ̂ be  ein 

töedjt  an  baS  oon  ihrem  größten  dichter  an  nicht  geprägten  ober  funbirteu 

©ajäfccn  §interlaffene,  aber  man  §at  nie  oon  Anerbietungen  ©eitenS  ber 

Nation  ober  ©eitcnS  eines  S3ru(htheileS  berfelben  gehört,  Anerbietungen,  welche 

berechtigten  Anfprüajen  ein  fchtcfliches  Acquioalent  für  bie  £)ahingabe  bes 

freien  £)iSpofttionSre$teS  entgegenbrächten.  Sßorauf  fäme  es  alfo  an?  $n 

liberaler  SÖeife  oon  föetchSwegen  jene  Uebereignung  anzubahnen  unb  nachbem 

man  bamit  jum  3iele  gefommen,  baS  ®octhe'£>auS  unb  feine  Sammlungen 

fo  in  Verwaltung  ju  nehmen,  baß  allen  föücffichten  auf  bie  Überlebenben 

Angehörigen  Rechnung  getragen,  zugleich  aber  bie  auf  anbere  ©eife  unmög* 

liehe  Vereinigung  oon  3ugänglichfett  unb  ejtemplarifdjer  ©iajerftellung  et* 

reicht  werbe. 

* 
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Ober  wetg  3cmanb  —  au§er  etwa  bcn  «ngeljörigen  —  was  Stiles  im 

®oeü>§aufe  aufgefpeidjert  liegt?  „$cfi  tyabc  ©töfje  üon  Sjcerpten  unb  fto* 

ti$en  übet  jeben  SieblingSgegenftanb,"  fagte  ®oetbe  junt  föatfj  üttüller.  ®egen 

§enTt)  Grabb  föobinfon  äußerte  er  ned)  «nno  1829,  er  fyibe  9(oti3en,  3ettet, 

föedjnungen  je.  »on  allen  feinen  SReifen  actenmäfeig  betfammen.  üflan  weif? 

lrte  feie  Neigung  jutn  »uneben  foldjer  ̂ fabrocifer  in  »ergangene  (Srlebniffe 

©cicalt  über  ©inen  gewinnen  fann.  JDljne  3roeifet  fytt  fid)  alles  bies  er- 

eilten. 2BaS  barunter  wertlos  unb  was  wertf)üoll  ift,  fann  nur  ber  ®oetb> 

©peeialift  beurteilen.  93on  3J?aler  ©djneller  t)attc  (Soetbc  um  bie  nämlidje 

3«t  etwa  breityunbert  Porträts  in  fd)war3er  ßretbe  beifammen,  groß  gehaltene 

^crrräts,  für  alte  Äugen  berechnet,  (Einige  wenige  fennt  man  im  ̂ ubltfum. 

£ie  übrigen  liegen  in  9Happen.  ©S  mögen  feine  Üfleifterwerfe  fein.  Äbcr 

bie  $t\t,  in  ber,  unb  bie  SBeranlaffung,  aus  ber  fte  entftanben,  (jebt  fie  über 

bie  gewöfalidjen  üttadjwerfe  IjinauS.  25on  oielen  ber  fyicr  ̂ orträtirten  mögen 

gar  feine  anberen  53ilber  epftiren.  Unb  bie  Sibliotfjef  ©oetb/s!  ©aS  ent* 

$alt  fie?  3U  welken  SBüdjern  ift  er  am  öfteften  surücf gefegt ?  3ßie  §ielt 

er  es  mit  ben  fremben  (Spraken  ?  SBenn  mid)  nidjt  alles  täufd)t,  las  er 

iccit  meljr  englifcbe  Tutoren  als  wir  afmen.  $ft  i§m  bei  ben  SBorten: 

„ein  edrter,  beutfdjer  SWann  mag  leinen  gfratt3mann  leiben, 

Dod)  feine  ©eine  trinft  et  a,ern." 

ntc^t  ©wift'S  ÄuSfprud)  gegenwärtig  gewefen: 

Hingt  uns  barauS  nidjt  SDrnben's 

„llusht  winds  the  topmost  branches"  etc. 
entgegen  ? 

Ober: 

,,®eb'  bem  SDiä'btfcen  breifi  entgegen, 

2>u  gewinnt*  fte  auf  mein  ©ort"  ic. 

Semafat  es  md)t  an  bie  «nfiajt  Sßaller'S  (ün  love) 

C*er: 

„For  women  (born  to  be  controlTd) 

Stoop  to  the  fonrard  and  the  bold, 

Affect  the  haughty  and  the  proud, 

The  gay,  the  frolic  and  the  loud?" 

„Vorüber,  ifc  ©d}afe,  öorüber" 

bort  fidVS  nidjt  an  wie  SDrtyben'S 

„Away,  my  goats,  away?" 
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2flit  !Red^t  äußerte  ©oethe  gegen  SRatf)  3)?üllcr  in  93ezug  auf  bic  an- 

geblichen Plagiate  Sorb  93r?ron'S:  „©ehört  nicf/t  SllleS,  was  Sßor*  unb  SWit* 

weit  geleiftet  §at,  beut  Dichter  rwn  {Rechtswegen  an?  9cur  buret)  Aneignung 

frember  ©djäfee  entfielt  ein  ©roßeS."  ©erabe  oon  biefem  weitblicfenben 

(Stanbpunfte  aus  geferjen,  hat  SllleS,  was  ©oett)e  fic^  unb  baburdj  uns  an* 

Zueignen  wußte,  ein  tiefes  unb  förbernbeS  ̂ ntereffe. 

Surzum,  nicht  Neugier,  Pietät  felbft  ift  eS,  was  uns  oon  bet  Hoffnung 

nicht  abftefjen  läßt,  eS  werbe  baS  „(Sefam  öffne  btch"  auch  für  biefe  <Schafc< 

rammer  gefunben  werben.  Die  nät)cr  ruefenbe  Jeier  feines  fünfzigjährigen 

(Sterbetages  mahnt  bringenb  baju.  9t  ©albmüller. 

Per  ̂ etdjstafl  unb  bic  Parteien. 

93et  ber  faft  ängftlichen  3ut"^a^UIt9'  mit  welcher  in  £eutfdjlanb  bie 

hanbelnben  (Staatsmänner  nicht  nur,  fonbern  auch  bie  ftübrer  einflußreicher 

Parteien  es  noch  immer  oermeiben,  in  bie  journaliftifche  DiScuffton  ̂ tnab- 

Zufteigen,  muß  boppelt  banfenSrocrtt)  baS  bemühen  eines  Cannes  wie  beS 

früheren  babifer/en  (StaatSminifterS  Dr.  $oüö  erfcbeinen,  bureb  feine  ©ebrift: 

„Der  Reichstag  unb  bie  Parteien"  (SÖerlin,  ®.  Weimer.  1880)  zur  Älärung 
ber  Slnfichten  über  eine  töeifje  ber  meiftumftrittenen  innerpolitifdjen  fragen 

beijutragen.  ©erabe  jefct,  wo  wieberum  »cm  mcfjr  als  einer  ̂ arteifrtfis  bie 

föebe  ift,  werben  S3iele,  bie  berufen  finb,  auch  itjrerfeits  ein  wenn  aueb  noch 

fo  fleineS  ©ewtebt  in  bie  Sökgfdbaale  beS  ©efdjicfeS  ber  Parteien  ju  werfen, 

es  befonbcrS  zu  fdjäfcen  wiffen,  baß  ihnen  hier  ein  „Sföiffenbcr"  entgegentritt, 
beffen  rühmliche  üBergangenheit  feinem  tarnen  für  alle  3citen  einen  ©hren* 

plafc  in  bem  33uct}e  unferer  nationalen  ©efebiebte  fiebert.  «Schon  beim  Äuf* 

fcblagen  ber  93rofiüre  fühlt  (ich  ber  nationalgefinnte  tiefer  freubig  burch  bie 

Wahrnehmung  berührt,  baß  ber  93erfaffer  *u  ben  gerabe  in  unferer  3eit 

boppelt  feltenen  Ü)ienfchen  zählt,  benen  ein  gütiges  ©efehief  nach  einem  wccbfel* 

reichen  ßcben  als  fchönften  i'obn  beS  HlterS  ben  heitern  unb  juoerfichtlichen 

©lief  in  bie  ©egenwart  unb  3ufa"ft  fünfte.  Stuf  ©runb  beffelben  ift  ftoll» 

weit  entfernt  baoon,  baS  ̂ Mißbehagen  falfch  zu  beuten,  welches  bie  ©emütfjer 

bei  uns  oielfach  bcherrfcht.  (£r  erflärt  eS  wcfentlich  aus  jener  ©igenart  bes 

beutfehen  ̂ bealismuS,  ber  alles  wirf  lieh  Erreichte  ju  unterfcbäfcen  geneigt  fei, 

weit  eS  fich  nicht  in  ber  ganzen  (Schönheit  beS  ©ebanfenS  barftelle,  unb  aus 

jenem  beutfehen  §ange  gur  ftritif,  welche  nur  bie  Unoollfommenheiten  an 

(Sachen  unb  ̂ erfonen  rjeroorhebc,  wätjrcnb  baS  ©ntfprcchenbe  an  ihnen  als 

etwas  «SelbftoerftänbltehcS  hingenommen  werbe.  Qn  befonberem  ©rabe  broht 

biefe  Unterfcbäfcung,  wie  ber  SSerfaffer  meint,  auch  ben  ̂ Reichstag  zu  treffen. 

Um  fo  mehr  fühlt  er  fich  oerpflichtet,  ben  3eitgenoffen  ins  ©cbäcbtniß  zurück 

gurufen,  in  welchem  Umfange  ber  beutfehe  ̂ Reichstag  feinen  (Sinfluß  auf  bie 

$erfaffung,  auf  baS  Söubget  unb  auf  bie  ©efefegebung  geltenb  gemacht  habe. 

Um  nur  einiges  aus  bem  ©ebiete  feiner  gefefegeberifeben  l'eiftungcn  zu  nennen, 

fei  an  bie  Militär*,  bic  ftuftizgefefegebung,  an  bie  firchenpolitifchen  unb  wirth* 

fchaftliajen  ©efefce,  an  baS  (Socialiftengefefe  unb  bie  Sarifreform  erinnert. 
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„$tt  her  gefammten  fyex  angebogenen  Ü^ättgfett  §at  ber  föeidjstag  einen 

qm  fceteutenben  (Stnflui  auf  ben  (^ang  ber  Verhanblungen  unb  bic  enbgiltigen 

feiif^ftbungen  ausgeübt." 
£in$  hat  ber  SRcidjstag  aüerbings  nicht  oermocbt:  2ftachtmittet  gc* 

Irinnen  im  Sinne  beS  parlamcntarifcbcn  SttftcmS.  ©aß  ihm  bteö  aber  nicht 

gelungen  ift,  liegt  nach  beS  55erfafferS  Anficht  tucfentlic^  an  feinen  Parteien, 

hie  nun  30ÜD  einzeln  oornimmt,  um  aus  bem  principe  ihrer  ̂ iftorifa)en 

femcicfelung  ̂ erau§  es  $u  erflären,  welche  Functionen  im  Staatsleben  Die* 

felben  ju  erfüllen  geeignet  finb.  £ic  Socialbemofratie  hält  er  für  eine  ftranf* 

tot,  bie  überwunben  roerben  mu§.  Sie  bietet  nur  ein  pathologifcheS  ̂ ntereffe 

wrt  fomrat  bei  ber  Sßeiterentwicfelung  unferS  beutfehen  StaatswefenS  nur 

fll§§emmni§,  nicht  als  actioe  Straft  in  39etraa}t.  £)em  Staate  in  ähnlicher 

Seife  feinblidb,  gegenüber  fteht  bie  ultramontane  Partei,  beren  töeichsfeinbltcb' 

feit  objecto  butdj  i^re  ©runblagen,  ihre  £aftif  unb  ihr  oberfteS  3iel  oe' 
grüntet  ift.  Äua?  in  rein  weltlichen  fragen  wirb  itir  politifcheS  Verhalten 

tntcb  bie  alleinige  föi$tf$nur  ihrer  firchlicben  3iele  beftimmt. 

tiefen  Parteien  gegenüber  flehen  alle  anberen  nach  iJollö/S  «uffaffung 

nf  bem  33oben  beS  gegebenen  Staate«  unb  beS  Meiches,  an  welchem  er  feiner 

(in  toarmeS  Qntereffe  abfpredjen  will,  ©ine  §auptfcheibelime  bilbet  für  ilm 

bei  tiefen  Parteien  ber  ©egenfafe  ber  liberalen  unb  ber  conferoatioen  gartet. 

Xtx  Liberalismus  beTufjt  ihm  nicht  auf  einer  gntereffengemeinfehaft,  ift  biet* 

mefr  ju  einem  großen  Zty'iit  Die  grudjt  tfyeorctifdjcn  Dia^Dcnfcn«  über  ben 
Staat,  feine  Hufgaben  unb  aNittel,  #iele  unb  ©renken  unb  in  Dielen  SÖe> 

jungen  niebts  anbercS,  als  ber  Ausbrucf  ber  ieioeilig  barüber  beftetjenben 

*nfi$ten.  XU  bie  Vertreterin  einer  wirflieben  ̂ ntereffengemeinfehaft,  eines 

Jrfmnmten  StanbcS  unb  gwar  beS  ber  preufjifdjen  SRittcrfcbaft  erfebeint  bem 

tVrfaffer  bie  beutfeb/eonferoatioe  Partei,  ©benfowenig  aber  wie  fich  bei  ber 

loteten  bie  blofee  ̂ ntereffengemeinfebaft,  ebenf  owenig  t)cii  ftcb  beim  Liberalis* 

mu§  taS  bloße  theoretifdje  >)iacbbenfen  gu  einer  Staatsanfcbauung  ergeben 

tonnen,  (frft  auf  bem  ©ege  ber  l)iftorifa?en  Uebcrlieferung  haben  beibe  wirf* 

heb  lebenfcige  politifc&e  Parteien  »erben  fönneu  unb  fpeciell  ber  Liberalismus, 

intern  er  bureo  bie  Änwenoung  ber  junäcbft  theoretischen  $beale  auf  alle  fich 

tarbietenben  Aufgaben  beS  StaatSlebenS  weite  unb  einflußreiche  Greife  ber 

Seoölferuna,  als  Anhänger  unb  Vertheibiger  beS  oon  ihm  als  lebensfähig 

nat  ihren  ̂ntereffen  entfprechenb  anerfannten  ^rogrammeS  gewann.  §ier 

^iben  wir  uns  erlaubt,  ben  Verfaffer  möglichft  in  feinen  eigenften  Sorten 

anzuführen,  weil  fte  eine  ber  .ftauptftcllen  in  ben  Darlegungen  ftollp'S  be* 
jeiinen,  an  benen  fidj  eine  ftritif  einzubohren  melleicbt  gern  oerfuien  roürbe. 

nceniger  bteS  aber  im  ̂ lane  ber  oorliegenben  Sfi^e  liegt,  um  fo  rafajer 

'jnn  tiefelbe  weiter  fdjreiten.  5öo  er  fict)  oorgenommen  hat»  eine  9iolle  ̂ u 
farlen,  ift  ber  Liberalismus  naa)  $oüt)  tbeoretifa^  unb  praftifaj  in  ununter' 

frc6ener  gortbilbung  begriffen,  gan^  befonberS  in  ber  Xuffaffung  beS  93er* 

tiltmffes  ber  Staatsgewalt  p  ber  greibeit  beS  einzelnen.  Sr  betrachtet 

Mitn  weniger  bie  mögliafte  Unbefd>ränftf)eit  beS  lederen  an  fid)  als  ljö<hftcs 

$d,  als  bafe  er  fidj  um  eine  Crganifation  beS  Staates  bemüht,  in  welcher 

fctiilbe  unbefebabet  fetner  ßraft  unb  ohne  Scachtheil  für  feine  Aufgaben 

feinen  Angehörigen  bie  grö§tmögliche  Summe  perfönlidjer  jret^ett  gu  gewähren 

tnrnoge.  ©ährenb  fidb  in  biefer  Jöeife  ber  Liberalismus  im  Allgemeinen 

tatfttUt,  befteht  baS  äßefen  ber  Jortfchrittspartei  barin,  ba§  fie  bie  liberale 

t&eterifche  StaatSerfenntniß  übertreibt  unb  fie  als  praftifaje  Jorbcrung  be^ 
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hanbett.  Ue&er  bas  ©ie  urteilt  unfers  drahten«  oiet  &u  mtlbe. 

^m  ©egenfafee  pr  ftortfehrittspartei  sieht  bic  nationalliberale  gartet  baS 

praftifebe  SBebürfnifc  unb  bic  thatfäcblichcn  3"ftänbe  in  föütfficbt  unb  berichtigt 

bcmgcmä§  ihre  lleberseugung  oont  Staate.  Die  djarafteriftifchen  3"gc  ber 

2>cutfch'©onfcroatiücn  finb  hauptfäd)lich  Eingebung  an  baS  preu§tfc^e  SiönigS* 

hauS,  baS  hochhalten  feiner  ftarf  monardufchen  (llcmalt,  baS  Stferhältnif?  jum 

§ecre  unb  gut  eoangelifeben  ßirche.  SBät)renb  bie  liberalen  mehr  baS  fritifche 

unb  tretbenbe,  geben  bie  ©onferoatioen  mehr  baS  ©lement  beS  SÜcharrenS 

unb  ber  Autorität  ab,  unb  $war  ift  ber  Gegenfatj  jwifchen  liberalen  unb 

teonferoatioen  nach  beS  SßcrfaffcrS  Anficht  unauSglcidjbar.  Durchaus  auf 

conferoatioem  Söoben,  aber  bem  materiellen  Inhalte  beS  Liberalismus  fetjt 

üiel  freunblicher  gegenüber  ftcht  bie  beutfebe  OietccjS*  be$m.  freiconferoatioe 

Partei.  Sie  ift  burdjauS  bamit  einoerftanben,  ba§  bie  SRefultate  ber  mobernen 

nationalen  ©Übung  auch  im  Staatsleben  33erürffia^tigung  beanfprudjen ,  aber 

allerbingS  macht  fie  eine  fchärfere  ßritif,  als  fie  liberalerfeit«  beliebt  ttrirb, 

jur  33orbebingung.  ©aS  noch  baS  S3erf)ältnt§  ber  Parteien  sunt  Ausbau 

beS  SHcicbeS  betrifft,  fo  betrachtet  $ollo  als  bie  nach  Neigung  unb  ̂ Jriueip 

am  meiften  unitarifebe  Partei  ben  ̂ ortfdjritt,  bagegen  als  bie  am  meiften 

für  eine  preu&ifcbc  Hegemonie  eintretenbe  bie  beutfehconferoatioe  Partei. 

So  ungefähr  lautet  bas  Urteil  unfcrS  Gewährsmannes  über  bie 

Parteien.  So  fetjr  man  auch  im  Allgemeinen  mit  bemfelben  einoerftanben 

fein  mag,  fo  wenig  wirb  man  fich  »erheben  formen,  bafe  in  oerfebiebenen 

fünften  unb  jroar  gerabe  in  foleben  oon  burchaus  nicht  untergeorbneter  33e* 

beutung  ber  33erfaffer  bodj  nicht  bis  auf  ben  Grunb  ber  roirflidjen  £iefe  ber 

fragen  oorgcbrungen  ift.  Speeiell  bic  ftrage  ber  (Sntwicfelung  bcS  beutfehen 
Liberalismus  h^fät  cbenfo  wie  bie  beS  ̂ erhältniffeS  ber  (Sonferoatioen  gur 

liberalen  gartet  eine  anbere  Löfung,  als  fie  ber  SJerf affer  gefunben,  weil  er 

nicht  weiter  gefucht  hat 

3hm  fam  cS  offenbar  hauptfächlich  barauf  an,  ben  Nachweis  ju  liefern, 

ba§  nach  SÖcfct)affenc>eit  unferer  Parteien  baS  parlamentartfche  9iegicrungS» 

f Aftern  für  uns  eine  Unmöglichfeit  fei.  ftür  biefen  3TOe£f  genügte  ihm  bie 

oben  ffi^irte,  in  einem  Xtjtik  ihrer  großen  cbenfo  wie  in  ben  meiften  ihrer 

fleinen  3üg*  überaus  oortreffliche  Darlegung  oollfommen.  Obgleich  man 

fchon  fehr  baoon  abgefommen  fei,  meint  ftoll»,  werbe  boch  immer  wieber  bas 

Verlangen  nach  bem  parlamentarifchen  SRcgierungSf oftem e  laut.  Aber  nicht 

nur,  bajj  fich  baffelbe  nicht  mit  ben  gwei  mächtigften  Stüfeen  unb  ©erzeugen, 

welche  baS  beutfebe  Äönigthum  für  fich  unb  ben  Staat  gefchaffen,  mit  unferm 

§eere  unb  unferm  93eamtenthume,  oerträgt,  auch  bie  biefen  in  bem  Parlamente 

gegenüberftehenbc  Äörperfdjaft  felbft,  welche  burch  bie  Art  unb  5öefcfiaffenl>eit 

ber  politischen  Parteien  beftimmt  wirb,  fchltcrjt  für  uns  baS  parlamentarifchc 

fttegierungsfoftem  aus.  Denn  einmal  haben  wir  oiel  $u  otel  Parteien  unb 

feine  berfelben  hat  bisher  jemals  über  bic  abfolute  Üflebrbcit  im  Weichstage 

oerfügt  ober  hat  irgenb  welche  AuSficht  baju.  2öaS  aber  ihre  föegierungS* 

fähigfeit  betrifft,  fo  fteljt  bic  numerifch  ftärffte  gartet ,  baS  (Sentrum,  auf 
feiner  au&erftaatlichen  93afis  unferm  Staate  minbeftenS  fremb,  coentucll 

feinblich  gegenüber.  53et  ber  gortfehrittspartei  ift  eine  normale  Leitung  ber 

StaatSgefchäfte  nicht  wohl  möglich  »om  Stanbpunfte  beS  ftarren  ̂ rincipeS. 

Auch  bie  nationalliberale  Partei  fann  bic  Aufgabe  nicht  jwingen,  welche  baS 

parlamentarifchc  Softem  an  eine  Partei  ftelit.  ©efentlich  burch  theoretifchc 

Meinungen  sufammcngehalten,  gegen  beren  Schwarten  unb  Differenzen  c« 
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Itinen  Sdjufc  giebt ,  ift  fic  mc^t  ftarf  genug,  bic  fdjwcrc  unb  foftbare  Öaft 

ber  Regierung  tragen  ju  fönnen.  Die  DeutfaVßonferoatioen  finb  Gegner 

I**  parlamentarifcben  föegierungSfoftemS ,  fic  finb  ihm  aber  nicht  nur  ab* 

geneigt,  fonbern  ju  f)anbhabung  beweiben  auch  ebenforoenig  wie  bie  liberalen 

Parteien  geeignet.  Die  im  gewiffen  Sinne  geeiguetfte  Partei  märe  bie  Weichs* 

Partei,  wenn  es  it)r  nict/t  eben  als  Partei  an  einer  feften  Söuracl  im  33oU^- 
Iföen  fehlte. 

Sbenf  owenig  aber  wie  eine  ctnjelne  gartet  für  fiel)  geeignet  ift,  bem 

parlamentarifchen  fliegierungSfnfteme  au  bienen,  ebenfowenig  paßt  ju  bemfelben 

itjr  gegenteiliges  söerhältnijj.  Die  (äegenfäfce  finb  &u  fet/arf,  in  $olge  beffen 

roürbe  ein  3ö5ect?fel  beS  Regiments  ̂ rotfcr)en  ihnen  bie  Leitung  bes  Staates 

abtcecbfelnb  nach  biefer  unb  jener  sJJartcirid)tung  unb  unoermeiblich  jur  35er* 

mirrung  fuhren.  Da«  parlamentarifdje  föegierungsfoftem  fefct  grunbfejjlich 

nicht  all$urocit  anSetnanberftehenbe  Parteien,  roelche  bie  einzelnen  im  Staat«* 

leben  auftretenben  Probleme  im  ©efentlichen  nach  bem  gleichen  3)iafjftabe 

beurteilen,  oorauS.  Diefe  93orauSfefeung  trifft  bei  uns  nicht  $u,  alfo  mögen 

mir  bem  parlamentarifchen  SRegierungSfnfteme  immer  als  theoretifer/em  ftbeale 

unferc  Änerfennung  goüen,  für  baS  praftifdje  $>anbeln  muffen  wir  oollftänbig 

unb  vorbehaltlos  oon  bemfelben  abfegen. 

Das  einjige  Softem,  wetcr/eS  für  unS  pa|t,  ift  baS  conftitutioneüe. 

Daffelbc  hat  aber  orbentlicher  SBeife  feinen  9iaum  Weber  für  eine  reine 

SieakrungS*,  noch  für  eine  reine  CppofitionSpartei.  $hm  angemeffen  finb  bie 

irciiclnben  ̂ Majoritäten.  Da§  cS  aber  als  oerroerftich  $u  betrachten  fei, 

n?enn  bie  ̂ Regierung  in  einem  gegebenen  ftalle  eine  Mehrheit  für  it)re  Än* 

träge  jufammensubringen  fuche,  bafj  fie  eine  it)r  fonft  gegnerifaje  Partei  für 

ciefelben  au  gewinnen  fuche,  giebt  ftello  fchlecbterbings  nicht  au,  fo  lange  nicht 

bie  3flotiüe  ober  Littel  oerwerfüche  finb.  Die  @efat)r  beS  SJtifebraucheS  ber 

Parteien  burch  bie  Regierung  bei  bem  conftitutionellcn  Söfteme  ift  nicht 

größer,  als  bie  ber  mißbräuchlichen  Koalitionen  unter  ben  Parteien  bei  bem 

parlamentarifchen  Spfteme.  Die  Regierung,  mag  fie  auch  noch  fo  unab* 

hangig  ber  SSolfSoertretung  gegenüberftchen,  Fann  unb  foü  fidj  bett)  nicht  Jcber 

föuefftchtnahme  auf  bie  ?lnf*auungen  bcrfelben  entfchlagen.  So  geroifj  ber 

GonftttutionaliSmuS  für  uns  unentbehrlich  ift,  fo  genriß  werben  auch  bie 

nothroenbigen  (Eonfequenjen  beffelben  fich  geltenb  machen,  kannte  ber  patri* 

archalifdhe  Staat  nur  bie  Pflicht  bes  fchweigenben  (SehorfamS  gegen  bie  ®e* 

böte  ber  Cbrigfeit,  fo  hat  ber  conftitutioneüe  Staat  bie  Pflicht  ber  ̂ Regierung 

baneben  gefteüt,  fict)  oor  ber  93olfSoertretung  über  ihr  Zfjun  unb  Soffen  ju 
cerantro  orten. 

Die  peffimtftifche  «uffaffung  alfo,  ba§  bie  ©olfsoertretung  ju  wenig 

ßinfluß  habe,  ift  nach  VUlem  unb  xHliom  unbegrünbet.  Sud)  bie  perfönliche 

üßachtfteUung  bes  dürften  39iSmarcf,  fo  anomal  fie  fein  mag^  bebeutet  fein 

fortbauernbeS  gleiches  Uebergenricr/t  ber  Regierung  gegenüber  ber  93olfSoer* 

rretung.  „üRöge  es  uns  nur  nicht  bef chieben  fein,"  ruft  ̂ ollö  aus,  „baß  bie 

IlieS  überroältigenbe  Äraft,  bie  jefct  oon  ihm  ausgeht,  aüjubalb  auch  oon 

benen  »ermißt  n>irb,  welche  jefct  über  baS  Uebermaß  biefer  ftraft  flogen." 
«ISbann  betrachtet  unfer  Gewährsmann  bie  $wei  wichtigften  ©äffen, 

burch  welche  bie  35olfSoertretung  ber  ̂ Regierung  gegenüber  ben  ihr  gebühren* 

ben  (Jinfluß  erlangen  unb  behaupten  fönne  —  nach  oer  eonftitutionetlen 

Dcctrin  —  nämlich  bie  ÜJiinifteranflage  unb  baS  SteuerbewiüigungSrecht,  unb 

tri«  bann  in  einem  fräftigen  Schlußworte  für  bie  Pflege  unb  ftortbilbung 
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beS  tcin  conftituticnellen  SöftemeS  ein,  baS  nodj  weit  oon  bct  93ollenbung 

[einc^  innern  Ausbaues  entfernt  fei.  „2Öir  finb  feit  bet  ®rünbung  beS 

5Heic^cS  entfdneben  unb  mit  Erfolg  in  feinen  ©ahnen  geroanbelt,  unb  wenn 

man  nad)  feinem  SUiafjftabc  unb  ohne  beirrenbe  Seitcnblitfe  auf  baS  parla* 

mentarifaje  tfiegierungsfuftem  mißt,  roirb  ein  grojjer  Dheil  bes,  wie  fidj  nidjt 

leugnen  läfjt,  jefet  oorhanbenen  DiijjbehagenS  unb  ber  klagen,  für  bie  gufunft 

fei  nichts  oorbercitet,  als  unbegrünbet  erfäeinen.  £er  föcia^fanjter  felbft 

hat  un8  auf  ben  nötigen  9Beg  geroiefen  unb  er  f)at,  inbem  er  ben  Reichstag 

jum  Pfleger  unb  Vertreter  beS  nationalen  ©ebanfenS  maäte,  bemfelben  ein 

politifdjeS  ÜHadjtmittel  erften  iRaugeS  in  bie  §anb  gegeben." 
SDie  Sdjrift  $oüys  roirb  in  allen  national  gefinnten  Äreifen  einer  fnm* 

patljifajen  ttufitafjme  begegnen  unb  auch  in  $3e$ug  auf  biejenigen  XtyiU,  in 

benen  baS  erlöfenbe  ©ort  nicht  auSgefprodjen  werben  ift,  wärmftc  Änerfcn* 

nung  ber  »bficht  finben. 

Stteratitr. 

Deffentliche  Vorträge,  gehalten  in  ber  Schweis.  Söafel,  Sdjmeig= 

haufer.  —  Diefe  Sammlung  oon  Vorträgen,  welche  fi<h  neben  anberen  ähnlichen 

Unternehmungen  in  ber  ®unjl  beS  s}3ubltfumS  erhält,  hat  bor  lurjem  ben  fechften 
Sanb  begonnen:  bon  ganj  befonberem  ̂ ntereffe  unb  nach  ftorm  unb  ̂ntjalt 

gleich  ausgezeichnet  ifl  unter  ben  erfchtenenen  §eften  ber  Vortrag  oon  ß.  Defor, 

3  m  Urwalb,  auf  wetzen  bie  £iebb,aber  einer  gelegenen  populär =naturwiffen= 

fdjaftlidjen  2ectüre  namentlich  hingewiefen  fein  mögen.  _r_ 

Deutfche  (Staatslehre  unb  bie  heutige  Staatenwelt.  (Sin 

®runbri§  mit  oorjügliajer  föücfftcht  auf  bie  Verfaffung  bon  Deutfcfjtanb  unb 

Dejlerreia>Ungarn  bon  Dr.  £.  53luntfd)li.  Wörblingen,  6.  $ecf.  1880. 

—  Das  Söucb,  ifl  populär  gefchrieben.  ©eine  Söeflimmung  ift,  bie  allgemeinen 
begriffe  Dom  Staatsleben  mehr,  als  bisher  ber  jafl  ift,  unter  bie  ©ebilbeten, 

bornehmlich  unter  bie  gebtlbete  %ucpnt>  $u  oerbreiten.  Dafj  mir  Deutfajc  in 

biefer  9lrt  bon  ftenntniffen  hinter  ben  bürgern  anberer  Staaten  jurüd  ftnb,  ifl 

eine  ftlage,  in  ber  man  bem  Verfaffer  wob,t  9Red)t  geben  mufj.  „Sogar  unferen 

Stubirenben  ber  föechtSroiffenfchaft  toirb  eS  bura)weg  leichter,  eine  clafftfehe  Stelle 

oon  Ulpian  ober  ein  9tefponfum  oon  ̂ aptnian  ju  interpretiren  ober  eine  prioat= 

rechtliche  ©egriffSconftruction  ju  oerflehen,  als  ben  Staat  als  eine  lebenbige 

^erfon  ju  erfennen."  ©ine  gebrängte  Ueberfid)t,  wie  fte  hier  bargeboten  wirb, 
ifl  fidjerlia)  nu&bringenb  unb  oerbient  Verbreitung.  (Sin  reicher  Stoff  ifl  mit 

©efd)itf  gufammengefaßt  (beifpietSioeife  im  firajenrechtlichen  Ztyil),  $utoeilen  wirb 

ber  Mefer  auch  in  ben  Gontrooerfen  orientirt,  überall  aber  auf  baS  gefdjiduticfye 

Serben  ber  heutigen  formen  aufmerffam  gemacht.  Der  crfle  Ztyil  enthält  bie 

allgemeine  Staatslehre,  erörtert  (Sntftehung,  3wecf  bc§  Staates,  bie  begriffe 

Nation,  S5olf,  ©cf eUfc^aft ,  bie  Staatsformen ,  bie  Staatsorgane,  baS  Verhältnis 

oon  tfirdje  unb  Staat.  Der  zweite  ÜEheil  ift  bem  beutfdjen  StaatSreajte  gemibmet, 

ein  brittcr  Zfytil  bringt  baS  StaatSrea}t  beS  befreunbeten  öfterreia)ifa)=ungarifchen 

StaatSioefenS  unb  ein  oiertcr  giebt  eine  flüa^tige  Ueberfa^au  ber  anberen  euro= 

päifa^en  unb  nidjteuroeäifchen  Staaten.  g. 

Wettflirt  unter  Serantroorttidjfcit  ber  ̂ crlafl^anblung. 

»u^egeben:  30.  JDecember  1880.  —  ̂ rurf  »on  *.      Cngel^arbt  in  Üeipjig. 
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3ra  Safjre  1825  bot  fttebufc  tn  ©onn  bie  SSBctte,  ba&  nur  wenige  fiä) 

rühmen  bürften,  bie  lefeten  fünf  ©efänge  oon  älopftotf'«  „ÜWcffiaS"  gelefen  ju 

^&<n,  unb  b'tUton  erfuc&te  feinen  geringeren  als  @oetf)e  in  bem  freunbföaft* 

U<$en  ©treit  ba$  entfajeibenbe  2öort  ju  fprecfcn.  §eute  weife  jebermann 

wn  bem  ®ebt$t,  aber  niemanb  lieft  eS,  au§er  wen  ̂ iftorifdjer  (Eifer  baju 

antreibt.  (£$  fcat  längft  aufgehört  ein  Duett  poetifa>r  ©rbauung  $u  fein, 

©nfi  mit  (EntfjufiaSmuS  gef>egt,  erwetft  es  ber  ©egenwart  unläugbar  ein 

©cfüljl  frommen  ©Räubers;  einft  ald  unoeraltbar  gepriefen  („fo  lange  bie 

Bibel  (tobt,  fo  lange  ftet)t  Älopftotf  and)"),  gilt  eS  Ijeute  für  ba§  grofje 

t)enfmal  einer  weit  fnnter  und  Hegenben  ßpodje,  bem  nicht  einmal  immer 

bie  gebfitjrenbe  @§rfurd)t  oor  bem  Hilter  gesollt  wirb,  ©eine  triebfräftigen 

Elemente  ftnb  in  ber  nadtfolgenöen  ̂ oefie  verarbeitet  worben,  aber  bie  bauernbe 

felbftanbige  SBebeutung  ift  ba^in.  Unb  wa«  Effing  fajarfbttrfcnb  frü§  in 

km  erften  lateinifdjen  (Epigramm  bem  £uraniu$  ßlopftocf  aurief,  ba§  bem 

tobten  £ic$ter  feiten  ber  bem  lebenben  reidjlidj  jugefloffene  föufym  oerbleibe 

unb  audj  ib,m  nid)t  oerbleiben  werbe,  Ijat  fid)  im  weiteften  Umfange  beftätigt. 

Ja,  ber  Senner  be3  „sHieffiaä"  pflegt  gleid)  einem,  ber  eine  muffelige  <ßar* 

foteetour  mit  aller  Hnftrcngung  jurücf  gelegt  Ijat,  angeftaunt,  unb  fprid^t  er 

aar  oon  genußreichen  Äbfdjnitten  feines  3Büftenrittc3,  mit  einem  ungläubigen 

Schütteln  oerabfajiebet  p  werben.  (£in  fo  allgemeine«  Urteil  ift  im 

l&ro&en  unb  ©anjen  unumftöfjlid)  unb  nur  ein  ©ramer  redivivus  wirb  ben 

eitlen  Eerfuaj  wagen,  ma«  unfere  Vorfahren  entfette  ber  ßeferwett  unferer 

läge  oon  neuem  sunt  ©enuffc  $u  unterbreiten.  $)ie  beliebte  oberflächliche 

Lebensart  oon  ber  ©leichgiltigfeit  be«  beutfajen  ̂ ublifum«  gegen  feine  dichter 

öerfangt  ̂ ier  am  wenigften,  benn  ein  SBerf,  ba$  wir  alle  oon  flein  auf  haben 

nennen  §ßren  unb  welches  tro|}  ben  in  ber  «Schule  oorgelegten  groben  allen 

«in  otrfd)loffeneö  93u<h  ift,  mujj  eine  überwunbene  Öeiftung  fein.  5Do<$  um 

fo  ftärfer  wirb  e§  Pflicht  unb  93ebürfnifc,  in  bie  §alle  ber  Vergangenheit 

0«  B« cn  Hei*.   1ML  I.  6 
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jurücf jufchreiten ,  wo  cinft  baS  ©ort  beS  ̂ o^epricftcrli^en  Richters  einer 

anbächtigen  ©emeinbe  begetftcrnb  ertönte,  unb  bie  ©ntftefjung,  Eigenart  unb 

SEBirfung  einer  Schöpfung  ju  erfunben,  bie  ber  Ertrag  eines  langen  SebenS 

gewefen  ift. 

ü)en  Jüngling  ®oett)e  nahm  ber  XitaniSmuS  gauft'S  gefangen.  gauft  warb 

fein  £>elb  unb  erhielt  Ändert  an  feiner  brängenben  gugeubfülle,  an  feiner 

männlichen  £raft,  an  ber  2BetSt)eit  unb  befriebigten  Ärbeit  feines  ©reifenaltcrs. 

dichter  unb  (SJebia^t  würfen  mit  einanber  empor,  fo  fyodj,  baß  frühere  @c- 

fchledjter  nicht  nachfliegen  fonnten  unb  erft  eine  langfamc  Vorbereitung  bie 

©cgenwart  befähigt,  ben  gauft  als  ©an^eit  ju  würbigen. .  SBie  anberS  $lop- 

ftoef,  wie  anberS  fein  §elb,  wie  anberS  baS  Verhalten  beS  'ßublifums.  %m 

ibealen,  jeboch  fnabent)aften  geuereifer  weit)t  er,  oon  bem  Vollgefühl  einer 

großen  3ttiffion  befeelt,  fein  ganjeS  Seben  ber  poctifchen  Verflärung  beS 

#öchften,  eines  §elben,  ber  nicht  warfen  tonnte,  weil  er  übertrbifch  groß  ift. 

(Stola  fpielt  Älopftocf  feine  Xrümpfe  aus,  fiegenb  bringt  er  oor,  aber  er  er- 

mattet auf  bem  langen  ffieg  unb  gelangt  oon  einer  sufammengefchmolaenen 

Verehrcr^l  geleitet  an«  #iel.  föeif  fein  ift  alles,  boa?  wot)l  bem,  ber  lang- 

fam  heranreift,  wie  es  Schillert  ÖooS  war  unb  am  fymnoiiiföeftai  fich  in 

@oett)e  erfüllte.  Stellt  Sefftng'S  Seben  unb  SBirFen  einen  (EntwtcfelungSprocefj 

in  auffteigenber  tfinie  bar  unb  würbe  tlim  baS  jugenbliche  ̂ beal  eines  beutfct)en 

üMiere  nichts  weniger  benn  ein  eigenfinniger  Selbftjwang ,  fo  bewegt  fi<$ 

Älopftotf  jeitig  auf  einer  anfehnlicben  ©ochebene  unb  ffiU  fein  jugenblicbcS 

$beal  eines  beutfct)en  9Jc*ilton  einfeitig  feft.  ÜDanjel  polterte  cinft ,  Slopftccf 
habe  ben  3>utfchen  feine  ̂ Srimanereriftenj  ins  ®eficbt  geworfen,  wie  er  benit 

Älopftocf  überhaupt  mit  einfeitiger  Schroffheit  unb  beinahe  pcrfönlidjer  geinb- 

fchaft  oerfolgt.  Uber  wir  fönnen  nicht  mit  ben  neueften  oielbelefencn  ßlop- 

ftoefapologeten  entrüftet  ausrufen:  Älopftocf  war  oon  Änfang  an  reif!  2£er 

ift  baS  mit  swanjig  fahren?  9?ein,  ben  Segen  bes  allmählichen  §erau§- 

recfenS  aus  ber  8inbt)eit  bcS  (SeifteS,  oorbringenber  SroberungS^üge,  immer 

tiefer  grünbenber  Vitbung  ̂ at  er  bei  aller  Veroollfommnung  oon  Vers  unb 

Spraye  nicht  empfunben,  wohl  aber  neben  ben  Vortheilen  ben  argen  Schaben 

einer  grüt)reife,  bie  feine  gebeihliche  föeife  ift  unb  bem  Jungen  ®enie  ba« 

oerhängnißoolle  ©efühl  ber  Unerreichbarfeit  unb  Unfehlbarst  oerlciht.  §erber, 

beffen  oorjeitige  ̂ beenfülle  wir  nicht  ohne  Befürchtungen  anftaunen,  wüßt« 

wahrhaftig,  warum  er  fich  ein  pomum  praecox  nannte  unb  feinem  ©amann 

mit  einem  Stoßfeufeer  flagte,  wie  £weige  im  Gewitter  hätten  feine  Stubien 

auf  ein  ÜM  getrieben. 

©teile  man  fich  boch  ßlopftocfs  3ugenb  oor.  «uf  bem  Öanbe  ohne 

ftrengen  ©djulgwang  aufgewachfen,  im  greten  fich  tummelnb,  an  9?aturempfin- 

bung  reich  unb  ju  ben  „ernfthaften  Vergnügungen  beS  CanblebenS"  forglidh 
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angeleitet,  auSgerüftet  mit  bet  feinem  §aufe  eigenen  fernfeften  (SMäubigfeit 

unb  einem  felbft  beS  »iftonären  3ugeS  m$t  ermangelnben  religiöfen  ©ntrjufiaS* 

nws,  gefjoben  burdj  bie  oom  Vater  ererbte  ftol$  mit  bem  preufcifdjen  Äbler 

aufflteaenbe  33egeifterung  unb  baS  oom  Vater  fo  folbatifdj  ftramm  jur  ©djau 

getragene  ©elbftgefüfyl,  mar  er  für  ernfte  uerftanbeSmä§ige  ftrbeit  verloren, 

aber  berufen  jur  <Selbftr)errliä)feit  beS  gcfüfylooüen  Ü5ic^tcr5,  jur  ftraffen 

SruwSljaltung  ben  Üftäcenen  gegenüber,  $ur  ungebunbenen  Öuft  am  Sanbleben, 

rafc&en  SRitt  unb  oeljenben  ©islauf.  <5pät  nodj  ein  Jüngling  mit  Jünglingen, 

rrenn  etwa  ber  ©öttinger  §ain  §erolbe  fanbte  unb  beS  (Sommanbo'S  fjarrte, 

glicb,  er  einem  unflugen  unb  unreifen  Jüngling,  als  er  bem  ©eimarer  ©oetfje 

bie  Scotten  lefen,  bie  ©elefyrtcnrepublif  junftmägig  organifiren,  eine  fi&erfeeifdje 

£iä)tercolonie  grünben  unb  bie  beutfdje  Wlologie  bereitem  moöte.  ©roj?e 

einfalle  unb  Äfmungen,  aber  aüe§  fo  oer!er)rt  unb  ungegot)ren.  fcuS  bem 

Greußen  ftriebriays  beS  großen  fliegt  er,  lebenbigeS  ©taatSgefübJl  mit  &er* 

worrener  £eutf*tf)ümelei  oertaufc&enb,  in  ben  raufdjenben  99arbent)ain  ÄrminS 

beS  ©§eruSferS.  «US  §clla$  in  eine  formlofe  norbif<r)e  92ebelroelt,  ber  feine 

Cbenpoefie  erft  fpät  mieber  entrociajt.  Anfang«  begeifterter  $itor/en  ber  franjö- 

fiföen  SRepublif,  oerliert  er  bann,  als  er  feinen  Jrrtr)um  befennt,  jebeS 

2Ra§  in  ber  Verbammung  ber  töeoolution. 

£eutfölanb  fdjien  feinen  föaum  für  einen  fciajter  ju  frmen,  ber  oljne 

©lüefsgüter  ober  eine  auSfömmliaje  Söebienung  nur  Dieter  fein  rooilte.  £aS 

@cfüb,l  ber  Verpflichtung,  ein  großes  poetifcrjcS  Xalent  frei  au  erhalten  unb 

an  foTbent,  mar  roeber  ben  dürften  noa)  bem  <ßublifum  bamals  aufgegangen 

unb  nur  einzelne  ̂ rioatmänner  übten  betreiben  eine  tylfreic&e  ©önnerfa^aft. 

SWit  grimmigem  ©tol^e  oerfünbet  Ätopftorf,  ber  Äönig  ber  £änen  r)abe  bem 

2HefftaSbicr)ter,  melier  ein  Deutfajcr  fei,  bie  nötige  9Hujje  jur  Vollenbung 

beS  SÜJerfeS  gegönnt,  Effing  IaS  bie  ©atire  anrifet/en  ben  3c^cn»  moct/te  fie 

ausbeuten,  fiä)  ergeben  über  bie  „norbifaje  Verpflanzung  unferer  roifcigen 

Söpfe",  aber  er  oridjt  ab  unb  feine  wenigen  ©orte  finb  noct)  lapibarer  als 

bie  ÄlopftocTfdjen.  (£r  Ijätte  bie  rettenbe  §anb  eines  Äuslä'nberS  niajt  er* 
griffen,  fo  lange  nur  irgenb  feines  SöletbenS  auf  r/cimifdjem  ©oben  fein  fonnte. 

@anj  auf  eigenen  3r"Ben  ftc^  er  oa»  ur,fet  männlidjfter  ©djrif tfteller ,  ber 

erfte  freie  beutfd^e  Siterat  großen  <©titeS.  Älopftoct  r)eifd)te  bie  Knerfennung  unb 

Unterftüfcung  nidjt  als  ljulboolle  ©abe,  fonbern  als  fein  9?edjt.  Greußen  Der* 

fagte  eS;  nun  mürbe  na*  (Snglanb  auSgefa^aut  unb  fdjliefjlidj  mar  bie  Än* 

na^me  ber  rettenben  banifa^en  ©inlabung  felbftoerftänblid).  9iie  r)at  fict) 

ßlopftocf  als  bänifdjen  ober  babifct>en  ̂ 5enfion8r  gefüfjlt,  ftets  als  ben  freien 

£i$ter,  ber  ÜttännerftoI$  oor  2rürftentr)ronen  re$t  gefliffentlidj  roar)rte.  Ätop* 

ftod  roar  immer  erftaunlia)  oon  feiner  eigenen  S3ebeutung  eingenommen.  @r 

e^rte  ben  greunb,  menn  er  it>n  anrebete  „ber  £u  mir  gleid?  bift",  nab,te 
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älteren  (Sönnern  o^ne  eine  ©put  oon  Slientenmiene,  glaubte  itjnen  eine 

©#mei<$elet  ju  fagen,  wenn  er  fie  äfmlia)  einem  ftlopftocf  nannte;  als  ©obmer 

it)n  jur  «rbeit  trieb,  fagte  er  in  ebterer  Huffaffung  bcr  $ocfte,  er  biegte  nur 

in  angeregten  ©tunben,  als  ber  3üri$er  $f)ilifter  baS  tfeben  De«  ̂ eiligen 

©änger«  gemein  fanb,  fneipte  unb  liebelte  er  munter  fort ,  »erlabte  bie  3U* 

mut&ung  ben  ßebbäuS  gu  fpielcn  unb  fajricb  impertinente  ©riefe.  $>en 

ffarlSruljer  @ä)ranjen  warf  et  fein  ganzes  barbiföeS  (sclbftbcwufctfein  ent* 

gegen.  W\t  jüngeren  $)ia?tgenoffen  ocrfet)rte  er  als  ©ater  unb  3)teifter,  mit 

bem  ̂ ubltfum  nie  wie  ein  um  ©eifall  butylenber  Sofmfdjr  eiber,  fonbern  als 

ber  gottgeweiijte  ©enbling,  ju  bem  man  auffefaucn  follte,  benn  er  beugte 

fidj  nid)t  unb  ftieg  nidjt  fyerab  oon  feinem  "»ßoftamente.  ©tols  unb  ®lüct 

liefen  itjn,  fo  unfompatfjifa}  manapeS  in  biefem  anfprudjsoollcn  ®ebafyren 

uns  fein  mag,  eine  ©efreiungsarbeit  für  ben  ganzen  beutfa^en  £)i$ter* 

ftanb  tfjun. 

ÄH  baS  ift  bereits  in  bem  (SJumnafiaften  Slopftocf  oorgebilbet.  gn 

©dmlpforta,  oon  wo  fdjon  mehrere  £)ia)ter  ausgegangen  waren,  übte  er  bei 

ben  bort  beliebten  lateinifdjen  ©erSerercitien  fein  metrifa^eS  ©ciajicf.  Der 

religiöfe  ®cift  ber  gürftenfdjule,  bie  oielen  gemeinfamen  Wnba^ten  erhielten  unb 

mehrten,  was  er  als  inneren  ©efife  aus  bem  ©aterfjaufe  mitgebraa)t  fyatte. 

„(£r  war/'  wie  (Stoetze  in  £>t$tung  unb  ©aljrfjeit  fagt,  „oon  ber  finnlidjen 

wie  ton  ber  fittlidjen  ©eite  betrautet,  ein  reiner  Qüngling.  ©rnft  unb  grünb«- 

lia?  erlogen,  legt  er  oon  ftugenb  an  einen  großen  Söertfj  auf  fia?  felbft  unb 

«UeS,  was  er  t^ut,  unb  inbem  er  bie  ©abritte  feines  Gebens  bebäfyig  oor* 

ausmißt,  wenbet  er  fi<^  im  ©orgefübj  ber  ganzen  Äraft  feines  Qnnern  gegen 

ben  $öa?ften  benfbaren  ©egenftanb."  «Is  bcr  meift  über  ©ebüfyr  jur  £rieb* 

feber  ber  Uterarifdjen  Entwicklung  2>eutfa>lanbS  im  aä?tset)ntcn  ̂ afjrljunbert 

geftempelte  ©treit  ber  bamaligen  Parteien  über  bie  ©tnbilbungSfraft,  über 

bas  ©unberbare  in  ber  $oefie,  über  baS  ßpos,  über  baS  oon  Äbbifon  unb 

©obmer  neu  gepriefene  religiöfe  ©poS  aWiltons  als  ̂ öcbfte  §ötje  ju  itjra 

brang,  föwanb  fogteidj  ber  ̂ lan  einer  oatcrlänbifa)  f)croif$en  (£pif  unb  bcr 

angetjenbe  ©tubent  oerabfdjiebete  fia?  oon  bem  ©djulcoetuS  mit  jener  tRebe, 

bie  fein  Programm  war  unb  blieb.  SffiunberbareS  follte  bie  "ißoefie  in  i^rem 

3auberfpiegel  geigen  ?  £>ter  trat  ein  junger  ̂ Joet  auf  unb  wählte  baS  größte 

aller  ÜEBunber,  bie  Csrlöfung  ber  fünbigen  3ttenfdjljeit  buref)  ben  ®ottmenfä>n, 

Sunt  ÜJtittelpunfte  feines  ©cbicbtcS.  2öar  üttilton,  ber  göttlich  blinbc  3ftann, 

auf  ben  ©d)ilb  erhoben  worben  —  fjier  ftanb  ein  mutiger  9k$eiferer,  ber 

ftofy  über  bie  romanifdjen  ©pifer  himuegblicfenb,  ben  djriftlicben  ©pifer  ©ng* 

lanbs  als  ben  großen,  Inmmlifcbcn,  unübertrefflichen  pries  unb  einem  fünftigen 

beutfdjen  Wüton  baS  3iel  ftecfenb  fein  eigenes  |)eroortreten  patt)etifdj  an* 

fünbigte:  Äomm,  großer  £ag,  ber  biefen  SDtdjter  erzeugen  wirb,  unb  oor 
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45 feinen  Äugen  öffne  fieh  baS  gan^e  ®efilb  ber  Sßatut  unb  bie  anberen  uner* 

reizbare  Seite  ber  ̂ eiligen  Oieligion!  (£3  ift,  als  motte  er  ftdj  felöft  falben 

jum  £tdjter  unb  ©oht'pricftcr  in  einer  ̂ erfon.  So  famen  bie  Anfange 

bei  9Heffia3,  oon  ein  paar  befreunbeten  ©afferpocten  nicht  begriffen,  ben 

3ürtdjer  SBorfampfern  SWiltonS,  bie  bisher  nur  mit  ©orten,  nicht  mit  Sfyaten 

gefönten  Ratten,  in  SÖahrheit  als  ÜRettcr  unb  93ater  53obmer  jubelte,  SORtt* 

trn's  (Keift  ruhe  auf  bem  SBerfaffer.  älopftocf'S  „3ttef|W  ift  ber  afleffiaS 
ber  Schwerer. 

ftlopftocfs  Programm  beruht  auf  bem  53obmer-33reitingcr'fdjen  unb 

bem  $o,ra*2Weier'fchcn.  £er  fromme  ̂ Jpra  war,  nachbem  er  wie  ©erfuleS 

am  Sdjeibcwege  bie  falfdje,  bie  finuliche  Sßoefic  abgewiefen,  au  ber  §anb  ber 

heiligen  ̂ oefie,  baS  ift  Litton'»  Urania,  ßlopftoct'S  Sionitin,  in  ben  „lempel 

ber  wahren  Dichtfunft"  (1737)  gemanbert,  um  im  «Uerheiligften  bie  Mahnung  $u 

hören:  befingt  reimlos  ehriftliaVepifche  Stoffe  mit  oerftänbiger  Nachahmung 

ber  «Iten.  «ber  §omer  unb  ̂ crgil  überragt  SWilton,  „ber  göttliche  ̂ rophete": 

„aRtt  tnajejMtfdjen  Schritten 

Zxat  äRtltou  nun  eiitt>er.   Gr  i\u  bie  $oefie 

SJom  fctjbnifäen  Sarnau  in3  ̂ arabieS  g«für?rct." 

9tor  ein  früher  lob  hinberte  ben  hochbegabten  SKann,  felbft  fict)  ber  frommen 

Eichung  ju  meinen. 

$i?ra'S  Sursein  finb  in  .©alle,  einer  £)auptftätte  beS  ̂ ietiSmuS,  }U 

finben.  Unb  es  wäre  höchft  oberflächlich  unb  äu&erlich,  wollte  man  bie  ©nt* 

ftef?ung  beS  $ lopftocf'f chen  ÖebenSwerfeS  nur  aus  bem  ©aber  literarifajer 
frietionen  erflären  unb  nicht  über  folaje  Xricbfräftc  t)i»au«  bie  großen 

geiftigen  unb  gemütlichen  UJKic^te  filmen,  bie  baS  ftttib  ihrer  (Spoche  bc 

ftimmen  unb  sunt  Organe  machen.  SUs  £cutfchlanb  aus  bem  breifjigiäfjrigen 

ÄTicge  hervorging  wie  aus  fdjwerer  Sfranfheit,  war  oielen  ber  ©laube,  ben 

anbere  oerroht  ober  blafirt  oon  fiefj  warfen ,  ber  einige  föftliehe  Üroft  unb 

in  jener  wetzen,  religio) en  ©nbrücfen  fo  zugänglichen  Stimmung  beS  ©enefen* 

ben,  welche  nacbmals  ben  jungen  ©oetlje  bem  Pietismus  beS  fträuleinS  oon 

Stettenberg  juführte,  fuchte  bie  Seele  ein  unmittelbareres  Hevhältntjj  zu  bem 

ßrlöfer.  ©icber  waltete  bie  alte  moftifche  23orfteüung  oon  beul  Scelenbräu* 

rigam  ̂ efuS,  aber  au  bem  minniglichen  Sehnen  trat  im  ßeitalter  beS  grofjen 

ftriegeS  eine  Strömung,  bie  im  Drama  bamals  einen  oft  fo  craffeu  Weber* 

fölag  gefunben  hat,  bie  graufame  l'uft  am  SOiart^rium  unb  bie  hau^3 

an  baS  vrfie  ftreifenbe  Neigung,  nicht  nur  bie  Folterung  einer  ©pilaris, 

fonbern  auch  bie  £obeSqualen  beS  §eilanbs  all^u  oerweilenb  ju  befchreiben. 

©ir  begreifen,  ba§  ber  *?ßoet  beS  Kirchhofs,  «nbreaS  ®rr;phius,  oom  tyirnafj 

anf  ben  Oelberg  eilte  (Olivetum) ,  bafj  ̂ leming'S  Xalent  bie  oon  ben  $oU 

länbern  mit  großer  Vorliebe  behanbelte  ̂ affiou  jur  poetifchen  SDarfteüung 
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erfor  unb  ba§  ml  fpäter  bic  ©errenlmter  fo  gern  oon  Sunben  —  ©unten 

—  ©unbenblut,  Seitcnljöljlajen,  ©ürmapen  unb  Äreuaoöglein  fangen.  Äber 

feljen  wir  ob  oon  einer  folgen  nur  patfjologifdj  intereffanten  SBunbenlitanet 

Sinjenborf'S,  fo  fjatte  ber  "Pietismus  ben  Söunb  ber  Seele  mit  ®ott  unb 

bem  Mittler  innigft  gefettet,  ein  SneinSfltefccn  gefdjaffen,  baS  ©efüljl  bis 

jur  Ueberfpannung  erregt,  religiöfe  ©rwetfuugen  gezeugt,  alle  $ur  Selbftfa^au 

ermahnt,  »iele  jur  Selbftbefpieglung  verleitet  unb  jebem  bie  §eilsfrage  berebt 

ins  §er^  geprebigt.  £ie  Dielen  Xaufenbe,  bie  burdj  bie  Pietät  in  beutfdjen 

tfanben  fdjwefterlidj  unb  brüberlidj  oerbunben  waren  unb  münblidj  wie  f^rift* 

lidj  manaics  fdjönfeelige  Sefenntnijj  tauf^ten,  lebten  in  bem  ©ebanfen  an 

G&rifti  Opfertob  unb  bie  ©rlöfung.  SBaS  Cutter  einft  mit  lautem  fiegeS* 

gewiffen  Stalle  oerfünbigt  fjatte,  erflang  jefct  gebämpfter,  jag^aftet,  in  3)?oll* 

tönen,  unb  ber  UcberfdjwänglitDfeit  ber  oom  Pietismus  befreiten  (Stnpfmbung 

war  eine  neroöfe  Sentimentalität  angefränfelt.  ©efü^l  ift  alles.  Um  bie 

bogmatifajen  Satjungen  feierte  man  fia?  wenig,  wä^renb  bie  »ufflärcr  Srefaje 

legten. 

®egen  bie  Drt^oboxte  unb  gegen  bie  Äufflärer  reagirt  baS  Gef8$L 

2B%enb  in  (Snglanb  ©lifabet^  föowe,  „ber  Stobten  ©efeüerin",  für  Älopftotf 

ein  ftrauenibeal,  unb  $oung,  ber  „propfy!tifc§e  ®reis",  ber  ben  ftreigeift  mit 

enblofen  iftadjtgebanfen  bebrängte  unb  mm  ftlopftotf  jum  ©eniuS  erfetynt 

würbe,  au«  einer  oerwanbten  Stimmung  heraus  ttjre  poetifa>rcligiöfen  53e* 

traajtungen  fdjrieben,  wählte  ftdj  Älopftotf  eben  baS  £>aupttljema  bes  Pietis- 

mus, bie  (Sriöfung  ber  9)fenfc$l)eit  buraj  ben  Mittler,  wie  üttilton  com  gaüc 

bes  erften  ̂ aareS  aus  eine  ̂ erfpectioe  in  bie  rettenbe  3ufunft  eröffnet  unb 

Ceibnifc  ben  $lan  einer  „UraniaS"  oom  parabieS  bis  auf  ©olgatlja  gehegt 

t)atte.  JUopftotf  bietete  in  bemfelben  3;a^r^unbert,  bas  55aa)'S  ̂ affionen  unb 

©raun'S  „£ob  Qefu"  erfdjallen  fyörte. 

5Der  Cpfertob,  ber  uns  boa?  nur  innere  feelifa^e  Vorgänge  »erfinnli^t, 

bie  Äufcrftcfmng,  bie  SMfion  bcS  jüngften  ©cridjteS  finb  alles  efyer  beim  ein 

epifäer  Stoff.  25on  ben  guftä'nben  ̂ aläftina'S  wirb  nia^ts  ejrponirt.  Dtfocfc, 
ba$u  befajränft  fidj  Älepftccf  ganj  auf  bie  lefeten  Jage  Qefu  unb  füfyrt  uns 

gtetdj  im  Eingang  auf  ben  Oelberg.  ®r  fingt  einem  gebrürften  ©efa)ledjt, 

bem  ber  gottltdje  Dulber  CebenSibeat  ift,  oon  einem  paffioen  Reiben.  £>ie 

2f)ätigfeit  beffelben  ift  eben  baS  Bulben,  ©inen  leibenben  gelben  biefem 

frtegerifa^en  ©efajlcdjte,  bem  ein  üDulber  »eräajtlidj  ift?  Ijatte  fidj  einft  ber 

altfä$fif$e  .pelianfcticbter  gefragt  unb  ficft  aus  ber  ftleinme  ju  $tcljen  gefugt, 

inbem  er  bie  $affion  möglidjft  jurürffa^ob,  (StyrtftuS  als  ben  drohtin,  ben 

holag  hebencuniiig,  ben  herro  mari  endi  mahtig,  als  ben  Äönig  mit  einer 

warferen  <&efolgfd>aft,  bemgemä§  bie  jünger  als  feine  £)egen  oorfü^rte  unb 

bie  Scene,  wo  ̂ etruS  bem  SD?alo)uS  baS  C^r  abbaut,  in  awanaig  friegerifajen 
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aScrfen  Gilberte,  ber  (Gelegenheit  froh,  einmal  oon  tapferem  Vorbringen  unb 

fprifeenbem  93Iut  crjätjlen  $u  fönnen.  2Bir  blicfen  in  eine  anbere  SöJclt,  wenn 

wir  in  SlopftocfS  [elftem  ©efange  Icfen: 

$etruS  fab,  tS,  ben  Moneten  toeefte  ber  Sttblicf,  er  riß  fitf 

23urd)  bic  3ünger  Ijeroor,  öerrounbet'  im  muüngen  Singriff 
einen  ber  @$aar.  —  2)er  9Jlcnfa)cnfreunb  feilte  bic  Sunbc  bc§  üflanneS. 

Sann  man  wohl  unepifdjer,  unhomerifcher  »erfahren?  2Bir  wollen  ben  Warnen 

ÜM$u3  wiffen  unb  ftatt  be3  üagen  „oerwunbet"  baS  «brauen  beS  O^re« 

eraa^lt  haben.   Ober  in  bemfelben  ®efange: 

3)a  t^at  ein  Änedjt  mit  tttetfrtifdjer  ©eele 

Cine  Xbat,  bie  niebrig  genug  war  Unmcnfdjlic&Jeiten 

©a§  für  eine  Xfyit?  Slber  wa§  ber  Dieter  be3  „O  §aupt  üoU  ©tut  unb 

Sunben"  ungefcheut  au§fprid)t,  »erfdjroctflt  SUopftocf.  $n  feinem  würbeoollcn 

M9KeffiaS"  barf  fein  §)ahn  fräßen,  unb  wenn  im  fedjjefjntcn  ©cfange,  übrigens 

recht  wunbcrlich,  eines  £)unbeS  gebaut  wirb,  oermeibet  er  ba§  ©ort  „£)iinb". 

Sr  wiü  ja  gar  nicht  erjä^ten.  Die  epifdjen  (Schönheiten  finb  ben  moralifchen 

aufgeopfert  unb  ber  ̂ ßrogrammauffafc  „Von  ber  ̂ eiligen  ̂ oefie"  fteüt  ben 

fchlechthin  oerwerf Hajen  ©afe  auf:  „Der  lefcte  ©nbjwecf  ber  ̂ ö§eren  $oefie 

unb  jugleidj  baS  wahre  tfennjeichen  ihres  SBertljeS  ift  bic  moralifaje  Schön* 

tyit."  ©eine  ariftofratifebe  ̂ oefie  befolgt  mit  unerträglicher  Sonoenienj  oor 

allem  baS  ©efefe  ber  Söürbe  unb  ber  Jeierliajfcit.  „Diefe  TCrbigfeit  muß 

für  bie  geringften  ̂ Jerfonen  beS  ̂ eiligen  ©ebichtes  einige  $üge  übrig  Ijabcn. 

Unb  um  ihrcntmiüen  gehören  meber  gewiffe  ̂ erfonen  noct)  gewiffe  §anb* 

fangen  barein,  bie  in  anberen  epifdjen  ©ebtehten  einen  <ßlafe  oerbienten." 

Um  fo  fixerer  wirb  Älopftocf  ber  weiteren  ©efa^r  feine«  ©egenftanbeS 

erliegen:  er  lä§t  feinen  jwiefpältigen  gelben,  ben  er  ber  ©ürbe  ju  Siebe 

immer  ifolirt,  unenblid)  mehr  ©ott  als  SDZenfdj  fein  ober  balancirt  gelegentlich 

recht  unglucHia?.  Von  bem  ÄuSfehen  beS  gelben  oerne^men  wir  felbftrebenb 

gar  niebts.  ftaft  grojjfprcajcrifa)  ruft  er  auf  bem  Delberge  bem  Vater  &u: 

„ich  fchwöre  bir  bei  mir  felber,  ber  ich  ©Ott  bin  wie  bu."  ©efonberS  inter* 

ejfant  ift  ber  flaffenbe  gwiefpalt  bei  ber  ßreu3igung.  Der  EobeSengcl 

fommt  feierlich  als  göttlicher  33ote,  fia)  entfchulbigcnb,  wie  ein  Scharfrichter, 

ber  einen  äönig  föpfen  folt.   Der  ©ott  fpricht  am  ftrcuj: 

3efu8  d^riftuS  erbub  bie  gebrochenen  Slugeu  gen  .frimmet, 

töufte  mit  lauter  Stimme,  nid)t  eine«  ©terbenben  ©timme, 

3Rit  beS  ädmaebtigen,  ber,  ba8  erftaunen  ber  Snbticblciten, 

grengetyorfam,  bem  mittlertobe  ftd)  hingab!   Gr  rufte: 

ÜTiein  ©Ott!  mein  (Sott!  warum  bajt  bu  mieb  oerlaffen? 

Unb  bie  Gimmel  bebeeftcu  ihr  9lngefidit  oor  bem  ©ct/eimniö! 
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Bber  IftefuS  ift  ja  ber  ©ottmenfch,  barum  läßt  ßlopftodf  cinlcnfcnb  nach  bcm 

@ott  ben  2D?enfc^cn  reben: 

(Schnell  ergriff  ihn,  allein  jum  (efetenmale,  ber  SKenfcfjljcit 

©anjeS  ©cfübt   Cr  rufte  mit  lecbjenber  &anc\t:  2Rüh  bürflet! 

«uff«,  tränt,  fcürflete!  bebte!  warb  bleicbcr!  blutete,  rufte: 

©ater,  in  beinc  fcänbe  befetjl  ich  meine  Bult !  .... 

Unb  er  neigte  fein  fcaupt,  unb  ftorb. 

ffienn  olfo  ©chelling  gelegentlich  ber  poetifdjen  ©oangelienharmonie  fllücfert'S 

äußert  (üuS  ©cheüing'S  ßeben  3,  147):  „©ewijj  ift  biefeS  bodj  eigentlich 

ber  »ollSmäßigfte  ©toff,  ben  ftlopftocf  gan$  oerfannt  unb  eigentlich  »erborben 

hat/'  fo  wirb  man  bem  ̂ weiten  Zty'ik  biefcS  StuSfprudjcS  jebenfalls  bat)tn 

beiftimmen:  Stlopftocfs  „StteffiaS"  ift  als  ©poS  nicht  ju  retten,  $mar  hat 

ein  5°*fäcr/  Dcr  an  Slopftocf  alles  lieb  unb  fdjön  finbet,  entbeeft,  baß  ber 

epifdje  Fortgang  in  bem  ?tnfchlage  beS  Abramelech  liege,  aber  feine  Äuffaffung 

wirb  wenige  befchren.  ©S  war  eine  arge  ©clbfttäufdmng,  baß  Älopftocf  fpäter 

fich  rühmte,  „ben  SDJenfchen  menfehlich  ben  ©wigen"  gefungen  ju  haben.  HUeS 

eher,  nur  nicht  menfehlich-  Slber  er  burfte  in  ber  ocraücften  ©djlußobe  „Än 

ben  ©rlöfer"  befennen,  baß  er  gefungen  habe  „ber  ganzen  ©eele  ©eweguug, 

bis  hin  in  bic  Siefen  ,  baß  ©imutel  unb  ©rbe  mir  fchwanben";  nur 

baß  eine  fo  taumelnbc  ©chwärmerei,  eine  fo  weihraudmmnebclte  ©fftafe  nie 

ben  ruhigen  epifdjen  Zon  treffen,  fonbern  fich  in  halbltyrifche  SRhapfobicn  oer* 

lieren  wirb.  Slopftocf  felbft  nennt  feine  Spanier  bebenflicher  SBeife:  tyrifdje 

©rjähtung. 

Der  ©pifer  muß  feine«  Stoffes  §crr  fein.  Die  frei  fchaffenbe  ty^an* 

tafie  foufflirt  ihm,  baß  er  ohne  ©toefen  alle«  reblich  oom  Anfang  bis  sunt 

©übe  erzähle.  £wmer  ruft  bie  SDkfc  furj  an:  „3Nelbe  ben  üftann  mir"  ober 

„©inge  ben  ©roll"  unb  was  er  ju  fünben  oerhetßt,  fünbet  er  wirFlich  at« 

ein  ©ingeweihter.  ?ßic  langathmig  unb  »erjwicft  ift  bagegen  nicht  ÄlopftocfS 

„©ano".  ©rft  nach  ber  Anrufung  feiner  eigenen  unfterblichen  ©eele  unb 

mehreren  ©inf chattungen  fleht  er  „üJMbe  mir,  9)?ufe  üon  £abor,  baS  Hieb"; 

bie  3Hufe  Urania  meint  er,  welche  Üflilton  als  tfichtfpenbcrin  gegrüßt  unb 

<ßöra  gegen  bie  ©enofftnnen  bcS  ©eibengotteS  «poll  oorgefd)icft  hatte,  ©leich 

anfangs  fpricht  Silopftocf  oon  ber  2WißlichFeit,  fich  «inet  allein  ©Ott  befannten 

©aublung  gu  nähern,  unb  währenb  £>omer  bie  SDiufe  nicht  weiter  bemüht, 

appeüirt  SUopftccfS  epifche  Verlegenheit  nur  ju  ̂ äuflg  an  ihren  93eiftanb. 

Völlig  machtlos  unb  Hein,  $u  53oben  geftreeft  oor  bem  ©eiligen  befinbet  ficfi 

biefer  gcfühloolle,  aber  unepifche  Dichter  feinem  ©toffe  gegenüber:  ,$n  ba« 

©eilige  haft  bu  mich  swar,  o  SDiufe,  geführet,  aber  ins  Bücrheiligfte  nicht 

unb  ha"'  W  bie  ©oheit  eines  Propheten  ...  unb  ̂ ätt'  ich  beS  ©eraph'S 

erhabene  ©timme  .  .  .  tönte  aus  meinem  SDJunbe  bie  hohe  $ofaune,  bic  auf 
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Sina  erflang  .  .  .  fprädjen  Bonner  aus  meiner  SRedjte  .  .  .  bennod)  würb' 

ia),  3WeffiaS,  erliegen,  bein  Selben  $u  fingen/' 

ÜJiit  ftattlic^eit  belegen  ließe  fia?  erljärten,  wie  ßlopftotf  anbädjtig  OeOenb 

ben  ÜBeg  empor  fdj reitet,  311  beffen  beiben  Seiten  Slbgrünbe  gäfmen:  r)ier 

broljt  11  n  fei  er  c  SBürbelofigfeit,  bort  uneljrerbietige  iiüt)n  teit.  Unb  er  ift 

Staub !  ©0  f)üüt  er  fidj  beweiben  in  bie  Xugenb  ber  Unwiffcnr)eit  unb  oer* 

jid)tet  barauf,  bie  geljeimnißoollen  Oieben  ber  ©öttlidjen  wieberpgeben  ober 

bas  ganje  ©etriebe  ber  großen  Zfyat  barjulegen. 

£)ie  §anblung  ifl  auf  ein  sJiid)ts  Jjerabgebrüdft  worben.  ©leid)  bie  @r* 

eigniffc  auf  bem  Oelberge  bleiben  unflar.  Unabläffig  unterbrechen  ©rjengel 

unb  «Seraphim  ben  fadjlidjen  gortgang  bis  $ur  Söernidjtung.  9iur  mit  einem 

rocinenben  üaute  foll  bie  Sionitin  bie  ©eißelung  unb  ben  ganzen  sD2arterweg 

fingen,  bod)  fdjon  beim  erften  Änfafce  biefe  Sd)redfen  $u  oerbeutlidjen  finft 

bem  £>arfner  bie  §anb.  £5aS  ©nbe  beS  belehrten  SajädjerS  erfährt  eine  au««» 

fü&rlic&ere  23efd)reibung  als  bie  Sreujigung  beS  gelben.  £)iefer  £)id)ter  wenbet 

fein  fcuge  weg  oon  bem  ̂ ammert^ale  ju  ben  neuerwetften  großen  Xobteu, 

er  febjt  fein  D$r  ab  oon  bem  irbifd)en  ©eflage  ju  bem  ÄuferfteljungSjubel 

in  ben  §immeln.  <Sr  oerfdjweigt,  wann  unb  toie  ̂ etruS  ber  Besagten  Ulf 

ujabj&ett  oerfaüen  fei,  unb  bie  fyrifaje  tflage  $etri  gegen  Cannes,  welcfce 

in  einer  fd)önen  Seene  $ilati  ©ema^lin  ̂ Jortia  00m  Söller  aus  anhört, 

enthält  oon  t§atfäd}lid)en  Hngaben  allein  bie:  ,,id)  §ab'  i§n  oor  aüen  Sünbern 

Perläugnet".  iRur  bie  ber  Grablegung,  ber  «uferfte^ung  unb  bem  ©ange 

naa)  ©mmauS  geltenben  ©efänge  beS  britten  Viertels  aeigen  erfreulid)  einen 

engeren  Änfd)luß  an  bie  ©oangelien.  DaS  lefete  Viertel  hingegen  entführt 

uns  ganj  ins  ̂ enfeits.  Unb  was  gefd)iefyt  beim?  ©irfen  bie  oerrud)ten 

©efcüen  «Satan  unb  «bramelea?  irgenb  etwas  außer  ber  Ü5crfüb,rung  beS 

3ubaS,  ba  boeb,  ein  ftrafenber  Sölicf  ̂ efu  ben  böfen  fteinb  entwaffnet?  ST^ut 

«bfcabona  etwa«?  Sinb  bie  jünger  ni$t  müßige  Statiften?  Selbft  (Spi* 

foben  werben  feiten  in  einem  $uge  auSeraäb,lt,  fonbem  ffi^irt,  abgebrodjeu, 

fpat  beenbet. 

,3-rnt)  fdjon  fiaben  aabjreidjc  2efer,  weldje  fid)  in  bem  ©ewimmel  eng* 

hjdjer  Segionen,  benen  ©Ott  in  einem  2)iouient  taufenbmat  taufenb  93cfef)le 

erteilt,  unb  in  apofalpptifd)en  Sccnen,  wo  etwa  ein  »Stern  ̂ ur  Sonne  fliegt, 

fie  auSjulöfdjcn,  nid)t  aureebt  fanben,  einzelne  Stellen  aufgefud)t,  bie  tfynen 

faßlicher  waren,  weil  fie  nidjt  fo  ätfjerifaVferapIjifdj  oerfdjwammen.  Älageu 

Äbbabona's,  bie  ©mpörung  ber  Teufel,  baS  meifterljafte  SRebeturnier  im 

Styrttbrium  feffelten  bie  £b,eilna§me  unb  Qafyraefjnte  lang  blieb  ber  empfiiib> 

famen  3u3ent)  iene  elegtfc^e  tfiebeScpifobc  jwifd)en  SajaruS  unb  (£ibli,  ober 

ber  fpäteren  Äenberung  nad)  Qatri  blaffem  £ödjterlein  ©ibli,  ber  Rimmels* 

braut,  unb  Semiba,  bem  f$ma<$teuben  Jüngling  ju  ̂ ain,  ber  olme  ©lücf 

Digitized  by  Google 



50 lieber  Ätopfiod. 

wirbt,  im  mertcn  ©efang  eine  bewunberte  Seiftung,  weil  ftlopftoc?  ̂ tcr  feine 

feljnfüchtig  melancholifche  (Smpftnbung  für  bie  (Soufine  gann»  ergoffen  ̂ atte. 

(Einft  mit  ©emiba  unb  Sibli,  mit  Älopftotf  unb  3fleta  in  ben  ̂ immlifc6en 

Sauben  $u  fifeen  mar  ba«  Qbeal  fchmärmerifcher  beutfeher  Liebespaare.  SBett- 

lid?e  8uflc  Ratten  fia?  ̂ier  oorgeroagt,  ba§  locftg  fliegenbe  §aar  einer  Schönen 

in  bem  ̂ eiligen  ®cbidjte  ©ewunberung  gefunben,  bodj  fpäter  mürbe  fogar 

ein  foldjer  unfchulbiger  ©rbenreft  getilgt  unb  ©emiba  ein  noch  reinerer 

^latontfer. 

3n  Sflagbeburg  las  ber  junge  Dichter  biefe  93erfe  feinen  gerührten  33er* 

ehrerinnen  ©or,  um  frönen  unb  SRä'ulchen  ju  ernten;  auf  bem  3ürtcheT 

©ee  beclamirte  er  fie  nebft  Äbbabona'S  Älage  unb  —  einem  auSgclaffenen 

Xrinfttebe.  2flan  ftiefj  auf  bie  ©efunbljett  ber  göttlichen  ©cbmtbtin,  ganno, 

an,  mä^renb  ber  2)?effia«fänger  wohlgcmuth  ben  ̂ anbfdjuh  ber  nieblichen 

Demotfelle  Sa^inj  an  feinen  §ut  heftete,  ©ulturhiftorifch  intereffante  Scencn. 

Steht  fo  innerhalb  ber  erften  je^n  ©efänge  ber  ©rniebrigung  ein  Denf* 

mal  wonnig  wehmütiger  (Srle&niffe,  fo  innerhalb  ber  $ehn  legten  ber  ©r* 

Hebung  ein  üflonument  treuefter  ©attenliebe  für  bie  Heimgegangene  SDGeta,  bie 

mit  ©offen«  ©rneftine  einen  unoerlierbaren  ©hrenplafe  in  unferer  3Mct)ter- 

gefaxte  bebtet  Wach  oierjahriger  glüeflicher  ©tje  ftarb  bie  feingebilbete, 

in  aüer  Sefajeibentyeü  fchtiftftellerifch  tätige,  fchmtegfame,  ganj  im  (Statten 

aufge^enbe  jarte  grau.  3n  ber  SSorrebe  ju  ibren  gefammelten  ©Triften  r>at 

Älopftorf  auffatlenb  rafcb  bem  ̂ ublifum  baS  ̂ ntimfte  mitgeteilt,  ba§  lefete 

©efpräaj  genau  budjenb.  Dem  ift  faft  wörtlich  im  fünfzehnten  ©efange  ber 

Äbfc§ieb  (Eibli'$  oon  ihrem  (Statten  ©ebor  nachgebilbet  als  ein  Xhränenopfet 

»on  wahrhaft  oerflarenber  Üöirfung: 

3efct  tarn,  ber  eitenbe  £ob  tarn 

«Räber  unb  würbe  gewiß,  «Sie  rietet  oon  öebor  gen  Gimmel 

(Srnft  i&r  Äuge,  bann  wieber  auf  ihn  com  Gimmel  herunter, 

SSicbet  gen  Gimmel  oon  iljm.   60  erljub  fie  jwcmnal  üjr  Hugc. 

Niemals  fab,  er  ©liefe,  wie  biefe,  nie  würben  ibm  ©liefe, 

Sie  bie  ibrigen  waren,  befebrieben,  ootl  feorlicben  drnfic«, 

Unb  ber  innigflen  ffiebmutb,  unb  mächtiger  Ueberjcugung 

3eneÖ  ewigen  Ceben«.        fierbe!  üertaffc  bi<$!  gebe 

3u  ber  namenlofen  töu&J  war%  wa«  ftc  rebeten!  war'S  nia)t! 

©tä'rter  war'*,  unauSfprecbKcb  t  

Unb  et  trat  ju  ibr  bin  mit  mebr  als  Äu$c,  mit  gfreube; 

?egt'  auf  ihre  Stirne  bie  §anb,  unb  begann  fie  ju  fegnen  .... 
Unb  fie  furach  mit  ber  Stimme  ber  guoerftcht  unb  ber  ftreube : 

3o,  <£r  mach  e«,  wie  Gr  e$  bef ctjtoß  I   ®ut  wirb  (Sr'«  machen  l 
(Bebor  biett  ibr  bie  §anb:  fflte  ein  ©ngel  bafl  bu  gebulbct! 

iMott  ift  mit  bir  gewefen  

Seu  mein  (Engel,  läßt  ÖMt  bir  e$  ju!  35u  warefl  ber  meine! 
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Sagte  Sibli.   ®t\)  nun,  tu  £immcl8erbin,  mein  ffingel, 

rajjt  ber  fcerr  bir  e§  au.   Unb  licbenb  erreiberte  Cibli: 

Öebor,  toer  wollt'  e8  ntcfct  fetm?  
Unb  bu  macbtefi  bicb  auf  §u  beiner  (Sfcfpielin  ju  tommen. 

$ocb  mir  fintet  bie  £anb,  bie  ®efd&ic&>  ber  SBe$mut$  $u  enben! 

Spate  Xbräne,  bie  beute  noeb  flog,  jerrinn  mit  ben  anbern 

Xaufenben,  meld?'  id>  ©einte.   2>u  aber,  ©efang  oon  bem  SWittler, 
SSletb,  uub  frröme  bie  .h  lüfte  w>xbc\\  too  üdj  oklc  oerlicren, 

Sieger  ber  3^iten,  ®efang,  unterblieb  burd}  beinen  ̂ nljalt, 

Cile  w>rbeo  unb  jeud)  in  beinern  fliegenben  Strome 

Siefen  Äranj,  ben  id)  bort  am  ©ra&mat  öon  ber  Göpreffe 

X^räncnb  wanb,  in  bie  fceüen  (SefUbe  ber  lünftigen  3eit  fort. 

«ber  fol<§e  fc^önmenfdjlidje  ©teilen  ftnb  gerabe  in  bet  jroeiten  ©älfte 

iti  StöefftaS  ganj  oereinöelt  anzutreffen,  wo  3. 53.  Slbam'S  SBifion  00m  ©elt* 
geriet  einen  überaus  breiten  föaum  beanfpruc&t. 

9tor  fetten  tyat  älopftocf  oerftanben,  feine  fttguren  bem  l^efer  §übfdj  na§e 

ui  bringen,  benn  biefe«  ®ebid)t,  baS  fo  gern  mit  SDtyriaben  rennet,  fü^rt  bie 

^erfenen  als  Legion  gef  d)aart  ober  in  troefnen  Katalogen  oor.  öftere«  madjt 

anfangt  einen  gereiften  ©inbruef,  ber  fid)  ieboa)  rafd)  oerliert,  wie  wenn  etwa 

toTe  in  feinen  altteftamentlidjen  ̂ lluftrationen  immer  wieber  mit  ober* 

fla$lt$et  XeQnil  unüberfe^barc  Waffen  anbeutet.  Die  jünger  beS  §errn 

inarfa)iren  einer  nad)  bem  anbern  auf,  einer  nad)  bem  anbern  wirb  QaxaU 

trnftrt  Sie  f)aben  in  bem  ©ebidjte  nidjt  oiel  meljr  su  ttyun  als  au  weinen, 

tagen,  beten  unb  jubeln.  Der  blaffe  oerftummenbe  Jüngling  tfebbäuS 

ift  gerabeju  ein  neuteftamentlidjer  ©tegwart.,  QubaS  bleibt  trofe  allen 

$efferung5oerfua?en  ÄlopftocTS  eine  oerjeidjnete  Jigur.  ©r  ift  ein  Opfer  beS 

Satan«,  ber  ifyi  im  Iraume  berütft,  wie  bei  2Jfiltou  bie  ©oa.  Dagegen 

fcjeugen  ber  oerfdjlagene  ßaipl)as,  ber  ftanatifer  <J3ljilo  unb  tt)rc  fampatljifdjen 

©egenfpicler  ©amaliel  unb  ̂ icobemuS,  bajj  bie  @abe  ber  (S^araftetiftif  $lop* 

ftod  feineSwegS  gebrad).  ©ut  gejeidjnet  ift  Pilatus,  eine  überaus  anfpredjenbe 

^tauengeftalt  Portio,  befonbers  wie  fie  mit  2J?aria  öufammentrifft  unb  iljren 

Itaum  oon  ©ofrateS  er0ät)lt,  ben  Älopftotf  gro^er^ig  anerfennt.  Die  Un* 

ja^l  ber  Seraphim  hingegen,  bie  fid)  gar  breit  mad)t,  litt  leine  bifferenjirte 

S^arafteriftif;  fie  ermübet  unb  langweilt  ben  Öefer.  Ungleich  beffer  finb  bie 

leufel  gelungen,  ©atan  unb  ber  grimmigere  Äbrameled)  jwei  gewaltige 

®rofe$fgeftalten.  9Hit  wuchtiger  «R^etorif  ift  it)r  «nfturm,  i§r  (Srliegen,  i$r 

eturj  ins  tobte  2Heer,  ̂ öajft  fajaurig  baS  lefete  Hufbäumen  ber  §öütf<$en 

aefi^ilbert.  «ber  wä^renb  3^ilton'S  ©atan  als  ®ro§maajt  erfolgreich  mit 

tfm  Gimmel  Ärieg  fü^rt,  gelangt  ̂ lopftocl's  5titanomac§ie  ber  £ölle  nia^t 

über  frucbtlofe  «nläufe  tyuaus.  3u  ben  rebeüifajen  §öUengeiftern  tritt  ber 

«mtfinbfame  gefallene  ©ngel  in  (Sontraft,  «bbabona,  ber  ̂ eulenbe  Hbbabona, 
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mit  bem  ftch  noch  ©chiller'S  Start  3Koor  in  ber  ÄriftS  ber  „Zauber"  »er* 

gleist,  SUle  feettfebe  3erfnirf<hung,  alles  Söcben  unb  $agen  be«  geängftigten 

®emütf)eS,  alle  dualen  ber  föcue  finb  auf  ihn  mit  otelen  SBartationen  unb 

(Steigerungen  gehäuft.  SBirb  «bbabona  noch  fetig?  war  eine  ftrage,  bie  Diele, 

fo  gut  feböne  ©eelen  roie  ernfte  ̂ rebiger  angelegentlich  für  unb  reibet  be* 

fchäftigte,  bis  ̂ Icpftcd  nach  langem  3au*>frn  «tblich  im  oorlcfcten  ©efang 

auch  ihn  in  ben  (Snabenftanb  aufnahm,  wie  et  eS  n?eict)ntütljig  oon  Änbcginn 

oorgetjabt  hatte,  ©o  oerföhnlich  ift  ba«  achtzehnte  $al)rf)unbett.  Unbenfbar, 

baß  im  fecb3ehnten  ein  Eeufcl,  bet  noch  fentimentalet  wäre  als  üRatlcurc» 

3JJephifto,  roieber  ju  ®ott  fommen  fönnte. 

ffiit  begteifen  bie  £t)eilnaljme  oieler  tüt)tfeligen  .fteitgenoffen  ßlopftocf  «, 

bie  im  btücfenben  93eroußtfein  eigenet  ©ünbljaftigfeit  auch  Derartige  Jtei* 

fprechungen  gut  gießen,  abet  mit  ftagen  auch  tyex:  ift  e«  epifch,  folct)e  innere 

S3orgänge,  fola^  IjanblungSlofeS  jammern  unetmüblict)  ju  beftngen?  Unb 

roie  bet  ganje  (Stoff  burdjau«  unepife^  gefaßt  ift,  fo  fehlt  bem  einzelnen  bie 

$taftif.  SBenn  ®oett)e  in  ben  rounberooüen  Fragmenten  feine«  „eroigen 

^uben"  ben  (Srlöfer  im  beginne  ber  aweiten  (Srbenfahrt  auf  einem  SBerge 

anhalten  unb  toll  ©ehnfucht  nach  feinem  ®efd)le$te  bie  (Erbe  anbauen  läßt 

roie  eine  treulofe  ©eliebte,  fo  ift  ba«  alles  fo  faßlich  unb  menf#ft$.  SBenn 

bagegen  ßlopftocf«  febwörenber  Mittler,  oon  Grottoatcr  gar  inct)t  $u  reben, 

auf  bem  Celberge  fein  §aupt  gen  §tmmel,  feine  £>anb  in  bie  Wollen  erhebt, 

fo  wirb  niemanb  au«  ben  fprachge  waltigen  Herfen  eine  flare  Sorftetlmig  ge* 

Winnen,  unb  (SJoethc'S  jugenblict»  freole  <J3arobie  biefer  Stelle  in  bcmfelben 

„eroigen  $uben"  entfprang  offenbar  ber  gleichen  fünftterifchen  Abneigung  gegen 

ba«  Unangefchaute,  bie  ihn  fpäter  gegen  (Scfermann  fpötteln  ließ,  ßlopftocf 

^abe  ftd)  bei  ber  Obe  „Die  beiben  3)iufen"  nicht  überlegt,  roie  benn  bie  guten 

SlNäbcben  beim  SBettlauf  auSfähen. 

2ßir  möchten  ben  Schauplafc  ber  ®efcbet}niffe  fennen  lernen,  aber  ßlop- 

ftoef  entfpridjt  biefem  berechtigten  SBunfapc  nicht,  ftnföaulid)  breitet  fich  ba« 

tretfetje  ©cfilbe  oor  uns  aus,  bie  ßanbfchaften  ber  Obtjffee  Fonnte  greller  im 

SMlbe  nachfehaffen,  roir  finben  un«  in  Dante'«  §bllc  roohl  Jiurecbt,  Sttitton 

hat  nicht  nur  ba«  blütjenbe  @ben  fo  farbenprächtig  gefchilbert,  fonbern  auch 

bie  himmltfche  SBurg  unb  bie  Häufung  ber  Teufel  oorftellbar  gemacht,  felbft 

Styron'S  bramatifche«  ®ebicht  „tfain"  giebt  auf  iener  granbiofen  Jährt  burch 

bie  ©eltenräume  ber  ̂ hantafie  faßliche  Silber.  Rlopftodf'S  tfocal  oerfchroimmt 

oor  unferen  99licfcn,  roie  wenn  man  oon  einem  tytyn  Serggipfel  au«  unter 

ftch  unenblichc  9cebelmaffen  erblictt.  tfeine  abgegrenjte  JDertlichfeit;  ©rbe, 

Gimmel  unb  §öüe,  in  iener  $rogrammrebe  als  ber  weite  ©chauplafe  be« 

chriftiiehen  ̂ beatgcbichteS  oerfünbigt,  oerflüchtigen  ftch  grenaento«.  Sffiir  fönnen 

©loa  nicht  auf  feinem  ftluge  begleiten,  wie  ̂ omer'S  ̂ ofeibon  auf  feiner 
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Weife,  ben  DrcuS  Älopftocfs  nicht  fet)en,  unb  oerfuct)en  Oergebens  wentgftenS 

in  ̂ alaftina  ̂ etmifc^  gu  werben.  Wjcx  ber  Statten  eines  DelbaumeS  ober 

einer  Geber  ift  uns  ju  fümmerlidj.  Crientalifche  ̂ arbung  wirb  im  gangen 

3)?cffia3  oennijjt.  Tiefe  unfict)ere  §anb  wühlt  nur  Segeiftcrung  auf  baS 

Rapier  unb  bem  tt)ränenben  Äuge  ift  bie  «Sehfraft  getrübt. 

£a8  geigen  SlopftocfS  ®leiccmiffe.  2ftan  fann  it)n  nicht  illuftriren,  er 

tann  nic^t  iüuftriren.  9?iemanb  wirb  oon  bem  feierlichen  ($cbi<hte  bie  Durch' 

fufetigen  ©über  tfeffing'S  ober  bie  überhomerifeh  naioen  (Swethe'S  erwarten,  ber 

feine  Unruhe  mit  ber  einer  oergifteten  statte  ober  fein  bewegtes  QnnereS  wit 

einem  umgewanbten  ©trumpfe  oergleicht;  aber  wer  nach  ber  Sftatmung  ber 

Schweiger  unb  bem  §omerifd)en  SBorbilbe  Dergleichen  will,  foüte  boct)  oon  ber 

einfachen  ©rwägung  ausgehen,  ba§  im  ©leichni§  ein  ®lieb  baS  anbere  erhellen 

foll.  «ehr  mit  9?edt)t  fprtdt)t  «Schiller  in  ber  Äbljanblung  über  naioc  unb 

fentimentalifche  Dichtung  oon  Älopftocf  S  „fdjimmernben"  ©leidjniffcn.  (Sinige 

wenige  finb  tabelloS,  gumeift  jeboch  überwiegt  baS  Äbftracte  erfchreeflich  baS 

Soncrete,  baS  (Beifüge  baS  körperliche,  ©loa  oon  ber  einen,  ©atan  unb 

Hbramelech  oon  ber  anbern  «Seite  prallen  auf  cinanber  wie  gwei  (Gewitter 

im  «Ipenthal ;  ber  Vergleich  gehört  ju  ben  anfehaulicheren.  Äaipt)aS,  unruhig 

träumenb,  wälgt  ftch  auf  feinem  tfager  wie  ber  fterbenbc  gottlofe  frelbfjerr  in 

ber  Scblacht  —  man  mu§  oon  ftulianuS  Äpoftata  miffen,  beffen  Atolle  fpäter 

ber  fterbenbe  tytylo  fpielt;  §omer's  §elb,  ber  fich  t)i«  unb  her  wirft,  wie 
bie  Sratwurft  auf  bem  föofte  fchmorenb  fich  bewegt,  ift  uns  beutlichcr.  ©enn 

$f>ilo  fich  gur  fflebe  erhebt  wie  eine  nächtliche  SDonnerwolfe,  «Satan  aufftetjt 

wie  ein  neuer  SBulfan  aus  bem  Zt)aU,  Gabriel  ftefum  fchlummern  fieht  wie 

ber  Seraph  bie  ©Tbe  am  grühlingSabcnb,  üttatthäuS  ©t)Tiftu«  folgt,  wie  ein 

$elb  —  alfo  «chiü  —  beim  fönfe  beS  VaterlanbeS  ben  Königstöchtern  ent* 

flieht,  wenn  ber  üttefftaS  oor  Bericht  fteht  wie  bie  göttliche  Vorfefmng  als 

angenagte  oor  ftreigeiftern,  bem  fterbenben  ftefuS  bie  lefeten  «Stunben  theurer 

unb  ber  Vollenbung  näher  ffihrenb  erfeheinen  wie  einem  fterbenben  SBeifen 

feine  legten  Hugenblüfe,  falfche  fleugen  3e3fn  WftuS  auftreten  wie  ©pötter 

gegen  ben  (Triften,  bei  ©t)rifti  «uferftet)ung  an  bie  einftige  große  Sluferftehung 

erinnert  wirb;  wenn  ber  Söote  in  bie  Verfammlung  ftürgt  wie  ein  fchneüer 

»ebanfe  in  bie  flacht  melancholifchen  Grübelns,  9ttaria  eilt:  „fo  fliegt  ein 

großer  ©ebanfe  feurig  gen  §>immel  empor  gu  bem,  oon  bem  er  gebaut  warb", 

fo  ift  bie  ̂ üuftration  unflarer  als  baS  gu  Qlluftrtrenbe,  ober  beibe  Vergleichs* 

glteber  fallen  gufammen,  ober  finnliche  Vorgänge  werben  burdj  ©erangiehung 

qetftiger  nur  oerbunfelt.  §amet  freilich  wirb,  fürchte  ich,  in  feiner  oerfjeifjenen 

Äbbanblung  mit  SBobmer'S  ̂ reunb  §ejj  gcrabe  biefe  unfinnlichen  fchweigerifcheu 

QHeicbniffe  bewunbern  — ,  „bie  befonbere  Ärt  oon  ©Icidwiffen,  bie  aus  ber 

nnfufctbaren  <&eiftcrwelt  hergenommen  finb."  «coli  ich  £>omer  gegen  Slopftocf 
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befdjwören?  lieber  fei  baran  erinnert,  baß  SDWton,  ber  «bgott  ber  StfwdrfT*^ 
in  feinen  ®leid)niffen  oiel  gelegtes  nU)tt)ologifd)eS,  geograpfnfdjeS,  ettjno* 

grapt)ifd)eS  IDiaterial  oerarbeitet  unb  eine  «usfd)au  mit  ©alilei'S  Rimmels* 

beobad)tung,  bie  teufttfe^c  Solange  mit  einem  @opt)iften,  ©üa'S  ©ben  mit 

^roferpina'S  ©nna  oergleidjt;  ober  fein  Satan  fpringt  in  baS  ̂ arabieS  wie 

ber  SBolf  in  bie  §ürt>e,  bic  ©eifter  wimmeln  nrie  ein  Söicnenfäwarm,  wät> 

renb  SlopftocF  S  Hirtel  t»or  ben  Seelen  fliegt  glctd)  bem  cinfamen  Genfer,  ben 

taufenb  ©ebanfen  umfa)weben.  9ßid)t  immer  finb  e$  35or$üge  beS  „oerlorcnen 

^arabtet'eS",  bie  Älopftotf,  von  ÜJiitton  im  ©roßen  unb  (Sinjelnen  angeregt, 
nact)at)mt.  ̂ Namentlich  t)at  er  bie  enblofen  Öieben  ber  legten  ©efänge  mit  ju 

mel  '»Jiufcen  gelefen  unb  SDHlton  iu  Siebe  Äbam  unb  (Soa  fo  propljetifdj  unb 
berebt  gehalten. 

Sftadj  all  ben  ©irren  eines  bewegten,  t^atenooüen  CebenS,  als  er  ba§ 

Ijeiligc  Siebt  beS  XageS  niefet  mct)r  fdjaute,  rief  üfiilton  „um  fo  Ijeller  ftra^le 

bu  inneres  Sidjt"  unb  flehte  in  erhabenen  Herfen  Urania  um  ifjrcn  Sßetftanb 

an.  3m  93cwußtfein  einer  ®roßtt)at  t)ob  er  ftolj  Ijeroor,  baß  oor  tt)m  nur 

fabeln  unb  furniere  baS  @po£  ausgefüllt  Ratten.  Äudj  ber  junge  ftlopftocf 

füllte  fid)  als  ̂ Reformator  unb  mir  erfennen  it)n  nad)  $wei  leiten  als  foldjen 

an:  er  war  ein  fajlettjter  ©pifer,  aber  er  befreite  bie  dmpfinbung,  er  ent* 

feffeltc  baS  <ßatt)os.  Sang  geftaut  ergoß  fid)  ber  Strom,  baS  fteftlanb  über- 

fdjmemmenb.  Älopftorf  gab  ber  Dichtung  einen  überreifen  ®efül)lsint)alt. 

ÄÜerbingS  fpanntc  er  bie  Set)nc  ju  ftraff,  mutete  bem  Sefcr  eine  ̂ erjürfung 

ot)ne  ̂ aufe  unb  ©nbe  $u,  entfeit)  webte  bem  33oben  beS  Realen  oöüig,  fajwang 

fid)  aus  bem  Streife  ber  3)?enfa)en  in  bie  (Sfjöre  ber  Seraphim  unb  trachtete 

einer  @rt)abent)eit  nadj,  bie  burf  Uebertreibung  unb  Permanens  gar  fct)r  an 

SÖirfung  einbüßt  unb  ben  Sefer  enblidj  falt  läßt,  aber  er  wiberlcgte  bie  fäa> 

fifa)e  Bnföauung  oon  falffer  poetiföer  Popularität  bura)  feinen  »blerflug 

Ijimmelan.  Das  anbäa)tige  53eben  oor  bem  £>öd)ften,  bie  fura)tbarfte  3er* 

malmung,  bie  jerfließenbe  SBehmutt),  bie  efftatifa)e  Schwärmerei,  ber  hin* 

reißenbe  ̂ ubel  burdjriefelten  unb  erfajütterten  baS  beutfc&c  ©cmütt).  Das 

©eheimnißüolle,  baS  fid)  nicht  fagen  läßt,  weiß  er  afmbeooll  anjubeuten: 

„biefeS  ju  benfen  $at  bie  Seele  rein  SBilb,  es  p  fagen  nicht  SBorte  bic 

Sprache."  ©roß  war  bie  SBirfung  auf  bie  ©mpfinbung.  fielen  fpenbete  ber 

3Keffia3  in  ©cit)eftunben  ©onne  ber  £t)ränen  unb  ttopfioef  fclbft  nennt 

eine  an  ben  «Stufen  beS  göttlichen  £t)roneS  aufgehellte  Schale  ooll  ©hriften* 

jähren  feinen  t)ot)en  Sohn.  3öie  man  r»on  fogenannten  Sadjerfolgen  fpriajt, 

fo  barf  man  wot)l  aua)  oon  ben  großen  SBeinerfolgen  reben,  weldje  einzelne 

Dtajtwerfc  beS  ad)Mcl)nten  3at)rt)unbertS  bei  einem  ber  Ülütjrung  fo  nad)gcbenben 

®efd)lecfite  gefunbeu  t)aben.  Heilert  lieft  in  9lid)arbfon'S  3:ugenbroman  ben 

Slbfdjieb  ®ranbifon'S  unb  SlementinenS  unb  flugs  f Gilbert  ber  fd)wäd)lid)e 
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3Rann  ben  ©einframpf,  ber  ihn  babet  übermannt,  in  einem  33rief  an  53rüf)(: 

„$eute,  biefen  ÜHorgen  ben  3.  Äpril  groifc^cn  7  unb  10  Uf)r  (gefc^netcr 

£ag  — )  habe  td)  gewetnet,  teurer  ®raf,  mein  93uch  —  mein  $ult  —  mein 

@eftd?t  —  mein  ©djnupftud)  burdjgeweinet,  mit  unenblichen  J^reuben  9e* 

fato^et,  als  wäre  ich  in  Sßolocjna,  als  märe  ich  (Jr,  als  märe  ich  <Sie." 

üDann  entfaltet  ftlopftocf  bie  gan^c  facultas  lacrimatoria,  wie  güfcli  feine 

ÜNaö)t  über  bie  ̂ ränenbrüfen  ber  (Empfinbfamen  genannt  ̂ at.  (Später 

fummelt  ̂ djubart  „mit  jerflofmem  £>eraen,  mit  flopfenber  93ruft,  unb  mit 

Äugen,  au§  welken  mollüftiger  <Scbmera  tröpfelt"  eine  Anzeige  oon  (55oct^eT3 

„toben  beS  jungen  Söerther's"  unb  $ur  93erbeutlict)ung  feiner  Stimmung  er* 

innert  er  an  SUopftoct'S  im  fymmlifdjeu  ©efühle  jerrinnenbe  9iar)et.  ©ertljer'S 

Wnjinbfü^tiflet  Detter  «iegwart  liefe  oiete  3äl)ren  fließen  unb  in  bem  amtier* 

fcfien  föomane  felbft  wirb  unenblia)  oft  geweint,  fogar  beim  SMjer.  «ber 

n?ie  im  Server  nicht  nur  Cffian  baS  %\ax  überwältigt,  fonbern  Sötte  mit 

ttjränenoollcm  «uge  bie  Sofung  „ßlopftocf"  ausfprict)t,  fo  fajroören  fi<h  üWiller'S 
Siebente  über  ber  uaffen  üJkffiabe  ewige  £reuc.  Unb  baS  ift  feine  pure 

Srfinbung,  fonbern  Miller  hat  biefe  ganje  fentimentale  ©cene  mit  Öotte  oon 

Siuem,  ber  Üftünbener  flamme  faft  fämmtliajer  §aingenoffen,  erlebt. 

©rieh  ©chmibt. 

Pas  ̂ roßfem  ber  epption. 

!£ie  wett^iftorifaje  Umgeftaltung,  welche  bie  beutfa^en  Staatenoerhältniffe 

im  legten  ̂ ahrjefmt  erfahren  haben,  ̂ at  auet)  eine  in  m'elen  ihrer  ©rfajei* 
nungen  unzweifelhaft  bebeutenbe  Literatur  ̂ eroorgerufen:  bie  oon  ber  prof- 

usen ©ntwicfelung  ber  ringe  bem  jurift tüten  2  tan  in  ne  ju  theoretif  eh ; 

Srtenntnijj  unb  (Sonftruction  geftellten  Probleme  haben  mehrfach  fcfjr  grünb* 

liege  unb  tiefgehenbe  Unterfuchuugen  ocranlajjt.  £>ie  ©chriftftellcr,  welche  fich 

an  tiefer  ftaatsrechtlidjcn  Arbeit  in  Deutfdjlanb  beteiligten,  waren  faft  ohne 

Ausnahme  bereits  bureb,  frühere  Arbeiten  auf  ftaatSrechtlichcm  ®ebiete  wohl* 

Wannt  unb  legitimirt;  jüngere  Jftäfte  bagegen  traten  nur  wenige  in  bie 

Ätena  ein  trofo  beS  großen  *Rei$eS,  ben  bie  ftaatSrecbtliche  Arbeit  in  unb 

an  tem  neu  errichteten  ftaatliajeu  ©emeinmefen  bot.  ÄnberS  in  unferem 

flaitjbarftaate  Cefterretcb,  *  Ungarn,  ©ine  ganje  9tei^e  oon  ̂ ublifationen 

längerer  öfterreichtfeher  Tutoren  auf  ftaatSredjtlidjem  Gebiete  finb  in  ben 

kfyfn  fahren  erf Lienen,  welche  beweifen,  baß  bie  !£)iSciplin  beS  Staatsrechtes 

fcoxt  eifrig  gepflegt  wirb  uub  einen  oietoerfprechenbcn  Nachwuchs  jüngerer  Äräfte 

mfy  Dermiffen  lägt.  Ü5ic  hcroorgehobene  Sßerfcbicbenheit  bilbet  unzweifelhaft 

BW  nicht  unintereffante  unb  jum  9tacr)benfen  ftnlafj  bietenbe  ©rfchcinuncj 
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ßrflärt  fta?  ber  roiffeufdjaftlidje  (Stfer  auf  ftaatSreajtltaym  ©ebtete  in  Oeftcr* 

reia>Ungarn  barauS,  baß  bie  95crfaffung5au[tänbc  bort  noa)  oiel  unfertiger 

finb  als  frei  uns? 

Unter  ben  öfterreicr/ifajen  ̂ ublifationen  oerbient  eine  befonbers  rütjmenbe 

©rroa^nung  bie  arbeit  beS  ©icner  Docentcn  ©törf .*)  Diefelbc  ̂ erfüllt  in  biet 

»öfa)nittc:  1)  Da*  Oieajt  ber  ̂ erfönliajfeit  bei  territorialen  ükräuberungen 

beS  §eimat$SitaateS;  2)  Option  unD  $lebiscit  in  tyrer  ©ert^relation;  3)  ©e< 

fötyte  beS  CpttonSinftituteS  unb  ber  ̂ lebisctttljeorie  (ri^tiger:  ber  $lebiSctt* 

präzis),  gm  erften  «bfönttte  entnncfclt  ber  Skrfaffer  rcajtspfylofopbtfö, 

in  welcher  üöeife  attma^ltty  im  ©taatenoerfeljre  baS  9ieet)t  beS  g-nbioibuumS 

jur  Stnerfcnnuug  gelangt  fei:  erft  ttfbtet  ber  ©ieger  bie  Söefiegten;  bann 

lüfjt  er  fic  jroar  am  tfeben,  aber  oerniajtet  ityre  roirtfjfdjaftüdje  Srjftcna,  in* 

bem  er  fic  31t  ©flaoen  madjt-,  bann  l)ört  jroar  bie  ©f laueret  auf,  aber  bct 

©eftegte  mu§  Untertan  beS  «Siegers  roerben  (roaS  nodj  93obinuS  tr)corettf<6 

fefrtjält);  bann  barf  er  aroar  auSroanbern,  aber  unter  ben  fa?rocrften  mxtfy 

fajaftliajen  ̂ iaajtljcilen  ($erluft  ber  Qmutobiüen,  Äbf^ofe  unb  anbere  $uS' 

roanberungSgebür)ren);  enblitt)  wirb  itym  bie  ÄuSroanberung  frei  unb  otyne 

voirtfyfcr)aftli(§en  9todjtl)eU  geftattet. 

Diefer  Untere  ©afe  enthält  ben  ©runbgebanfen  beS  mobernen  Option«' 

inftituteS.  Die  Sntwidelung  beffelben  in  ber  Sßeltgefdjtdjte  oon  bem  ur* 

fprünglic^en  jus  vitae  ac  necis  beS  Sieger«  gegenüber  bem  33eftegten  $u 

oerfolgen,  böte  $o$e«  ̂ ntereffe:  unfer  SSerfaffer  r)at  fidj  bie  «ufgabe  nidjt 

nacr)  ber  t)iftorifc^en  ©eite,  roenigftenS  niajt  in  bem  oben  flirten  Umfange 

gefteüt.  SBicUcic^t  entfojliefet  er  fiaj,  »eiteren  feine  CprtonSftubien  naa)  biefer 

$iftorif<r)en  ©eite  ju  ergänzen. 

Der  oben  präcifirte  ®ebanfe  ber  Option  ober  freien  ©taatSroaf)l  wirb 

gefreujt  oon  einer  anberen  ®ebaufenretf)e,  bie  r/infia)tliä)  beS  3roecfeS  mit 

bem  OptionSgebanfen  sufammentrifft:  ber  $lebiSeittf)corie.  93eibe  bejroedfen, 

baS  Oiccr)t  beS  ̂ nbioibuumS  jur  Slnerfennung  ju  bringen.  Die  ̂ lebiScit' 

trjeorte  beruht  aber  auf  bem  ©afce:  bafj  bie  ©eroofjner  eines  Territoriums 

über  beffen  ©taatSjugeljörigfeit  $u  entfajeiben  t)aben.  Dicfer  ®afe  folgt 

tfyeorettfcr/  mit  logifä^er  9iot§roenbigfeit  aus  ber  föouffeau'iajcn  &t)re  oom 

©taatsoertrage,  ber  auf  ber  volonte  generale  bcS  SBolfeS  beruhe;  prattifd) 

rourbe  er  juerft  in  bem  ©efefee  aus  ber  franjofifcljcrt  töeooluttonSaeit  (13. 

©eptember  1791)  oerroirlliajt ,  burdj  roelajeS  baS  päpftlidje  ®ebiet  oon 

Äoignon  unb  23enaiffin  bem  franiöfifajen  ©taate  fraft  beS  ©Sillens  ber  borti* 

gen  Söeoölferung  einoerleibt  rourbe.    Da&  jener  ©afe  oon  ber  93aftS  beS 

*)  $tli?  @tÖrf  über:  Option  unb  ̂ febtScit  bei  Eroberungen  unb  ©ebtct&ef  {tonen. 

JtipSig  1879. 
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moniT(f)tfäen  Staatsrechtes  aus  abfolut  falfa)  ift,  bebarf  feines  9iaa)weifcS. 

&  !atin  nur  fragen,  ob  er  »on  ber  SBafi«  beS  republifanifa)en  Staats* 

rtdjteS  aus  faltbar  ift.  $t)eoretifa)  müßte  biefc  grage  unfereS  &raä)tens 

bt\a\jt  werben,  ̂ raftifä)  aber  wirb  berfelbe  fid)  aua)  tjier  als  unhaltbar  er- 

»eifen,  ba  feine  (Eonfeaueng,  wie  Störf  richtig  ausführt,  not^wenbig  gu  ber 

Kmunpe  führt:  baß  aua?  im  ̂ rieben  jebem  mißvergnügten  «örua)thetle  beS 

fetweränen  93olfeS  baS  ̂ Recr)t  guerfannt  werben  müßte,  fict)  oom  Staatsoer* 

baute  gu  löfen.  55a«  wäre  aber  aua)  für  baS  republifamfche  «Staatsrecht 

tw|  beS  principe«  ber  Eolfsfouoeränetät  eine  «bfurbität. 

3nbem  unfer  SBerfaffer  bie  „©erthrelation"  ber  beiben  ̂ nftitute  prüft, 

gelangt  er  gu  bem  ©rgebniffe,  ba§  gwar  bie  Option  eine  «nerfennung  beS 

«e$te$  beS  ̂ nbiotbuums  enthält,  alfo  i^reit  3wecf  erfüllt,  baS  oon  frittf- 

lofen  JreiheitSapofteln  fo  öielgepriefene  $lebiScit  bagegen  nia)t.  (SS  fönnen 

im  SJölfer*  unb  Staatenleben  SWomente  eintreten,  wo  ber  (Singeine  feine 

Sreibnt  nur  mehr  babura)  wat)ren  unb  retten  fann,  baß  er  ben  Staat  Der* 

lä|t,  wenn  er  bie  oon  ben  oerfaffungSmäßigen  JJaetoren  ber  Staatsgewalt 

getroffene  Verfügung  über  ben  Staatstheil  feine«  2ßot)nfifee§  nia)t  annehmen 

will,  gnbem  baS  9*ea)t  ber  ÄuSwanberung  ̂ ebermann  gewährt  wirb,  ift 

bie  greit)eit  beS  gnbioibuums  gewahrt,  mag  aua)  tljatfächlich  bies  SSencficium 

im  eingehen  galle  „flebile"  fein.  üDaS  <ßlebiscit  ber  ÜJiajorität  aber  enthält 

immer  eine  SobeSerflärung  ber  Minorität,  wahrt  alfo  bie  greifjeit  beS  %w 

btmbuums  niä)t.  (£3  ift  Jjödjft  charafteriftifa) ,  baß  gerabe  bie  große  gret- 

fcttsbewegung  ber  frangöfifa)en  töeoolution  unb  beren,  aüerbingS  beSpotifa)er 

drbe  Napoleon  jenes  in  ber  Option  liegenbe  ötedjt  beS  ̂ nbioibuumS  nia)t 

caierfannten,  währenb  oort)er  unb  naä)t)er  baffelbe  in  allen  internationalen 

Äfien  gewahrt  würbe. 

3m  britten  Äbfchnitte  gtebt  ber  SSerfaffer  eine  fehr  gute  £>arfteüung  ber 

$ra|is  oon  Option  unb  ̂ lebiöcit.  ©aß  ber  Sßerfaffer  bie  Söeftimmungen 

«ugSburger  ffleligionSfriebenS  oon  1530  unb  beS  ©eftfälifa)en  griebenS 

über  baS  „beneficium  emigrandi"  nia)t  unter  bem  ®efia)tspunfte  ber  Option 

Selten  laffen  will,  ift  irrig;  allcrbingS  war  bie  ÄuSwanberung  in  icnen 

JriebenSinftrumenten  aus  reltgiöfen  ®rünben  geftattet;  biefe  religiöfen  ®rünbe 

aber  waren  eben  bamals  ftaatsrea)tli<he.  Ü3er  bie  StaatSreligton  nict)t  an* 

nibm,  tonnte  aua)  in  ben  religiös  erriuftoen  naä)reformatorifa)en  ©onfefftons* 

fuaten  niebt  oollberea)tigter  Staatsbürger  fein.  Um  lefetereS  gu  fein,  mußte 

et  in  einen  Staat  feiner  Sonfeffion  auSwanbern,  unb  biefeS  ftaatSrea)tlia)e 

beneficium  gewährten  bie  oorgenannten  griebenSfchlüffe. 

$ei  Betrachtung  ber  eingelnen  griebensfehtüffe  ber  legten  ̂ ahrljunberte 

äefct  ber  53erfaffer  aua)  auf  bie  oerfa)iebenen  (Singelfragen  ein,  gu  wela)en 

ta*  CptionStnftitut  35eranlaffung  würbe:  OptionSf rift ,  OptionSberea)tigung, 

3«  itrea  «ri$.   1881.  L  8 
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S)a3  Problem  ber  Option. 

Rothwenbigfeit  t^atfä^ti^er  «uSwanberung  ber  Optanten,  Diefe  fragen 

haben  fämmtlich  noch  jefct  für  uns  ein  fc^r  erhebliches  ptaftifcb.eS  ̂ ntereffe. 

(SS  ift  befannt,  bafc  ber  ftranffurter  griebe  baS  Optionsrecht  princtpiell  an* 

erfannte.  „Den  aus  ben  abgetretenen  Gebieten  h«ftammenben,  gegenwärtig 

in  biefem  (Gebiete  wohnhaften  franjöfifchen  Unterthanen  (les  sujets  fran^ais 

originaires  des  territoires  cedes  domicilies  actuellement  sur  co  territoire), 

welche  beabfichttgen,  bie  franjöfifche  Nationalität  &u  behalten ,  fteljt  bis  jum 

1.  C  et  ober  1872  unb  oermöge  einer  oorgängigen  (£tf  lärmig  an  bie  juftanbige 

^ehorbe  bie  ©efugntfr  ju,  ihren  Sohnfit}  nach  ftranfreich  ju  oerlegen  unb 

fich  bort  nieberaulaffen,  ohne  ba§  biefer  SBefugnifj  burch  bie  ®efefee  über  ben 

lüftiltärbienft  Antrag  gefchehen  fönnte,  in  welchem  2raüe  ihnen  bie  (fctgenfehaft 

als  franjöfifche  SSürger  erhalten  bleibt/'  (Ärtifel  2.)  $m  (Einzelnen  aber 

entftanben  über  bie  Durchführung  biefeS  ÄrtifelS  gahllofe  unb  theilweife 

höchft  peinliche  (Eontrooerfen :  bie  ̂ rayis  ber  beutfehen  Verwaltung  felbft 

war  fdjwanfenb;  weiterhin  ergaben  fich  tiefgehenbe  Differenzen  jwifchen  ber 

beutfehen  unb  ber  fran$öfifchen  Rechtsauffaffung ;  enblich  ein  bebenflicher 

©egenfafo  jwifchen  ber  SSerwaltungSprarte  unb  ber  Rechtfprechung  bes  ehem. 

ReichSoberhanbelSgertchteS  als  oberften  (Gerichtshofes  für  (£lfa|*2othringen. 

Die  Jrage  würbe  fobann  1878  (©ifeung  oom  6.  SRärj)  auf  Anregung  ber 

elfa|<tothringifchen  ReidjStagSabgeorbneten  im  Reichstage  oerhanbelt  unb  eben* 

tuell  eine  gefefeliche  Regelung  ber  frrage  beantragt,  ber  Antrag  auch  oom 

Reichstag  angenommen.  Die  SBerhanblungen  waren  oon  fpbem  ftaatsreeb> 

liehen  ̂ ntereffe:  ohne  Serth  jwar  waren  bie  Reben  ber  Äbgeorbncten  $eter 

ReidjenSperger,  ©imonis  unb  Sinterer,  werthooÜ  bagegen  bie  Ausführungen 

ber  elfaHothringifchen  Abgeorbneten  törab  unb  Reffel,  fowie  inSbefonbere 

beS  Abgeorbneten  oon  ©tauffenberg  unb  beS  UnterftaatSfecretärS  ©ersog. 

Cine  gefefcliche  Regelung  erfolgte  nicht.  Sohl  aoer  würbe  oor  ganj  furjer 

$eit  in  ©trafcburg  eine  ©pecialconferenj  unter  bem  SBorfi^e  beS  elfafc* 

lothringifchen  ©taatsfecretärs  ber  ̂ ufttj  oon  $utt!amer  niebergefefct,  welche 

bie  (Sinjelfälle  *u  prüfen  unb  für  bie  ©ntfeheibung  beS  Statthalters  oorju* 

bereiten  hat.  <5S  mag  auch  an  biefer  ©teile  bem  Sunfche  ÄuSbrucf  gegeben 

werben,  bajj  eine  $ublicatton  ber  Arbeiten  jener  Sommiffion  feiner  3eit  in 

geeigneter  Seife  oeranftaltet  werben  möchte.  Das  OpttonSinftitut  fefet  fich 

faft  aus  lauter  (fcontrooerfen  jufammen:  bie  Siffenfajaft  wirb  ber  $rajis 

ju  lebhaftem  Danfe  oerfliajtet  fein  für  93ereitfteüung  unb  ©ichtung  beS 

flttateriale*,  welches  jutn  Bwecfe  fixerer  iuriftifcher  ftormulirung  beS  OpttonS* 

wefenS  nothwenbig  ift. 

Die  |>auptcontrooerfen,  welche  auf  (Brunb  beS  frranFfurtcr  ftriebenS 

fich  ergaben,  waren:  1)  9Ru&  AuSwanberung  ber  Optanten  nach  ftrantreieb, 

erfolgen,  ober  genügt  blofje  (fcrflärung?  2)  SaS  ift  unter  ben  Sorten  „ori- 
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ginaires  domicilii"  be8  «tWel  2  ju  oetfte§en?  3)  ©te  fte§t  e*  mit 

bet  Option  bet  aHinbetiä&tigen  ? 

$ie  erfte  gtage  ift  ju  bejahen.    £)ie  Option  befte§t  begtifflia)  au« 

etfiens  bet  OptionSetflätung  unb  jtoeitenS  bet  £§atfaaje  bet  SBetlegung  be$ 

©obnfifceS.    SDafj  biefe  beiben  Momente  »ot^anben  fein  muffen,  um  eine 

reitSgiltige  Option  $u  eonftituiten,  ift  naä)  bet  ganzen  ©ntmitfelung  be« 

^nftitute«  unzweifelhaft  unb  wutbe  in  bet  Starte  immet  unb  übetaß  gc 

forbett:  in  bet  KuSroanbetung  lag  jebetsett  bet  <£ä)wetpunft.   £>ie  SSatet* 

lanb«tiebe  wirb  eben  in  biefem  gaüe  ju  einem  föweten  Opfer.  2fler!* 

»ürbiger  «Seife  fä)eint  bie  $rarte  bet  beutfc&en  SBerwaltung  im  föeiajSlanbe 

fel&ft  in  biefem  fünfte  Änfang«  fd)wanfenb  gewefen  ju  fein,  obwohl  betfel6e 

öieHeid)t  bet  einige  Marc  $unft  beS  ganzen  OptionSmftituteö  ift.  $m 

SRrid}Stage  aber  §at  man  biefen  ̂ unft  |ebenfall8  mit  einet  gang  tabelnd* 

roertyen  (Sentimentalität  bebanbelt  (fpeciett  gilt  bie«  oon  bet  Webe  beS  fco* 

georbneten  fetex  WeidjenSperget).    SJollfommen  jutreffenb  bemetlt  hierüber 

Stötf  (<©.  36):  „e3  ift  ein  Qrrt&um,  bet  sunt  SJerberben  fü^rt,  wenn  bem 

Staate  auf  biefem  fünfte,  wo  e$  fiA  um  entfdjeibenbe  fragen  feines  SSe* 

ftanbeS  für  alle  fteiten  §anbelt,  weia)liä)e  ̂ Hücffiditnar)me  auf  alle  gegenwärtig 

fid)  tegenben  gnbi&ibualintereffen  jugemutb,et  wirb.    $>ie  obetfte  Boraus* 

fe&ung  unfetet  Kultur  liegt  in  bet  bauetnben  SBerbinbung  bet  8eben$fräfte 

befi  SolfeS  mit  bem  ftaatüdjen  Territorium,  in  bet  ®e§b>ftigfeit."  €5tbrf 

fotbert  an  anbetet  «teile  fogat  ben  animus  non  revertendi  jur  ©tltigfeit 

bet  Option  unb  gelangt  oon  fjicrauö  jur  SReajtfertigung  eines  9tütffefy> 

oexboted.   §h  bie  ÄuSwanberung  nut  $um  ®ä)etn  erfolgt,  fo  ift  bie  Option 

migiltig.   „2)er  Jrage  bet  ©taatsbütgetfäaft  in  tb,rer  ̂ ßtäcifitung  füt  bas 

fribioibwira  wo$nt  eine  fo  eminente  politifd)e  unb  redjtlidje  93ebeutung  inne, 

nia)t  nut  füt  ben  einjelnen  ®taat,  fonbetn  füt  bie  <a>efammtb,eit,  bafc  in 

Sid)erungSraaf?regeln  jut  (Erlangung  bet  erwünfdjten  Söeftimmtljeit  im  ein* 

jelnen  $aüe  niö)t  teid)t  $u  mel  get^on  werben  fann"  (©.  167). 

5Die  batan  fiäj  fdjliejjenbe  gtage,  mann  unb  untet  weisen  SWobalitäten 

ben  Optanten  9tiitffeb>  in*  ßanb  ju  geftatten,  bejw.  ob  tynen  bie  Statuta- 

fifation  ju  gewähren  fei,  lägt  fid)  nid)t  nad>  allgemeinen  ©runbfä&en  ent- 

f$eiben.  ̂ ebenfalls  muß  $ier  bet  Sßerwattung  freier  (Spielraum  aur  ©fir* 

Hornig  conetetet  35etb,ältniffe  gelaffen  werben.  ®an$  inig  abet  ift  e«  offen* 

bot,  jene  ̂ etfonen  nad)  ben  nämlia?en  ©efia^tspunften  betrautet  unb  betjanbelt 

mffen  ju  w?oüen,  mie  anbete  fttembe:  leibet  fpielte  biefe  ttügetifa>  unb  ge* 

fä^tlid)e  ̂ ^tafe  f.  3.  bei  ben  93etfjanblungen  im  Weid)Stage  eine  gtoße  Wolle, 

Well  in  bet  Webe  beS  «bgeotbneten  ©irnoni«.  ©enn  SCaufenbe  oon  fana* 

ttfi)en  ̂ tanjofen,  bie  nut  beS  günftigen  Momente«  gut  (St^ebung  gegen  bie 

bemfaje  Staatsgewalt  b,anen,  fiö)  im  «ttdl8lanbe  aufhalten,  fo  ift  bie*  offen* 
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bar  eine  fcbwere  ©Jefa^r.*)  SBenn  aber  Saufenbe  oon  ©nglänbern  ober 

(£f)inefen  fid)  bafelbft  beftnben,  bie  »on  bem  ungeheuren  @egenfafee  jwifcben 

®ieger  unb  SSefiegtem  oöüig  unberührt  finb,  fo  wirb  bie«  ber  beulen  Staats* 

gewalt  fe^r  gleichgiltig  fein. 

3u  großen  ©chwierigfeiten  Ijaben  fobann  bie  ©orte  be«  ̂ rieben«* 

oertrage«  «nlafj  gegeben,  ba§  jur  Option  oerpflichtet  fein  foüen  alle 

„personnes  originales  domicilies",  welche  ftranjofen  bleiben  woüen. 

©örtlich  überfefet  befagen  |ene  ©orte:  option«pflicbttg  finb  alle  im  ffleicb> 

lanbe  geborenen  wohnhaften  ̂ erfonen.  ©«  fragt  fich  nun,  wie  bie«  s« 

fteben  fei,  ob  aUe  geborenen  unb  bomic'Uirten,  ober  ob  alle  geborenen  ober 
bomiciUrten  $erfonen  au  optiren  ̂ aben,  um  ftranjofen  au  bleiben,  mit 

anberen  ©orten:  ob  e«  fid)  bei  jenen  ©orten  um  eine  einheitliche  ober  um 

jwei  getrennte  33orau«fefcungen  hobelt.  Die  Sonfequenj  ber  erfteren  Üftei* 

nung  ift:  bafc  aüe  im  91eicb«lanbe  bomiciUrten  ftranaofen,  bie  nicht  bafelbft 

geboren  finb,  ohne  Option  ̂ ranjofen  bleiben*,  ebenfo  aüe  anberwärt«,  befon- 

ber«  alfo  in  ftranfreicb  bomiciUrten,  wenn  auch  im  föeidjslanbe  geborenen 

•JJerfonen.  £>ie  (Sonfequcnj  ber  jweiten  3Jceinung  ift:  baf?  aüe  im  9leich«lanbe 

wohnhaften  $erfonen,  gleichgiltig  wo  fie  geboren  finb,  optiren  mttffen,  um 

^ran^ofen  gu  bleiben;  bafc  aber  femer  auch  aüe  bafelbft  geborenen  ̂ 3erfonen, 

felbft  wenn  bie«  bei  einem  ganj  oorüberget)enben  Aufenthalte  ber  üttutter  ge* 

flehen  wäre,  J5eutfd)e  würben,  wenn  fie  nicht  optiren,  33.  ber  fiebjigiährige 

©ohn  eine«  im  Jahre  1802  auf  wenige  ÜJionate  nach  ©trafjburg  common* 

birten  Officier«,  ber  nach  Äblauf  biefer  3clt  °a«  9teidj«lanb  nie  wieber  ge* 

fehen,  fonbern  bie  fiebrig  Jahre  fcwe*  &DcnS  in  fyax\$  gewohnt  hat. 

SSeibe  Meinungen  führen  fomit  $u  praftifch  unhaltbaren  ©onfequen^en. 

$)er  ffiortlaut  be«  grranffurter  ̂ riebensoertrage«  fpridjt  offenbar  für  bie 

erftere  üftetnung,  bie  beutfajc  $rari«  ftanb  zeitweilig  ganj  auf  bem  93oben 

ber  jweiten.  Einige  ̂ äjriftfteüer  (fo  ©bgar  Ööning  in  feinem  trefflichen 

53 ucbe  über  bie  Verwaltung  be«  ©eneralgouoernement«  im  ßlfafe,  üftitfeber 

im  33.  53anbe  ber  „^reufeifcljen  Jahrbücher")  haben  Ängeficht«  biefer  bebenf* 

liehen  ©onfequenjen  geforbert:  man  foüe  ba«  OriginitätSprincip  ganj  faüen 

laffen  unb  nur  oon  ben  jur  beftimmten  3eit  in  bem  cebirten  Gebiete  bomi* 

rilirten  ̂ erfonen,  gleichgiltig  wo  fie  geboren  fein  mögen,  eine  Option  forbern, 

bejw.  bei  Scichtabgabe  einer  folgen  bie  neue  ©taatsangehörigfeit  präfumiren. 

Küe  (Slfa^Sothringer,  bie  in  granfreid)  bomicilirt  finb,  wären  bemnach  ohne 

Option  granjofen  geblieben.   Da§  biefer  SSorfchlag  nicht  ohne  ©ebenfen  ift, 

*)  Die  OptionSerftärung  gaben  378  777  $erfonen  cor  franjöflfd&cn,  169  740  oot 
beutfeben  ©eljörben  ab  bei  einer  ©efammtbeDiWerung  oon  1 517  494  »Seelen;  110240 

Optionen  würben  für  ungiltig  erttört.  (Stört,  0.  172;  bie  Angaben  fhmmen  im 

©efentuchen  mit  beniemgen  be«  t.  etaatSfecrctärS  fceraog  im  «eid)«tage.) 
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fann  nic^t  beftritten  werben;  ©tört  (©.  165)  erflärt  fi<$  aud)  für  bie  ©ei* 

bebaltung  ber  SBerbinbung  oon  Driginttät«*  unb  DomtcilSprincip.  ̂ mmerfmt 

(feinen  bie  93ebenfen,  bie  gegenüber  bem  £öning*üJiitfd)er'fd}en  SÖorfdjlage 

obwalten,  bei  »orfidjtiger  Abwägung  am  wenigften  in«  (Scwidjt  $u  fallen, 

toa)  lägt  ftd)  ba«  ofyie  praftifdjcö  Üflaterial  faum  überfein.  ®o  oicl  ftetyt 

feft,  ba§  bie  Xerjrebaction  be«  ftranffurter  Stieben«  unflar  tft  unb  bafj  bie 

bfutfdje  $ra$i«  aueb  biefe  Seite  ber  ftrage  feljr  fd)wanfcnb  beljanbelt  Ijat. 

Die  allerfdjwierigftc  unb  praftifd)  bebenfliajfte  ftrage  |ebo$  war  ba« 

Cption«rc$t  ber  2Hinberiä§rigen.  gür  bie  juriftifdje  SÖeurtbeilung  ber  £>i«* 

pofition«fä§igfeit  ber  Üflinberiä^rigen  mu&te  ba«  franaöfifdje  Sioilredjt  al« 

mafcgebenb  erfdjeinen,  ba  biefe«  bamal«  unb  bi«  $ur  ©tunbe  in  ©IfafH'otfj* 

ringen  gilt.  ÜDaffelbe  [abliefet  aber  jebe  'tHec^töfraft  ber  SJÖiüenSerflärung 

Stfinber  jähriger  au«.*)  9kdj  franjofifdjem  SRedjte  waren  fotnit  ÜJiinberjätyrige 

opttonSunfär)ig,  tyre  Optionen  ungiltig.  Änbererfeit«  beftimmt  ber  Code  civil, 

ba§  2J2inberjäfyrige,  weldje  oon  ftremben  auf  franjöfifdjem  (Staatsgebiete  ge* 

boren  werben  ftnb,  bis  aum  Ablaufe  eine«  $atjre«  nadj  erreichter  SSotliä'fjrig* 

feit  tyre  fransöfifdje  ©taat«ange§örigfeit  reclamiren  bürfen.**)  tiefer  lottere, 

in  jeber  93ejie!jung  exorbitante  unb  nur  au«  bem  franjofifdjen  (Skö&enwafynfinn 

ju  Snbe  be«  »origen  unb  im  Anfange  biefe«  ̂ rfyunbert«  etflätbare  ©afc 

fätte  fomtt  in  (£lfafc>8otljringen  bie  Orbnung  ber  ©taatSangeljörigfeit  ber 

Seoölferung  oollftänbig  in  ber  <©d)webe  gelaffen.  ©elbftoerftänblidj  tonnte 

man  hierauf  beutfdjerfeit«  nidjt  eingeben  unb  wie«  ba«  franjöfifdje  Änfinnen 

runbweg  unb  entf Rieben  ab.  ©ie  man  aber  pofitio  ,yi  ber  Option  oon 

ÜJiinberjäfyrigen  fidj  »erhalten  foüe,  barüber  befielt  bi«  $u  biefer  ©tunbe  feine 

Älarfcit.  Da  ba«  fransöfifdje  &oilred)t  bie  föed?t«fraft  berartiger  Optionen 

überhaupt  md)t  anerfennt,  mufete  ba«  föeid)«oberfrmbel«geridjt  fict>  gleid)faU« 

für  bie  Ungittigfctt  entfdjetben,  wie  bie«  aud)  tfatfädjlid)  in  mehreren  Urteilen 

an«  bem  ftafce  1876  gefdjalj.***)  Die  SßerwaltungSpraji«  bagegen  ging  im 

©efenttt#en  oon  folgenben  @runbf%n  au«:  1)  primär  folgen  3Mnber* 

taprige  ber  ©taat«ange$örtgfeU  ber  «Item.  2)  „fcmancipirte"  üttinberiä§rige 

—  bie  (Smancipation  fann  nad)  franjöfif d)em  ffledjte  nad)  aufgelegtem  ad)t* 

jefaten  $a§re  erfolgen  —  bürfen  mit  fconfen«  be«  $«milienrat§e«  unb  eine« 

*)  3roar  tft  bie«  nid&t  birect  gefefclid)  auSgefprodjen,  toofjt  aber  inbitect  uorauS» 
gefefct  nnb  jebenfafl«  bie  unbeftattene  SWeinung  ber  bebeutenbften  franjoflfc^en  «Sdjrift* 

fcOer,  »flt  Urt.  b.  «eicb§obcTb.-@et.  d.  16.  2Nai  1876  in  (Entfdjeib.  ».  20,  e.  144. 

**)  2*t  üielcittrte  Srt.  9  tautet  im  erffcn  ©afce:  „tout  individu  n6  en  France 

«Tun  e"tranger,  pourra,  dans  rannte  qui  suivra  l'^poque  de  sa  majoritö,  reclamcr  la 
qoalit*  de  Fran^ais." 

**•)  $at.  ba«  oben  Note  •  eitirte  Urtftit,  fowie  ein  jweite«  oom  23.  3uni  1876. 
5nt|«!?<ib.  8.  21,  6.  611. 
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©pecialeurator«  felbftänbig  opttren  unb  biefe  Optionen  finb  gütig.  3)  9ii$t* 

emaneipirte  SWinberiabrige  fönnen  bura)  ibw  gefeilteren  Vertreter  optiten. 

Da  biefe  ©%  fämmtlid)  bem  franjöfif(b>n  Slec&fc  unzweifelhaft  wiber* 

fpreaVn,  fo  wäre  e«  offenbat  ba«  einjig  föityige,  um  eine  fefte  ©afi« 

gewinnen,  gewefen,  ba§  man  beutfe^erfetts  oon  granfreid)  ein  ©pectalgefefc 

be«  obigen  ̂ altes  erwtrft  hätte,  wa«  genrijj  ob,ne  (gdjwierigfettcn  gugeftanben 

worben  wäre.  Der  fran$öfifd)e  ̂ uftigminifter  Dufaure  hatte  in  einem  föunb- 

[^reiben  au«  bem  $af)Xt  1871  bie  Ungiltigfeit  ber  Optionen  oon  2ttinber* 

jährigen  präcife  b>oorgehoben  unb  betont,  eS  fei  wünf#enswerth,  ein  fran# 

aöfifdjeS  ©pecialgefefe  ju  erlaffen,  um  jene  Optionen  ju  legalifiren.  Ängefi^t« 

ber  offtciellen  (frrflärungen  ber  beutfdjen  Regierung  würbe  jebodj  (eiber  iener 

Anregung  feine  golge  gegeben,  fo  bajj  bann  baS  fReid)«oberhanbelSgericht  bie 

Ungiltigfeit  au«fpred)en  mufete  (ogl.  bie  SRebe  be«  Äbgeorbneten  oon  ©tauffen* 

berg  im  föeidjStage).  SDföglidjerweife  wirb  fict)  ein  fran$öftfdjeS  ©pecialgefetj 

felbft  jefct  nod)  als  wünfdjenswerth  erweifen,  benn  fad)tidj  finb  bie  oon  bet 

beutf$en  SSerwaltungSpraji«  befolgten  (Srunbfäfce  gewig  richtig,  aber  fie  ent* 

beeren  ber  gefeilteren  Unterlage  im  fran$öfifcb>n,  b.  i.  elfafMothringifd^en 

flteajte. 

©o  jeigt  ftdj,  bafc  bie  grage  ber  Option  einerfett«  oon  hödjfter  praN 

tifdjer  SSebeutung  für  ba«  mobeme  internationale  fliegt,  bajj  biefelbe  anberer» 

feit«  nod)  weit  baoon  entfernt  ift,  im  einzelnen  £u  |uriftifö  brauchbarer 

gormulirung  gebraut  werben  ju  fönnen.  Die  grage  ber  Option«fäb,igfett 

in«befonbere  lungt  ab  oon  bem  berreffenben  einaelftaatliajen  Siöilredjte,  ent* 

be^rt  fomit  oöllig  ieber  internationalen  ®runblage.  $u  intewatinnalen  SBet* 

einbarungen  jwifdjen  ben  einzelnen  Staaten  ift  gerabe  biefe  grage  weber  ge* 

eignet,  nodj  fann  fie  im  bermaligen  ©tabium  als  überhaupt  für  SBereinbarungen 

reif  eraa)tet  werben.  (Sollte  e«  aber  in  fommenben  Qexttri  fid)  al«  möglich 

erweifen,  ba«  internationale  trieg«red)t  na#  2Jia&gabe  be«  ©rüffeler  ̂ 3ro* 

jecte«  ju  cobificiren,  fo  müfete  man  gemtfi  audj  biefer  grage  näher  treten  unb 

eine  internationale  Einigung  ju  gewinnen  fudjen:  1)  übet  Äu«wanberung  unb 

SRücTwanberung  ber  Optanten,  2)  über  bie  3eitfriften,  3)  über  Origimtät«- 

unb  Domicil«prineip,  4)  über  ba«  Option«red)t  ber  grauen  unb  3JUnber* 

jährigen,  «uf  @runb  ber  gemalten  praftifajen  (Erfahrungen  unb  ber  neueren 

tyotttiffien  (Erörterungen  bürften  etwa  folgenbe  ©äfce  auf  «nerfennung 

rechnen  bürden: 

1)  Der  Option«erflärung  ̂ at  bie  «u«wanberung  ju  folgen,  unb  jwar 

binnen  einer  falenbartfd)  $u  ftprenben  grift  oon  einem  ftahre. 

2)  Die  töüdffehr  ber  Optanten  in  ba«  aufgegebene  (Staatsgebiet  barf 

binnen  ber  nädjften  jeb,n  ̂ ah«  naa?  «blauf  be«  fcnbtermine«  für  bie  Äu«* 
wanberung 
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63 a)  &u  oorübergeljenbem  Aufenthalte  nur  mit  (Genehmigung  unb  nach 

SKaßgabe  ber  3ci^eftimmung  bet  £reispoliaetbet)örbe, 

b)  &u  bauetnbem  Aufenthalte  nur  mit  (Genehmigung  ber  SanbeSpolijet' 

beerbe  erfolgen. 

3)  Die  SHaturalifation  oon  Optanten  ift  binnen  bes  sub  2  beseiteten 

Zeitraumes  nur  gana  ausnahmsweife  aus  bringenben  (Grünten  311  gewähren. 

4)  Dptionsoflic$tig  finb  alle  jur  ßeit  bes  grieben sf 6 Infi ex  in  bem  ab" 

getretenen  (Gebiete  wohnhaften  ̂ erfonen,  welche  bie  frühere  ©taatsangehörig* 

feit  bewahren  wollen. 

5)  Dptionsberechtigt  ftnb  alle  oolljährigeti  Spännet  unb  felbftänbigen 

r-olljä^rigen  grauen,  ÜJhnberiährige  naa)  jurücfgelegtem  adjtjehnten  Hebens- 

jähre;  bie  übrigen  SOnnberjährtgen,  »erheiratete  grauen  unb  unfelbftänbige 

aWcmnet  fönnen  burdj  ityre  gefefcliäjen  Vertreter  giltig  optiren.  Sinbcr  unb 

©hefrauen  folgen  aufcerbera  ber  ©taatsangehörigfeit  bes  gamiltenhaupte«. 

W^PP  8orn. 

Pie  R6möft<$en  Rufern  ju  'g&ertin. 

©eit  bie  oberfte  Leitung  ber  fönigli<b>n  SKufeen  au  ©erlin  aufgehört 

hat  in  ben  £>änben  prioilegtrter  üttänner  gu  liegen,  welche  außer  ihrem  gewiß 

nicht  gu  beftreitenben  guten  JBillen  für  ihr  Ämt  faum  eine  anbere  ̂ Befähigung 

mitbrachten,  als  Das  befannte  „bura)  ©achfenntniß  nicht  getrübte  Unheil", 

feit  biefe  Leitung  in  bie  £>anb  eines  fachoerftänbigen,  für  feinen  ©eruf  mit 

warmer  »egeifterung  unb  mit  ber  SSoüfraft  bes  rüftigften  2ttannesalters  ein* 

tretenben  Äunftgelehrten,  einft  felbftfchaffenben  ßünftlers,  gelegt  ift,  hat  aueb 

bie  SKufeumsoermaltung  aufgehört,  aus  ihrer  Shätigfeit  ein  (Gcheimniß  jwi* 

fchen  \f)T  unb  bem  lieben  (Gott  gu  machen,  unb  hat  bem  ©unfehe,  baß  bas 

funfttiebenbe  $ublifum  an  ihren  ©eftrebungen  lebenbigen  «ntheil  nehme,  burch 

bie  (Schöpfung  tyres  „Jahrbuches  ber  preußifchen  ftunftfammlungen"  berebten 
tusbruef  gegeben.  (Eine  weitere,  in  h^em  (Grabe  banfenswerthe  Heußerung 

ihrer  für  weitere  «reife  bemühten  gürforge  ift  bie  Verausgabe  eines  officietlen 

Äataloges  für  bie  fammtltajen  jur  #eit  in  ben  Räumen  bes  alten  unb  neuen 

SRafeums  aufgefteüten  Sammlungen*)  günfatg  Jahre  mußten  »ergangen 

fein,  beoor  es  ber  SWufeumsoerwaltung  Har  würbe,  baß  für  bas  93erftänbniß 

bt$  eoloffalen  ©djafees,  ber  in  biefen  (Sammlungen  aufgeheitert  liegt,  aueb 

einmal  oon  berufener  ©ette  etwas  gethan  werben  müffe,  nac$bem  unberufene 

gtbern  au«  ber  SBefchreibung  berfelben  faft  eine  SDomäne  für  (ich  gemacht 

*)  fjfrfjxtx  bureb  bie  lönigtidjen  iftufeen.  herausgegeben  oon  ber  ®eneralwmal« 

tang.  SRtt  9  Örunbri&tafeln.  »erlin,  ©eibraann'fche  »uchbanblung.  1880. 
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Ratten.  9ii<ht  bafj  es  an  einzelnen  Spceialfatalogen  für  ben  Üttenft  ber 

Äunftgelcljrten  gefehlt  hätte.  Seit  ©erharb'S  Vorgänge,  ber  neben  ben  großen 

illuftrirten  Veröffentlichungen  ber  etruöfifdjen  Spiegel,  ber  apulifdjen  SBafen* 

bitber,  ber  Xrinffchaalen  unb  <SJefä§c  be§  berliner  üJiufeum«  audj  einen  Keinen 

Äatalog  be§  lederen  Verausgab,  Ijat  e«  an  Üiacbfolgern  auf  Specialgebieten 

nicht  gefehlt.  55on  bauernber  93ebeutung  bleiben  ftrieberich'S  „SBaufteine", 

beren  Neuauflage  unb  Erweiterung  für  ben  heutigen  Stanbpunft  ber  ftorfdjung 

unb  unter  93erücffichtigung  beS  3uwad>fc§  ber  Sammlungen  als  ein  in  ̂ o^em 

©rabe  wünfchenSwerthe«  Unternehmen,  wo  nicht  gerabeju  als  ein  93ebürfni§ 

$u  bezeichnen  ift.  Sari  SööttiaVr  oerfuchte  in  einem  fleinercn  tataloge  ber 

(StypSabgüffe  ba«  ®ebiet  ber  antifen  ̂ Jlaftif  bem  weiteren  Greife  ber  ©ebtl* 

beten  ju  crfchliefjcn,  ohne  wohl  ben  nötigen  £on  hierfür  &u  finbert; 

§.  23rugfch  erwarb  (ich  burch  einen  fehr  brauchbaren  Äatalog  ber  eg^ptifajen 

»btheilung  ein  banrenöwertheS  Verbienft.  Wach  unb  nach,  fonbertich  in  ben 

legten  brei  fahren  entftanben  auch  für  anbere  «Sammlungen  cingefjcnbere 

Kataloge,  bic  boch  für  ben  gebrauch  be§  unüorbereiteten  ^ublifumä  nicht  ge* 

eignet  waren,  festeres  blieb  mithin  auf  bte  ber  <ßrioatfpeculatton  entftam* 

menben  Keinen  §anbfataloge  angewtefen,  inSbefonbere  auf  bie  Kompilationen 

oon  SDiajc  Saxler  unb  oon  £öwe. 

©0  erfcheint  benn  ber  faßliche,  trofe  feiner  fnappen  $orm  burebweg  le§* 

bare  amtliche  ftüfjrer  burch  bie  föniglichcn  ÜWufecn  als  ein  in  fjöchftem  ©rabe 

bem  $3ebürfni&  entfprechenbes  Unternehmen.  Er  „ift  beftimmt,  eine  Ueber* 

ficht  über  ben  93eftanb  ber  in  benfelben  oereinigten  Sammlungen  su  gewahren 

unb  bem  ©cfudjer,  melier  su  felbftönbigen  Stubien  nicht  oorbereitet  ift  ober 

nicht  bie  üKuße  befifct,  bie  unentbehrlichen  Erläuterungen  unb  einen  ©imoetS 

auf  baS  93eachtenSwerthefte  $u  bieten".  $)ie  «norbnung  fc^ttegt  ft<h  an  bte 

räumliche  ftolge  ber  einzelnen  Sammtungen  an. 

Tic  Einleitung  bringt  eine  furje  ©ef Richte  ber  üflufeumSbauten  unb 

einen  Ucberblic?  über  beren  räumliche  Änorbnung.  $urj  unb  glüeflich  werben 

bie  ©ebanfen  entmictelt,  welche  ben  Sthinfel'fchen  ftreSfen  in  ber  Äujjenhatte 

beS  alten  2HufeumS  au  ©runbe  liegen,  mit  wenigen  treffenben  ©orten  ift 

ber  ÜJtänner  gebaut,  beren  Stanbbilber  unb  ©üften  biefc  unb  bie  fallen 

am  neuen  SDZufeum  fdjmücfen,  bic  Söefprcdjung  ber  $aulbaaVfchen  ©anb* 

gemälbe  f^liefet  biefen  allgemeineren  2$eil.  2Ber  fich  beS  "ißhtafenwuftes 

erinnert,  mit  welchem  ein  oieloerbreiteter  Äatalog  bie  Schinfel'fchen,  wie  bic 

Äaulbach'fchen  Söilber  behanbelt  —  bem  £>albgcbilbeten  ohne  duften,  bem  ®e* 

bilbeten  jum  Efct  — ,  ber  wirb  fich  an  ber  fnappen  unb  boch  jureia^enben 

ftorm  erfreuen,  in  welche  baS  Wothwenbige  fyex  gefleibet  würbe. 

SBaS  ben  gührer  burch  bie  Specialfammlungen  für  ben  Öaicn  befonbers 

werthooü  macht,  ift  bie  jeber  einzelnen  «btheilung  oorangehenbe  Einleitung. 
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65 »et  jeber  einzelnen  «Sammlung  wirb  $ut)örberft  bic  (Seföidjte  iljrer  @ntfte§ung 

.  unb  ÜSermeljrung  furj  ctijäljlt.  Dem  Kataloge  ber  «Sculpturenfammlung  gefyt 

fobann  ein  Ueberblict  über  ba«  SRaterial  unb  bie  £ea)nif  ber  antifen  Äunft 

unter  ftetem  $>inwei§  auf  einzelne  Söeifpiele  ber  «Sammlung,  eine  Änbeutung 

übtr  bie  ftrt  ber  (Ergänzungen  fonft  unb  jefct  unb  über  ba«  S8ert)ättnt6  von 

Ortginalf  djöpfung  &u  föeplif  unb  mefytntfdjer  dopte  oorau«. 

Huf  bem  geringen  ̂ Raunte  oon  aebt  «Seiten  wirb  ba«  für  ba«  35erftänb< 

ni§  ber  reiben  üftünsfammlung  iWotljröenbigfte  flar  entroiefelt. 

©in  Ueberblict  über  bie  oerfdjiebenen  SKaletf acuten  unb  beren  §aupt' 

»erfe  eröffnet  ben  ̂ üljrer  burdj  bie  (SJemälbegalerie.  Die  §intoeife  auf  Sei* 

fpiele  ber  «Sammlung  ftnb  hierbei  fo  aaf)lretd),  bafj  bei  bem  befannten  (£f)a* 

TüfteT  ber  ̂ Berliner  ©alerie,  bie,  an  Ütteifterroerfen  oerl)ältnif}mä§tg  arm, 

einen  befto  Ijöljeren  SBettl)  burdj  bie  aujjerorbentlidje  SBoHftänbigfeit  ifjrer 

99eifptele  befttjt,  audj  ber  ßaie  im  «Stanbe  ift,  eine  SSorfteüung  oon  ber  <5nt' 

n?ttfelung«gefdjia)te  ber  Üftalerei  bieffeit«  unb  jenfeit«  ber  Älpen  $u  gewinnen. 

d«  folgt  ber  ftatalog  für  bie  ®ip«abgüffe,  ber  bei  ber  feine«roeg«  auf 

bie  Dauer  beregneten  iefeigen  Äufftellung  berfelben  mit  föedjt  nidjt  ber  räum* 

liefen  Änorbnung  folgt,  fonbern  an  ben  93eifpieten  bie  $runb&üge  einer  @e* 

f<bi$te  ber  ̂ laftif  $u  entnricfeln  beftrebt  ift.  Der  SBerfaffer  biefer  Äbtljeilung 

tft  fta)tlicb  bemüht  geroefen,  in  biefer  ©efdn^te  nur  ba«  bisher  als  wirflidj 

ertoiefen  QJeltenbe  al«  gefajtdjttid)  §injufteüen ;  bennod)  leu^tet  für  benjenigen, 

ber  mit  ben  (Streitfragen  ber  (SJegenroart  befannt  ift,  ber  eigene  «Stanbpunft 

be«  Äutor«  nidjt  feiten  in  intereffanter  ©eife  fanburä). ' 

Der  ber  egnptifdjen  «Sammlung  geroibmete  Xljeil  be«  ftüljrer«  giebt  $u* 

naa)ft  eine  fur^e  ®ef$i$te  ber  «Sammlung,  barauf  einen  fummarifO)  geljal* 

tenen  Ueberblirf  über  bie  ̂ erioben  ber  egrjprifajen  ®efa?ia)tc.  Der  Äatalog 

folgt  bann  ber  räumlichen  Huffteüung  ber  ®egenftänbe,  niäjt  gang  o$ne  er* 

töuternbe  ©emerfangen  bei  einzelnen  berfelben  $u  geben,  boa)  ni<$t  in  bem  in 

banfenStoertfjer  Seife  in  ben  übrigen  Steilen  gewährten  2tta§ftabe. 

%n  fe$r  erfreutem  ®egenfafce  hierzu  fter^t  ber  Äatalog  für  bie  etfao* 

grapfjifcfce  «bttjeilung,  gu  welker  mit  föeajt  bie  Sammlung  „norbifajer", 

nötiger  gefagt  „prähiftorifaier"  «Itert^ümer  hinzugerechnet  ift.  Die  ethno* 

grapse  «Sammlung  ift  in  einem  ber  tfunft  geroibmeten  SWufeum  überhaupt 

malt  an  ihrem  $lafce-,  ba  jubem  bie  9täumlia)feiten  beffelben  fchon  längft  fo 

unjureicbenb  waren,  bafj  bie  reiche  unb  roert^ooüe  inbifche  «Sammlung  be« 

Dr.  uon  $agor  bereit«  in  ben  Räumen  ber  alten,  burch  ben  Neubau  ber 

geologifchen  8anbe«anftalt  oerfügbar  geworbenen  Sßergafabemie  eine  prooifo* 

rtfaje  Unterfunft  fud^en  mufete,  ift  man  jum  S3au  eines  felbftänbigen  et^no* 

ätap^ifc^en  üflufeums  gefa^ritten,  beffen  nacb  ©nbe's  Plänen  in  eblen 

nai^anceformen  gehaltener  53au  in  unmittelbarer  ̂ aajbarfa^aft  be«  naJjeju 

3a«en«HRei^.  1881.  L  » 
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oolleubcten  flunftgeroerbemufeumS  in  ber  ftöniggr%rftrafje  eine  paffenbe 

«■teile  gefunben  t)at  unb  eben  aus  ben  ̂ unbamenten  herauf juroaa)fen  beginnt. 

X>ic  fycd)crfrculi*c  beftänbige  33ermer;rung  ber  roertfyooüen  Sammlung  ift 

einer  enbgilrigen  Slufftellung  itjres  Seftanbc*  au  unb  für  ftcb  (eben  uugünftig; 

mit  1tRütffia)t  auf  bie  spätere  Ueberfiebelung  in  anbere,  geeignetere  SRäume 

t)at  man  um  fo  mcljr  oon  bem  SBerfud^c  einer  folgen  Äbftanb  genommen. 

Der  Äatalog  oermag  fidj  besfyalb  nur  generell  an  bie  einzelnen  ©elaffe  an* 

jul'^licßen.  Um  fo  reifer  unb  ausführlicher  finb  foroof)!  bie  allgemeine  tön* 
leitung  rote  bie  ben  einzelnen  Äbtheilungen  oorauf  gefaxten  erläuternben  ©e* 

merfungen. 

ißon  hohem  ̂ ntereffe  ift  bie  (SJefchtchte  ber  (Sammlung  norbifcher  Älter* 

thümer.  2Bir  feljen  aus  berfelben,  roic  fpät  in  unferem  93aterlanbe  ber  Sinn 

für  bie  eigene  SBorgef  Richte  ftch  entroitfelt  unb  bie  ©ürbigung  auf  btefelbe 

bezüglicher  ̂ unbe  fid)  S3aljn  gebrochen  {jat :  Ausgrabungen  unb  Srroerbungen 

oon  Älterthümern  beS  SBaterlanbeS  für  bie  ftunftfammer  beS  fönigltchen  |>aufe* 

beginnen  fdjon  jur  $eit  beS  großen  Äurfürften,  welcher  bereit«  1642  mehrere 

oon  feinem  (geheimen  föatfj  Erasmus  Seibel  aus  bem  Sleoe'fchen  mitgebrachte 

Älterthümer  erroarb;  1680  gelangten  bie  oon  bem  ehemaligen  $rebtger  ju 

ffiefel,  §ermann  <£rotch,  im  (Sleoe'f  djen  gefammelten  Änticaglien  in  baS  für* 

fürftlidje,  mit  ber  flunftfammer  oereinigte  Äntifen-Sabtnet.  Aber  freiließ  hatte 

man  in  jener  fttit  nur  bie  Äbftcht,  ©egenftänbe  beS  elaffifchen  Älterthums 

auf  oater länbifdjem  Sßoben  au  äeiotniten;  baS  eigentlich  .peintatljlicfje,  als 

S3arbarifO)eS  ©erachtet,  hatte  gar  feiner  Äufmerffamfeit  fia>  au  erfreuen,  unb 

braute  ja  einmal  ber  ßufall  Ausgezeichnetes  $u  läge,  fo  roar  man  rocit  ent- 

fernt, es  für  germanifch  ober  flaotfa)  ju  galten,  fonbem  trug  fein  ©ebenfen, 

es  für  römifch  ju  erflären.  $)arum  bebürften  noch  heute  bie  Sammlungen 

römifcher  Denfmäler  ber  genaueften  Sichtung  unb  Äusfcfieibuug  beffen,  roas 

oom  Staubpunfte  beS  elaffifchen  Älterthums  aus  ben  barbarifcheu  2$ölfem 

angehört,  ̂ u  biefer  33orauSfefeung  allein,  baß  es  fia)  um  bie  (fcrroerbung 

einer  römifa^en  Äntife  ̂ anble,  gefdjah  im  ̂ a^rc  1707  ber  Änlauf  einer 

jener  frönen,  bei  üöulffen  unfern  ©öthen  ausgegrabenen  Urnen,  bie  Äönig 

^riebrtch  I.  für  ben  anfefmlicr/en  $reis  oon  100  iljalern  erroarb. 

©rft  unter  gpttebri^  Äöilljclm  L,  ber  felbft  fo  entfdjicben  bem  Später* 

länbifchen  ficrj  fturoaubte,  fanben  auch  bie  eigentlich  oaterlänbifchen  Älterthümer 

mehr  iöeacbtnng  unb  Äncrfennung;  roie  amtliche  $3erichterftattungen  über  ge* 

legeutlich  im  heimathlichen  Söoben  gefunbeue  Älterthümer  an  baS  föniglidje 

(&eneral*Directorium ,  roeldjeS  fie  ber  föniglidjen  Societät  ber  Siffcnfdjaften 

übermittelte,  bezeugen.  9BaS  jeboa?  au  (Erwerbungen  in  biefer  $itiji$t  aus 

ber  Seit  Jriebrich  ttJilhelm'S  L,  ftriebrich'S  II.  unb  Biebrich  ©il^elm'«  II. 

erfolgt  fein  mag,  Darüber  ift  uns  nichts  befannt,  als  Da$  be£  großen  Königs 
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«bfiaH  bic  oon  Delrioys  in  ber  Marchia  gentilia  befd&riebene  ausgezeichnete 

Sammlung  2Härfifc$er  Ältert&ümer  bes  ©ofratfj  (Sltefter  ankaufen,  föei* 

tette;  biefelbe  warb  erft  1839  für  baS  OWufeum  erworben. 

©o  war  es  benn  etgentlia)  erft  ber  Regierung  ftnebritt?  Silfjelm's  OL 

ootb* falten,  bic  urforünglidj  in  einer  (Salerie  beS  föniglidjen  ©djloffeS  in 

aftonbifou  aufgeteilte  Sammlung  ju  grünben  unb  in  fur^er  Qeit  ju  93e* 

beutung  $u  ergeben,  tljeils  burdj  Erwerbung  anfeljnlidjer  (Sammlungen,  t&etls 

buT<&  @ef#enfe  patriotifdj  unb  wiffenfdjaftltdj  gefinnter  ̂ tioatperfonen ,  bie 

ba§,  was  burefc  3u?afl  üereinjelt  in  i^ren  93efife  gelangte,  gern  bar* 

bradjten,  um  bie  Haltung  biefer  bem  Untergange  fo  leidjt  ausgefegten 

®egenftänbe  bem  Skiterlanbe  unb  ber  SBtffenfdjaft  burdj  Äufnaljme  in  baS 

fönigliefce  Qnftitut  ju  ftdjern. 

£er  33etra$tung  ber  einselnen  Objecte  ber  präf)iftorifdjen  (Sammlung 

gf^t  eine  üoraüglidje  Darftellung  ber  oorgefdjidjtlirfien  ̂ eriobe,  ber  (Stein* 

unb  SBroncejeit,  fomie  ber  fränfifdjen  unb  alemannifdjen  f&poty  ooran;  bann 

werten  bie  wtajtigften  (Uegenftänbe  fetbft,  nart)  ben  gunborten  georbnet,  auf* 

äffü^rt. 

ftür  bie  einzelnen  ®ebiete  ber  etljnograptjifdjen  ©ammlung  (im  engeren 

Sinne)  Äraerifa,  fcuftralien,  Stfrifa,  Äfien  Ijat  man  fidj  mit  einer  furjen 

(fritwüfelung  allgemeiner  ®efia)tspunfte  für  bie  93etra#tung  ber  ©egenftänbe 

begnügt. 

5Da8  Äntiquarium,  bie  Sammlung  ber  Heineren  Äunftwerfe  unb  ber 

Jhmftinbuftrie  bes  «Itertfyums,  b>t  im  »ergangenen  3<aljre  fetyr  ju  iljrem 

$ort§eile  einen  ßocalwedtfel  oou>gen.  ?lu8  ben  buntten  ÄeUerräumen  bes 

Souterrains,  wo  bie  beften  Sajäfce,  in  unswecfmä&igeu  <S#ränfcn  unb  ©anb* 

fafien  jufammengepferebt,  »on  ber  Otteljraa^l  ber  ÜRufeumbefuaVr  unbeaa^tet 

blieben  unb  felbft  oon  bem  <Suä>nben  oft  nic&t  ju  finben  waren,  finb  bie 

Trifolien  flehten  93roneen,  bie  anmutigen  ®eftalten  ber  tanagräifa>n  <Sta* 

tuettenformerei,  bie  ©emrnen  unb  Kameen,  bie  ®efa)meibe  unb  ̂ runfgefäfje, 

enbUc^  bie  ̂ oAbebeutenbe  Stofenfammlung  au  ben  listen  unb  luftigen  Räumen 

bes  oberften  ©efcboffeS  im  9ieuen  ÜWufeum  emporgeftiegen ,  welche  früher  bie 

fogenannte  „Äunftfammer"  bilbeten. 

£ur#  ade  biefe  <S$%  leitet  ber  gü^rer  ben  93efu<$er,  überall  auf 

ea«  ffiitfcrigfte  oerweifenb,  tyer  unb  ba  eine  not^wenbige  (Erläuterung  gebenb, 

nnb  au$  bie  gum  Sfcrftänbnifj  notywenbige  tecfytifaje  $erftellung  unb  baS 

3Wnterial  frerüljrenb. 

Ztx  ftatalog  be«  ,,£upf*rftia>(Eabinet$''  jeia?net  fi$  bur#  bie  Kare  unb 

tw^e^enbe  ©djilberung  ber  Eedjnif  unb  ber  ®efa)ic&te  ber  oeroielfältigenben 

ftünfte  au«. 

So  ift  benn  biefer  neue  Äatalog  ein  feljr  reifer  gewinn  für  ben 
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©teueterlajj  unb  ©teucrtefortn  in  Greußen. 

33efuä?er  ber  ©erliner  ättufeen,  unb  e*  ift  mit  befonberer  greube  $u  be* 

grüfjen,  bafj  fidj  gur  §>erftellung  beS  fletnen  unb  wohlfeilen  93üä)lein$  bie 

erften  Äräfte,  bie  Ijödjften  Äutoritäten  ber  2öiffenfd)aft  Bereinigt  haben. 

gür  eine  neue  aufläge  beS  ftatalogeS,  bie  ja  über  furj  ober  lang  fielet 

erfolgen  wirb,  möchte  aber  bo$  noa?  ber  ©unfa)  liier  $lafe  finbc»,  bafj  ben 

allgemeinen  ©rläuterungen,  wela)e  ber  Äufaäljlung  unb  SSefpredjung  ber  ein* 

jelnen  (8egcnftänbe  oorangeljen,  eine  noaj  weit  größere  ÄuSbehnung  gewährt 

»erbe,  als  bisher,  günfaig  Seiten  mehr  mürben  ber  §anbüdjfeit  beS  ©udjeS 

feinen  Äbbrudj  iljun,  fle  mürben  bei  bem  (Etyarafter  bet  ̂ ublifation  aua) 

auf  ben  $reis  beffelben  ohne  ©tnflufj  bleiben.  Unb  auf  biefem  töaume  fönnte 

baS  «uge  beS  bie  Sammlungen  33efua)enben  buräj  §inroet8  auf  bie  einzelnen 

®efia)tspunfte,  »on  benen  aus  bie  ®egenftänbe  au  betrauten  finb,  in  bantenS* 

merthefter  ©eifc  gefajä'rft  merben.  ©S  ift  beifpielSmeife  möglich,  auf  menigen 
Seiten  bie  (Srunbibeen  ber  grieajtfajen  Xeftonif  einem  gebilbeten  Saien  Doli* 

fommen  ftar  auSeinanberaufefcen  unb  ihm  ̂ ierbura)  ba«  33erftänbni&  für  bie 

«rajiteftur  unb  bie  gefammte  ®eräthebilbnerei  be«  SUterthumS  für  jeben  ein* 

feinen  gall  au  erfdjliefeen. 

derartige  (Einleitungen  mürben  niä)t  nur  für  eine  einzige,  fonbem  für 

bie  oermanbten  Sammlungen  aller  ßünber  oon  gleicher  SSraudjbarfeit  roerben. 

— r. 

^teitererfag  unb  Steuerreform  in  Greußen. 

.  £ie  SOBet^nac^tSfertcn  beS  preufjifchen  ÖanbtageS  ftnb  bieSmal  nicht  baju 

angethan,  bat  feine  SWitglieber  fid)  einer  feiigen  SSergeffen^eit  ihrer  politifdjen 

ÜJiü^en  unb  Sorgen  Eingeben  mögen.  Sfloch  oor  ben  gefttagen  ift  ihnen  in 

bie  §eimath  ber  ©ntmurf  nachgeroanbert,  melier  bie  erft  aus  neuen  Steuer* 

bemilligungen  be«  Reichstages  ju  ermartenben  einnahmen  im  93orau«  jur 

Steuerreform  befignirt  unb  oertljeilt.  ̂ namifchen  merben  in  Storain  bie 

gäben  meiter  gefponnen,  um  ben  bereits  oielbefprochenen,  in  ber  fc^ronrebe 

angefünbigten  unb  oon  ben  (Sonferoattoen  als  ffiahlftgnal  fo  entf>ufiaftifa) 

aufgenommenen  „Steuererlaß"  auch  nüchterneren  93eurtheilern  burefc  „organifche 

33erbinbung  mit  ber  Steuerreform"  annehmbarer  erfajeinen  ju  laffen;  unb 

bie  (albamtn^e  „^rooinaial'Sorrefponbena",  obmohl  fie  oon  bem  Ehalte 

biefer  »ertrautiefcen  Abmachungen  groifefeen  ben  conferoatioen  gractionen  unb 

ber  Regierung  noch  nichts  ju  oerrathen  tytt,  ift  unermüblidj  in  ihren  ÜHah* 

nungen  an  bie  nationalliberale  Partei,  benfelben  unbefet)en  beizutreten  unb 
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fid)  burdj  2Umat)mc  ber  Söttter'fdjen  föeformoorfdjläge  audj  für  ben  töeictystag 

jur  Ännat)me  ber  entfpredjenben  ©teuerprojecte  $u  binben. 

Hebert  liefen  roir  nun  noch  einmal  fur,  bie  tbatf  ä  cblicficn  Umftänbe  beS 

„Steuererlaffes",  wie  biefelben  nad)  ben  neueften  ̂ eftfteltungen  liegen.  £)er 

üorja^rige  (StatSentmurf  fötofj  fd?on  im  Crbinarium  (bauembe  Ausgaben) 

mit  einem  deficit  oon  über  4l{2  ÜHillionen  ÜHarf  ab,  obwohl  gegen  bas 

^erjaljr  als  aufcerorbentlidje  ©innat)ine  ein  tfleicfjsüberfajufj  ton  23  900<XX) 

(aus  ber  Srt)öt)ung  ber  $ölle  unb  £abaffteuer)  eingeteilt  war.  9tur  in 

Jolge  ber  in^wifeben  perfect  geworbenen  Sßerftaatltdjung  ber  fec^d  (Sifenbafynen 

tonnte  bei  ber  f$(iefjli$en  geftfteUung  beS  ©tats  jenes  deficit  in  einen  „lieber* 

föuij"  oon  ftar!  einer  ÜWillion  ocrwanbelt  werben,  neben  welkem  $ur  Derfung 

beS  ©jrraorbinariumS  noa?  eine  Hnleilje  oon  373/4  ÜWillionen  erforberlidj 

Wieb.  $n  bem  oorliegenben  ©tatSentmurfe  (für  1881/82)  erfdjien  nun 

jener  „Ueberfdmfc"  über  bas  Crbinarium  auf  23  uTMionen  gefteigert  unb 

btefe  „©efferung  ber  grinan^taac"  füllte  einen  ©teuererla§  oon  14  ÜJiilltonen 

geftatten,  neben  welkem  bann  nodj  9  ÜWillionen,  rote  §err  SSitter  ftdj  „claffifäy 

ouSbrücfte,  jur  „©erabminberung  beS  (gjtraorbinariums",  b.  beS  deficit« 

oerwenbbar  bliebe,  meines  bei  aHebem  nodj  in  einem  Änleüjeerforbernijj  oon 

30vt  ÜHillionen  fidj  barftellte.  Unterfuajt  man  nun  aber  jene  „Sßefferung 

ber  gnnanalage"  um  22  ÜWiüionen  „UeberfcW  näfjer,  fo  ge$t  biefelbe  ooli> 

ftanbig  in  einer  <£rt)öt)ung  beS  töetcfaü&erföuffe«  um  9s/ft  uTKllionen  unb  beS 

©fenba^nfiberfaMeS  um  16  aflitlionen  auf.  $un  aber  Ijat  ber  cor  furjem 

bem  Eunbesrat&e  augegangene  ©ntwurf  beS  föeia)St)auSt)altsetat3  für  1881/82, 

obwohl  alle  einmaligen  «uSgaben  in  golge  beS  bieSjäfjrigen  ÜJcilitärgefefceS 

auf  eine  «nletye  oerwiefen  ftnb,  eine  <£r§öi)ung  ber  üttatricularbeiträge  um 

25  «Millionen  oeranfc&lagt,  wooon  auf  $reufjen  etwa  15  üttillionen  fommen. 

£a  nun  ber  toreufcifaje  Etatentwurf  ben  3Hatricularbeitrag  noa?  in  ber  §ötje 

beS  laufenben  etatSjaljreS  aufführt,  fo  ftellt  fielt)  bie  oeranfölagte  (Srfjöfjung 

beS  8teic$8überföuffeS  in  ffiitfliflfett  nic^t  nur  als  illuforifeb.  ̂ erauS,  fonbern 

»erwanbelt  fidj  in  ein  3ttinuS  oon  über  5  2Hilfionen,  fo  bag  oon  ben 

23  SRiflionen  „Ueberfajujj"  in  ber  £t)at  nur  8  übrig  bleiben,  bie  auSföliefj* 

lit$  ben  oeranf plagten  2ftet)rein nahmen  ber  ©ifenbat)nen  entflammen,  «b* 

gefefcn  aber  baoon,  bafc  biefer  Änfdjlag  ni#t  ot)ne  ®runb  als  fanguinifä) 

angefochten  wirb,  fteljt  biefen  8  Millionen  ein  (5ifenbat)n'®rtraorbinarium  oon 

9  ÜJttütonen  gegenüber,  weldjes  auf  bie  Änleit)e  angewiefen  ift.  Dies  ent* 

fyrio^t  aüerbings  einem  bei  ber  oorjäljrigen  ̂ eftftellung  ber  fog.  ,,©fenbat)n' 

Garantien"  angenommenen  C&kunbfafce,  aber  boct)  nur  unter  ber  53ebingung, 

bafe  biefen  (Garantien  entfprea^enb  aut^  bie  (£ifenbal)nüberfa)üffe,  naa)  Ü5or' 

aojug  eines  Beitrages  oon  nur  2  200000  Warf  $ur  Decfung  beS  ©efieits 

im  Crbrnarium,  jur  «nfammlung  eine«  iReferoe'  unb  «morttfationsfonbs  für 
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ötcueretlafj  unb  ©teuerrefonn  in  ̂ reufjen. 

btc  (Sifenbahnfchulb  oerwenbet  werben,  liefet  Bebingung  glaubte  ftct)  bie 

^Regierung  für  baS  beüorftet)enbe  ©tatsjahr  baburch  entgehen  ju  Tünnen,  bafj 

l'ie  bie  Vorlage  $ur  gefefelichcn  geftftellung  ber  finanziellen  (Sifenbahngarantien, 
obwohl  biefelbc  nur  wörtlich  bie  öorjä^rige  Solution  beS  SlbgeorbnetenhaufeS 

wiebergtebt,  alfo  in  abfichtlicber  Verzögerung  bis  jur  üftitte  ber  ©effton  hin* 

gehalten  b>t,  fo  bag  biefelbe  erft  nach  ben  Jenen  jur  erften  tfefung  gelangt, 

flun  beträgt  ber  gefammte  ©ifenbahnüberfdjuß  beS  oorliegenben  (StatS  nadj 

Leerung  ber  ̂ infen  ber  ©ifenbahnfchulb  254/6  üJJillionen;  ba  t)ieroon  nadj 

obiger  ©eredmung  im  ©efammtabfehluffe  beS  DrbtnariumS  nur  noch  8  ober, 

wenn  man  felbft  bie  5  ̂Millionen  sJ)ianco  ber  föeichsüberfdjüffe  gegen  ben 

ÜRatricularbcitrag  außer  Söetra^t  läßt,  nur  13  üJiillionen  erfcheinen,  fo  ftnb 

ftatt  beS  nact)  ben  ©ifenbahngarantien  juläfftgen  Beitrages  oon  2lfb  9Wiflionen 

in  ber  X^at  174/6  ober  boch  12*/ft  2Rilltonen  jur  Decfung  eine«  in  ffiirf* 

lichfeit  oorhanbenen  deficit«  im  Orbinarium  oermenbet. 

üEöcnn  man  alfo  eine  Beffcrung  ber  Finanzlage  nur  an  ben  wirflichen 

(Statjiffern  feftftellen  barf,  fo  ift  barwn  nach  bem  Borfteljenbcn  nicht  nur 

nichts,  fonbern  eber  ba*  ®egentljeil  nachweisbar.  SEBaS  baneben  ber  Finanz* 

minifter  an  Vermutungen  unb  Hoffnungen  ju  bieten  tut,  märe  öielleicht 

recht  erbaulieb,  um  für  bie  augenblicf  liehe  Ungunft  ber  Umftänbe  311  tröften, 

aber  wot)l  noch  in  feinem  ©taate  ber  Söctt  t)at  man  mit  bergleichen  ben 

(Erlaß  einer  ohne  brücfenbe  ©ehwierigfeiten  aufjubringenben  ©teuerfumme 

begrünbet,  ein  <£rlaß,  ber  nicht  nur  bur«h  feinerlei  9iothftanb  erforbert  wirb, 

an  ben  öielmehr  niemanb  gebaut  f)at,  ehe  it)n  bie  ̂ ronrebe  anfünbigte. 

©enn  eS  alfo  —  was  übrigens  ber  Finanjmtnifter  gar  nicht  »erfuajt  hat  — 

friool  erfcheinen  muß,  biefe  ÜWaßregel  auf  @runb  ber  gegenwärtigen  Sage  beS 

preußifdjen  öcjio.  SRcichSetats  finanzpolitifch  rechtfertigen  zu  wollen,  fo  fann, 

wer  bennoct)  berfelben  zuftimmen  will,  bicS  nur  in  ber  ftillfchweigenben  Bor* 

auSfefcung  tlmn,  bag  neue  Bewilligungen  bereits  in  ber  nüäftcit  ̂ Reichstags* 

feffion  ben  herbeigeführten  Ausfall  einer  fichern  ©taatSeinnahme  auSgletAen 

werben.  ffiirb  nun  aber  gleichzeitig  eine  Vorlage  eingebracht,  nach  welcher 

alle  für  Greußen  aus  folgen  neuen  Bewilligungen  ju  erwartenben  Sin* 

nahmen  unoerfürzt  gu  Steuerreformen  oermenbet  werben  f ollen,  bie  abfett 

beS  ©teucrerlaffcS  liegen,  fo  muß  man  boch  fragen:  qui  trompe-t-on  ici? 

£>ie  iwifchen  ber  Regierung  unb  ber  conferoatioen  Partei  geplante  ,,orga* 

nifche  Berbinbung"  beS  ©teuererlaffeS  mit  ber  (Steuerreform  ift  alfo  einfach 

baS  Nüttel,  um  bie  erftere  aus  ber  hanbgreiflichen  Unwahrheit  hetauSjuwicfeln, 

in  welche  biefelbe  burch  unbefonnene  ßufagen  in  wiberfprechenber  Dichtung 

fich  oerftrieft  fyat  Äber  wie  immer  in  folgen  unflaren  Berhältniffen  wirb 

ber  ©«haben,  ber  mühfam  an  einer  ©teile  oerbeeft  werben  foll,  alsbalb  an 

einer  anbern  bloßgelegt.   Um  bie  {Reformen  burchftuführen,  für  welche  bie 
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Regierung  ben  tfanbtag  binben  will,  et)c  noct)  bte  SDlittel  baju  in  wat)rfcö>in' 

litfcer  Ausfielt,  gefajweige  gefict/ert  finb,  würbe  nadj  bem  (Sntwurfe  beS  fog. 

neuen  SBerwcnbungSgcfefceS  ein  3ufluÖ  50,1  64  V«  SWtUione«  au«  bem  föeiä> 

erforberlicb,  fein;  bte  entfpredjenb  auf  bie  übrigen  (£in$elftaaten  entfallenbcn 

^Beträge  unb  bie  (Srb,ebung8fofteu  pgef plagen,  mü§te  ber  SKeidjStag  ©teuer* 

erhötmngcn  im  ̂ Bruttoerträge  oon  etwa  110  Millionen  bewilligen.  Daju 

!ame  bann  aber  in  2öat)rt)eit  berjenige  betrag  Qin&u,  welcher  jur  DecFung 

beS  14  SDfiüionenerlaffeS  nött)ig  ift,  alfo  abermals  gegen  25  Millionen!  Unb 

bei  aüebem  reicht  biefe  ÜDecfung  nur  gerabe  $in,  um  bte  @rt)or}ung  beS  ütta* 

tricularbeitrages  ju  eomfcenftren  —  fo  ba§  es  bei  ber  93ermer)rung  ber  preu» 

fcifdjen  <Staatsfchulb  um  301/*  SDZtüionen  fein  ©ewenben  behält,  unter  glcia> 

zeitiger  Vermehrung  ber  föeichsfchulb  um  54  Üflillionen.  ©o  fteeft  bie 

©ünf<helrutt}e,  um  biefe  «rt  oon  ffleformpolitt!  ot)ne  3errüttung  ber  föeicb> 

unb  ©taatsftnanjen  weiter  ju  führen?  x. 

^oittirdje  jRanbgloflTen.  $ran?reich  im  ̂ ahre  1880.  —  £>ie  fran* 

jöftfehe  föefcublil  hat  ein  weiteres  ̂ afjr  ber  ©yiftenj  hinter  (ich,  baS  ift  auf 

alle  ftatle  ein  ®ewinn  für  bie  t)errfcr;enbe  gartet,  bie  Cfctimiften  werben 

berftchern,  baß  bie  ©efeftigung  ber  föepublif  aud)  in  biefem  ̂ aljre  gort' 

fajritte  gemalt  habe.  <©ie  werben  barauf  hinweifen,  baß  bie  Staatsorgane 

regelmäßig,  ungeftört  fungiren.  Das  ©abinet  gerro  b^at  ot)ne  Änftanb 

bas  gabinet  greöcinet  abgelöft,  unb  wenn  ber  5ftame  bes  neuen  UJitnifter«- 

präftbenten  abermals  einen  weiteren  ©djritt  nach  linfs  bebeutet,  fo  tjatte  er 

bafür  baS  ®lüef,  einen  äRinifter  bes  Auswärtigen  ju  finben,  ber  an  *  im 

«uslanbe  für  bie  nädjfte  3u^ullf^  baS  2JHjjtrauen  nieberf ablägt.  Das  2D2i§- 

»erftänbmfj ,  uon  welkem  baS  (Eabinet  gerr»,  bei  bem  ©ieberaufammentritt 

ber  Rcratmern  im  9cooember  plöfelicb,  ftdj  bebroht  fat),  ift  ebenfo  plöfeltcb,  wie* 

ber  wrfchwunben,  ein  ©onflict,  ber  fidj  wegen  beS  ̂ ubgets  swifcljen  beiben 

Äammern  erhoben  t)atte  f  furj  »or  ̂ hreSfchlufj  wieber  beigelegt  worben. 

Unb  bie  5Bert)anblungen  beS  Parlamentes  finb  nicht  ohne  grüßte  gewefen. 

Gin  burdjgreifenbeS  ®efefe,  baS  mit  ber  93efeftigung  ber  republifanifchcn  §erv 

f$aft  eng  aufammenhängt,  ift  ju  <©tanbe  gefommen  in  ber  Aufhebung  ber 

nicht  ermächtigten  DrbenSgefellfehaften.  Dirne  ernfthafte  (Sonflicte  ift  bie 

tustretbung  ber  verbotenen  Orben  erfolgt,  bie  übrigen  finb  bem  gemeinen 

9tea?te  ber  ©efteuerung  unterworfen,  unb  baS  wichtige  ®efe|},  welkes  enblid 

ben  Obligatorien  SMfSunterridjt  in  ftranf  reich  einführt,  gwar  noch  nicht 

in  <8tltta,fett  getreten,  aber  boa)  in  ber  einen  Äammer  burchbcratt)cn  worben. 

Rendite  aus  bem  ̂ eid)  unb  bem  'gtusfanbe. 
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(Sr^ebtic^cr  nod)  ift,  bajj  baS  materielle  93eftnben  be§  ßanbeS  oon  einer  un* 

öerwüftlid)en  Okfunbljeit  jeugt.  Die  (Sinnahmen  aus  ben  tttbtrecten  ©teuem 

wie  bie  ÄuSweife  ber  ©anbelSbewegung  geigen  fortfct}reitcnb  künftige  3^ffcr"f 

bie  ©parfaffen  füllen  fid>,  uitb  biefe  33lütt)e  ber  (SJefcbäfte  lä&t  ein  wacfcfen« 

be§  Vertrauen  ber  33eoölfcrung  in  ben  gegenwärtigen  3uf*anl>  trfcnnen. 

Das  $ortfct}reiten  ber  SöefeftigungSwerfe  unb  bie  SMenbung  ber  §eere$* 

organifation  hebt  baö  ©elbftgefüt)l  ber  ̂ Ration  auet)  nach  biefer  «Seite,  $n 

ber  auswärtigen  Ißolitif  tjat  ̂ ranfreich  feine  ©teile  als  @rofjma$t  im  eure 

päifdjen  fconcert  wieber  eingenommen,  fdjon  finb  wieber  biploraattfchc  (Srfolge 

wie  in  ber  tunefifct)en  Angelegenheit  ju  »cr^eichnen,  in  ber  griedjifchen  ̂ rage, 

bem  Hauptprobleme,  welches  bas  neue  $at)r  »om  alten  überfommen  tjat,  tft 

bie  füt)renbe  OMe  in  bie  §anb  granfreidjs  gelegt :  es  marfetjirt  an  ber  ©pifce 

(Suropa«,  ©er  in  biefer  Söeife  bie  3a$te46itatu,  für  bie  franjöfif<he  9le# 

publif  gieht,  giebt  fein  falfdjeS  93ilb,  aber  freiließ  ein  unoollftänbigeS,  es  fet)lt 

bie  Sehrfeite,  unb  buret)  biefe  erhalten  alle  iene  (grfolge  eine  eigen thümliche 

unb  unheimliche  93eleuct)tung.  ©s  ift  baS  ©djicffal  ber  föepublif,  bafj  fie 

mit  jebem  ©abritte,  ben  fie  nott)gebrungen  gu  ihrer  93efeftigung  tt)ut,  bie 

Stuft  innerhalb  ber  33eoölferung  erweitert.  ©ie  treibt  bis  jefet  it)re  (Gegner 

ftegreich  aurücf,  brängt  fie  aber  gugleich  in  eine  immer  fäärfere  OppofitionS* 

fteliung. 

Der  SleritaliSmuS  ift  eine  2ttacht,  ber  auch  burch  bie  gewichtigen  ©abläge, 

bie  ihm  beigebracht  worben,  noch  nic^t  jur  Kapitulation  gebraut  wirb.  Ottan 

fann  bie  ̂ efuiten  wbannen,  bie  ©rucifije  aus  ben  ©chulen  entfernen:  bie 

Bürgeln,  welche  baS  römifche  ©efen  im  tfanbe  getrieben,  finb  bamit  ni$t 

auSgeriffcn,  minbeftens  nicht  in  ber  gegenwärtigen  ©eneratton,  bie  unter  bem 

iefuitifa)en  ßinfluffe  herangewachfen  ift.  Die  Slerttolen,  baS  ift  ber  eine  ge* 

fdjworene  fteinb,  mit  bem  bie  föcpublif  fortan  ju  rennen  $at,  ber  anbere  ift 

ber  töabifaliSmuS.  Die  einfajneibenbftc  5£§atfa<$e,  bie  in  ber  ooriährigen 

©efa^ia)te  granfreidjs  gu  oerjeichnen  ift,  ift  ot)ne  ftrage  bie  «mneftie,  bie 

3urü(frufung  ber  ©ommunarben.  (SS  gehört  jum  immanenten  ®efefee  ber 

SReoolution,  bafc  bie  berrfdjenbe  republifonifche  Partei  gu  it)rer  ©elbftert)altung 

genötigt  war,  t^re  bitterften  ftftnbe  su  ret)abilitiren.  ®ambetta  fah  fich  unb 

feine  3u^u,,ft  oerloren,  wenn  er  nicht  biejenigen  jurüefrief,  bie  feine  £en> 

fdjaft  untergraben,  noch  et)e  er  fie  angetreten  Ijat.  Da«  (Srfcheinen  ber  be* 

gnabigten  Sträflinge,  bie  nichts  gelernt,  nichts  oergeffen  haben,  bie  lebigli<$ 

mit  bem  Durfte  nach  brutaler  blutiger  töadje  jurürffe^rten,  fyat  fofort  ein 

anberes  Temperament  in  ben  öffentlichen  ®eift  ̂ nfreict)S  gebraut,  ©eitbem 

ift  ber  53ürgerfrieg  eröffnet,  nicht  berjenige,  ber  in  ̂ öarrifaben  unb  ohnmäet)* 

tigen  ̂ utfehen  fich  erfchöpft,  fonbern  bie  oom  (S5cf c v  nicht  fanbare  Anarchie 

ber  ©eifter,  bie  an  ber  3c^fe"nil      öffentlichen  ßuftänbe  arbeitet,  unabläffig 
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unb  mit  fidjtbarer  ffiirfung.  Unleugbar  ift  baS  ̂ ntereffe  weit  weniger  ben 

foltben  arbeiten  ber  ©efefegebung  jugewanbt  gewefen  als  ben  unterhaltenen 

unb  aufregenben  ©pifoben.  ffite  oon  ber  ©ouleoarbpreffe  eigens  beftellt  war, 

jeben  Jag  eine  neue  Senfation  auf  beut  $lane,  §at  bie  öffentlidje  üJieinung 

in  ffiafyr^eit  oon  ben  Seanbalen  gelebt,  bie  fid)  in  ununterbrochener  ftolge 

aHöftes:  Scanbai  (Eiffetj'Äaulla ,  (Scanbat  töodjefort *  (£ambetta ,  (Scanbai 

Infant  *©irarbin.  DaS  (5fyrrafteriftifd)e  ift,  ba§  biefe  affaires  cor  bie  93olfS* 

Dertreruug  felbft  gebraut  unb  jum  £$eil  oon  iljr  oerfymbelt  würben,  in  -Je ige 

beffen  man  bie  erbaultd)ften  Scenen  im  ©ifeungSfaale  erlebte.  (Sine  Atmofpljäre 

unfäglid)en  €>d)mufeeS  wcfjt  aus  biefen  SBorfommniffen  entgegen,  unb  wenn 

bie  anftänbige  Gkfellfd)aft  in  Jranfreid)  felbft  mit  ©fei  vor  beut  Würbelofen 

treiben  fiefc  abwenbet,  fann  man  beefc  jwei  5r§atfad)en  ntc^t  oerfennen,  wehte 

biefen  Dingen  einen  ernfteren  Dintergrunb  »erleiden.  Die  eine  ift  bie,  bafj 

alle  moralifdjen  Äeulcnfdjläge,  fo  wuchtig  fie  nieberfaüen,  bem  föabifaliSmuS 

nichts  angaben  oermögen.  AIS  ®ambetta  föodjefort'S  (Efyvrafterlofigfeit  oor 

bie  Oeffentlid)!eit  30g,  fd)ien  ber  ̂ ampljletift  ber  Commune  cntlarot,  Oer* 

nietet,  tobtgefdjlagen ;  trtumpljirenb  rübmte  man  baS  feine  SWanöoer,  baS  ben 

gelben  ber  ©elleotller  für  immer  befeitigt  Ijabe:  Ijeute  ift  er  mit  feinem  %xo% 

wüt^enber  SBeiber,  roelaje  bie  Ausrottung  ber  ©ourgeoifte  oerlangen,  fo  feft 

in  ber  ®unft  ber  oorftäbtifd)en  93olfSmaffen  wie  juoor.  ©r  ift,  fo  groteSf 

bas  Auftreten  biefer  ©efeüfajaft  ift,  bod)  für  bie  näd)ften  2Ba$len,  wenigftens 

in  ber  $auptftabt,  ju  einem  ernftljaften  ©egner  ©ambetta's  geworben. 

Die  (fcntfd}eibung  ber  fommenben  Staden  gewinnt  überhaupt  mehr  unb 

«<^r  eine  perfönlidje  Sebeutung,  bie  ßofung  Reifet  (Bambetta,  unb  es  fann 

leify  fommen,  ba&  gerabe  bie  Angriffe  ber^ntranftgenten  ben  gü&rer  beS  Dppor* 

tunismus  früher,  als  feine  Abfidjt  war,  in  ben  SBorbergrunb  jerren.  Die 

«nbere  ©afjrne&mung  aber  ift  bie,  wie  tief  bie  wafcnwtfcige  alberne  Spionen* 

Mt  in  ber  ̂ antafie  beS  fran$öfifö«t  EolfeS  fifet.  «ßenn  $eute  ein  ©mü 

«irarbin,  ber  juerft  baS  ®efd)rct  ä  Berlin  erfjob,  ber  baS  (Signal  3ur 

X$eutfd)en$efee  gab,  bem  SSerbaajte  nid)t  entgeht,  ber  Dberfte  ber  Spionenjunft 

ju  fein,  fo  fann  man  barin  eine  für  bie  (Sitten  ber  Demofratie  be$etd)nenbe 

üiemefis  fe^enj  es  jetgt  aber  jugleta),  meld)e  Qnftincte  im  franaöfifd)en  95olfe 

bie  mädjtigfteii,  urfprüng,lid}ften,  unoertilgbarften  ftnb.  ©inen  ̂ unft  giebt  es, 

bo  felbft  baS  2äd)erlid)e  in  granfreid)  nid)t  me^r  tobet.  Die  mafmftnnigften 

frweetioen  unb  bie  fwbifd)ften  ©rfinbungen  barf  fid)  erlauben,  wer  fid)  in  bie 

Soga  be*  Patrioten  wirft,  beS  beforgten  83äd)ters  gegen  argltfrigen  33errat$. 

ihn  barf  nid)t  oergeffen,  ba§  es  SBolfsoertreter  ftnb,  bie  fid)  fold)en  «0* 

3*1  djraacfttjci  ten  jum  Drgane  bar  bieten.  SS  wäre  natürlid)  oerfet)rt,  baS 

jange  Solf  für  3?ertrrungen  biefer  Art  oerantwortlid)  511  mad)en.  Aber  bod) 

^nb  aua«nfd)einltd)  bie  demente  retd)lid)  oor^anben,  mit  benen  im  redeten 
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«ugenblitfe  o§ne  3flüf)c  bic  töeoandje'Veibenfajaft  ftdj  entflammen  lafct. 

9itmmt  man  baju,  ba&  ber  fritifdje  3eitpunft  für  bie  £)errfa>ft  ®ambetta'« 

unabmenbbar  ftdj  nähert,  bag  jefct  fajon  neben  ber  offieietlen  $olirtf  93ar* 

ttyelemü'«  eine  nt$tofftcielle  ju  bemerfen  tft,  bie  unruhig  unb  lauernb  in 

ben  auswärtigen  93ermirtelungen  ejberimentivt,  wäfyrenb  anbrerfeit«  ba«  £>eer 

bie  einzig  pofitioe  Seiflung  ber  frranjofen  im  lefeten  ̂ atyraeljnt  ift,  fo  läßt 

ft<$  nia?t  behaupten,  bag  ber  93litf  auf  bie  ©ntwitfelung  bc«  9fa$barlanbe« 

in  btefem  «ugenblitfe  eine  fonberlia>  Beruhigung  gemährt.  g. 

Hut  ber  jlljeinnnrmnf.  Wod)  ein  Sßort  über  bie  ©eeeffion.  — 

ffiir  Ijaben  e«  nidjt  begriffen,  wenn  einige  befreunbete  Blätter  e«  ben  Herren 

Bamberger,  oon  gordenbeef  unb  ®enoffen  in«  ®ewiffen  fdjoben  unb  übel 

nahmen,  bag  fie  tljre  bisherige  Partei  oerlaffen  Ritten.  Darin  Ijaben  biefe 

SWänner,  wie  bie  „©eceffton"  be«  §errn  8.  Bamberger  geigt,  nur  tyr  föedjt 

geübt.  Ob  bie  Trennung  für  bie  liberale  üttitteloartei  nüfelidj  mtrfen  wirb 

ober  ni$t,  barüber  laffen  fta>  nur  Bemühungen  fyegen,  bie  ftdj  niajt  lofjnt 

au«$ufpredjen.  Ob  bie  Seeeffion  Beifall  gefunben  unb  in  meinem  ÜWafjc, 

ift  eine  ftatiftif<§e  ftrage,  bie  etf*  6f*  oen  9fruwatyen  sur  Beantwortung  reif 

weTben  wirb,  lieber  bte  2Hotwe  ber  Seceffion  §at  bie  Brof<$üre  otfttige 

fllarfcit  gegeben.  3JHt  gro&er  «ufriajtigfeit  ift  ber  töei$«ranjler  in  bte 

ÜHitte  ber  Beweggrünbe  $ur  Trennung  geftetit.  Die  $olemif  gegen  ben 

dürften  ift  f<$arf,  in  ber  ftorm  ni$t  gerabe  ftrafbar,  aber  otellei<$t  um  fo 

mefyr  oerlefeenb,  jum  ®aubium  ber  fltabifolen.  ©erabe  t)ier  rönnen  wir 

bie  Brof<$iire  nur  bebaue«,  Sie  tft  niaV  fo  grob,  wie  bie  Bolfejettung  int 

2Hat  1879  war,  bie  bei  bem  ̂ räfibiumäweajfel  (ftortfenbetf*  Stauffenberg) 

mit  $at$o«  ä  la  3iegler  beclamtrte :  ber  $>err  Keia^sranjler  mujj  fort  oon 

feinem  $lafce,  aber  fie  fagt  baffelbe  mit  anberen  ©orten.  ÜÖieberfwlt  nennt 

fie  bte  Bitaarrföe  ̂ otitif  „me^antfay ,  reaettonär  ;  mit  2Hitleib  fief)t  tyr 

Berfaffer  auf  bte,  wela)e  ben  föeia)«fanaler  noa)  immer  niajt  burtffajaut 

§aben  unb  no$  etwa«  oon  tym  hoffen.  2Ran  fragt  fta)  erftaunt,  wie  rommt 

ber  alte  Parlamentarier  ju  folgen  §erbf)eiten?  Die  jwei  $auptgTÜnbc  ftnb 

biefe,  ober  oielme^r  e«  ift  ein  einiger  ®runb  in  jwei  Wartungen  entwicfelt: 

bie  liberale  Doetrin  ift  i$m  nia?t  ein  3ufunft«ibeal,  fonbern  ein  föecept  für 

bie  $ra$t«  be«  STage«  unb  ein  §auptftüdf  btefer  Doetrin  ift  ber  frrei&anbet 

unb  bie  9ha)tinteroentton  be«  (Staate«  in  Dingen  ber  bürgerten  ®efeüfa)aft. 

!ftn  btefen  betben  $been  war  ©err  Bamberger  oon  je  confequenter  al«  bte 

meiften  feiner  ©enoffen  unb  wäre  (Sonfequcnj  ber  Stern  aller  Xugenb,  fo 

wäre  er  eine  wafre  parlamentarifa^e  ©immelöerfdjetnung.  Sir  galten  itjn 

ni$t  bafür.  Unb  wenn  er  au$  jefct  einfamer  am  Gimmel  eintyergetyt,  feine 

®enoffen  unb  alte  ©ompromiffe  oerlaffenb,  weil  er  ben  nur  auf  üWaa)t  er* 
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Mten,  büettantiföen,  reactionären  föeitt}Sfonaler  mit  feiner  me<$antföen  «n* 

fit$t  oom  Staate  m$t  met)r  ju  bereiten  trefft ,  fo  gewinnt  er  babura)  in 

unferen  Äugen  nichts  an  S3ebeutung.  (Er  wirft  bem  föetcbsfanaler  fyäufig  oor, 

ba§  er  bie  eigenen  ftetyler  niajt  erfenne  unb  aüe  geiler  auf  bie  Parteien 

fa)tebe.  %m  @egentt)eile  §aben  mit  oon  SBiStnartf  gar  oft  Ütetraetationen 

gehört  unb  wie  oft  §at  er  $ugeftanben,  gelernt  $u  fyaben?  rote  oft  tjat  er  uns 

wrftc&ert,  er  t)abe  feine  Qbeale  jurütfbrängen  müffen,  weil  er  baS  (Staats* 

intereffe  au$  mit  feinen  £>emmniffen  in  perfönli^en  unb  fa^lidjen  Dingen 

^abe  berütffid) tigert  müffen?   3iatürltd>  fragt  eS  fiaj,  ob  er  biefe  §emmniffe 

richtig  oeranf ablagt.  «ber  eS  ift  fetyr  wat)rfa)einlidj,        eigner  «nfidjt  93am- 

beraer'S,  bafc  er  fte  ni$t  ju  §odj  oeranf^lagt,  benn  feine  (Energie  ift  aufcer 
3»eifel.   ©S  ift  nidjt  ganj  billig,  wenn  bie  33rof$üre  Seite  22  in  ber 

parallele  $um  (Earbinal  föidjelieu  bei  SRiajelieu  bie  Sajwierigfeiten ,  bie  i§m 

rai  oben  bereitet  mürben,  mo$l  augefte^t,  bei  bem  9teid)Sfanjler  aber  nur 

an  bte  bemfelben  feinblidjen  Parteien,  an  bie  „unfäjulboollen  beutfd&en  liberalen" 

fcenft.  Darin  tt)ut  ber  SSerfaffer  unwiffenber  als  er  wirflid)  ift.  Stimmer 

ift,  ba§  er,  wie  es  fc^eint,  feine  reajte  ÜWÖgliajfeit  fiefjt,  bafj  ber  Liberalismus 

Ärttif  an  fia?  felbft  ju  üben  Beranlaffung  §abe.   «13  LaSfer  in  fpaföafter 

©ürbtgung  feiner  $arteiboctrtn  einmal  (1873  guni)  oon  „Merten  beS  SBolfeS" 

fptatb  unb  bie  befannte  energifdje  ©rflärung  SBiSmartf'S  §eroorrief,  als  er 

ferner  in  gleicher  töidjtung  (1879  JJiiO)  fagte,  ba§  feine  Partei  lange  gehofft 

babe,  nia^t  bloS  ein  beutf^eS  föeidj,  fonbern  ein  „liberal  regiertes  beutfajeS 

ifitb"  ju  erhalten,  fo  fpraa)  er  fdjon  baffelbe  au«,  was  au«  allen  Seiten 

kr  $rof$üre  ̂ erauStont:  „mir  allein  roiffen,  was  liberal  ift  unb  ftnb  un* 

feblbar."   $n  biefem  ̂ arteifanatiSmuS  ift  eS  nur  confequent,  wenn  ber 

«erfaffer  niajt  met)r  mittun  will  bei  (Sompromiffen,  benn  es  liegt  im  (Som* 

promtB  für  tyn  immer  bie  befajämenbe  E&atfaaje,  ba&  baS  allein  fltic$tige 

neeb  niö)t  baS  aüein  £errfa?enbe  ift.   <Sr  get)t  alfo  entfa)ieben  „UnfwärtS", 

ofae  ttücffiajt  auf  baS  fReia),  um  beffen  willen  mir  aüein  ̂ olitif  $aben,  ober 

»ifltne^r  in  feinem  Sinne,  um  baS  ffleia}  au  retten,  benn  ber  Liberalismus 

mu§  ja  unter  aüen  Uraftänben  retten  unb  bcglütfen.   ©ir  geben  au,  bafc 

unfere  liberale  Partei  baS  „gretr)eitSoebürfni&"  ber  Nation  mitunter  fe$r 

überträfet  fat  unb  bajj  barum  in  ber  ©efefegebung  eine  föetye  oon  ge§lern 

gemalt  finb;  wenn  unter  ber  lebhaften  Betonung  biefer  geiler  burd?  bie 

anberen  Parteien  baran  gearbeitet  wirb,  biefelben  wieber  ju  minbern,  fo 

lefcn  wir  barin  aüeTbing«  »leaction,  aber  eine  not^wenbige,  berechtigte,  benn 

tos  ©or)l  ber  Nation,  für  welaje  bie  ©efefee  ba  finb,  fte^t  uns  immer  r)ör>er, 

als  ber  Liberalismus.  GS  ift  eine  üäglia^e  unb  boshafte  3"fmuation,  ju  be- 

haupten, bag  ber  9)eta)Sfan^ler ,  wenn  er  bem  fflufc  naa)  Wütfbilbung  oon 

8<n?ifjen  «usroüc^fen  beS  Liberalismus  GJeljör  giebt,  babei  oon  etwas  anberem 
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geleitet  werbe,  als  bon  bem  ©ot)le  ber  Nation,  auf  beten  Danf  er  in  bet 

Xfjat  einen  ganj  anbern  Änfpruch  b>t  als  wir  Änberen.  9iach  ber  ©eceffionS* 

brofehüre  ift  ber  föeichsfanaler  ein  flteaettonär.  ffilr  fefeen  getroft  BiSmarcfs 

eigene  ©orte  bagegen  (bom  I^uli  1879)  bei  (Gelegenheit  beS  3rrandfenftein*f<^en 

«ntrage«  (§aljn  III,  ©eite  706  ff.).  Unb  fo  mcl  (Srebit  hat  ber  gfitft  noä> 

wohl,  bafc  man  über  feine  9Eotiüe  fich  lieber  aus  feinen  eigenen  ©orten,  als 

aus  ben  Behauptungen  feiner  ©egner  belehren  läßt,  ©ir  finben  e«  ganj 

angemeffen,  bag  BiSmarct  bis  1871  alles  ©treben  auf  bie  (£int)eit  unb  3ftaä)t 

DeutfdjlanbS  (nicht  auf  bie  eigene  ÜDZacht,  wie  man  inftnuirt)  richtete ;  baß 

er  au*  nach  1871  bamit  genug  ju  thun  hatte,  wiffen  wir  ?üle.  Unb  bajj 

er  nicht  baS  Programm  ber  blo«  liberalen  im  ̂ nnern  ausführen  fonnte, 

obrootjl  mel  baoon  im  erften  ©djwunge  ber  Begeiferung  fia?  oerwirflichen 

lieg,  werben  bie  augeben,  bie  mehr  bie  9totur  ber  Dinge  ju  Wathe  jtehen, 

als  ihre  fubiectioen  ©ünfdje  unb  fJarteiibeale.  Äua)  bie  ©eeeffionSpartel 

erftieg  bie  §öhe  ber  Antipathie  gegen  ben  föeidjsfanjler,  bie  jur  Äbfage  führte, 

erft  bann,  als  bie  wirthfdjaftlichen  Beftrebungen  beffelben  offenbarer  würben 

unb  zahlreiche  Anhänger  fanben.  Damals  ergo§  fia)  bie  geinbfajaft  in  bcm 

befannten  Ärtifel  beS  Berliner  XageblatteS,  wobei  oieüeicht  gutn  erften  ÜÄate 

ber  ftürft,  ber  als  „müber  Säger"  berhöhnt  mürbe,  ein  „genialer  Dilettant" 

genannt  mürbe.  Dies  Xtyma  roirb  benn  in  ber  Sörofe^ürc  mit  Bartattcnei! 

»erfehen  unb  bei  2flanä)en  mirb  bas  oerfangen.'  ©ir  finb  uns  beimißt,  ben 
wirthfdjaftlichen  ©tubien  unb  ̂ eorten  roohl  noch  etwas  mehr  nachgegangen 

ju  fein,  als  £err  Bamberger,  unb  haben  im  (Gegenteil  bcm  biefem  ̂ arla* 

mentarier  moht  praftifche  Berebfamfeit ,  eine  fchöne  ©tilbegabung  unb  oiele 

©tnjelfenntmffe  gefehen,  aber  feineSwegS  etwas,  maS  ihn  in  nationalöfono* 

mtfehen  Dingen  über  ben  Wang  eines  Dilettanten  emporgehoben  hätte.  Da« 

ift  gar  nicht  als  Xabel  gemeint,  wir  brausen  reine  großen  miffenfehaftlichen 

SRationalöfonomen  in  Parlament  unb  Regierung,  aber  man  foll  nicht  alberne 

ftorberungen  an  «nbere  fteüen,  bie  man  felbft  nicht  befriebigt.  Die  ©at$e 

ift  auch  öffentlich  anberS.  #fitte  BiSmarf  bie  eigene  wirtschaftliche  «nficht, 

bie  er  fich  feit  fahren  hat  erarbeiten  müffen,  für  ben  ftreihanbet  in  bie 

©agfchale  geworfen,  bann  wäre  er  nicht  ein  Dilettant  bei  biefen  §erren, 

bann  hätte  man  oielleicht  gefagt,  er  fei  ber  potenjirte  Delbrücf,  Delbräcf 

habe  awar  oon  Xhcorie  nichts  oerftanben,  fei  aber  ein  ooüenbeter  $raftifer 

gemefen,  nur  etwas  troefen,  BiSmarcf  nun  habe  einen  ebenfo  praftifchen  Blid, 

fei  aber  burch  (Genialität  ihm  weit  überlegen,  ©o  würbe  man  bann  wohl 

in  ben  3eitungen  gefprochen  haben,  ̂ efet  aber  hat  er  fich  in  ber  3ollrefora 

auf  einen  anbern  Boben  gefteHt,  ungefähr  auf  ben  Boben  bon  1818,  ben 

wir  erft  1865  entfetteten  in  ber  Dichtung  beS  ftrcihanbel«  berlaffen  f)aUn; 

nun  ift  er  „reactioftär",  hängt  Anfielen  an,  bie  fajon  h^nbert  3ahre  unb 
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länger  hinter  uns  liegen.  $xo<ix  bet  töeic&faniler  wirb  btes  gu  tragen  wiffen, 

benn  mit  einer  2)2e$rf)eit  oon  Ijunbert  Stimme«  ift  Ujm  ber  9tei#Stag  in  ber 

§auptfa<$e  gefolgt.  Äber  es  muß  aua?  gefagt  werben,  baß  oon  ©iffenfajaft 

$ier  gar  nia^t  bie  Webe  fein  fann.  (SS  frmbelt  fid>  nur  um  eine  (äJefammt* 

anfi^t  com  23eruf  beS  ©taateS  unb  eine  ©efammtanfU&t  oon  ber  Statur  unb 

$5fjigfcit  ber  9}ienf<$en,  alfo  tne^r  um  einen  (SlaubenSartifcl.  Unb  fter 

muß  man  Dr.  Dornberger  ben  föufan  ber  ©onfequena  laffen.  Sr  fat  einmal 

bte  ©laubenSüberjeugung  einiger  engliföen  ©irt^f^aftsle^rer,  baß  ber  ©taat 

unfähig  ift,  fcofttio  ̂ wertmäßig  in  baS  ©irtyföaftSgetrtebe  einzugreifen,  ©r 

foll  fic§  mögliajft  auf  formale  Änorbnungen,  alfo  auf  baS  politifdje  ©ereia? 

$urücfjie^cn.  £)ie  ©ffeüft^aft  werbe  f$on  für  fta)  forgen  unb  oerftefc  fiä) 

beffer  auf  i§r  ̂ntereffe  als  ber  ©taat.  £>a8  ift  ber  Stern  ber  Ueberacugungen 

ber  ftreiljSnbler.  ®«"3  folgt  iljnen  Wiemanb,  wie  fia)  noa)  oor  einigen 

Sauren  bei  ber  Danffrage  gejeigt  fjat.  Unb  es  ift  ni#t  ju  leugnen,  baß 

man  im  ®ro§en  me$r  unb  mc^r  biefe  «nfid)t  oon  ©taat  unb  bürgerlicher 

©eieüftfcaft  oerläßt.  3Han  glaubt  nidjt  me§r  fo  unbebingt  an  bie  wirtfjfajaft* 

liebe  Unfa^igfeit  beS  ©taateS  unb  an  bie  intelligent  ber  unteren  Greife,  bie 

„Harmonie  ber  ̂ ntereffen"  erweift  fidj  als  ein  Aberglaube,  weber  wiffen* 

föaftlidj  no$  emptrifä}  beglaubigt,  £>ie  Sfotlj  fuajt  bei  bem  ©taate  3«' 

ffa<$t.  ©c§on  finb  bie  gebrüeften  unteren  Greife  in  ben  entgegengefefcten  Aber* 

glauben  an  bie  3fluberfraft  beS  ©taateS  geraten.  Unb  bie  ©oeialiften  wür* 

ben  baS  benufcen  fönnen,  wenn  ni$t  baS  93ilb  ifjreS  ©taateS,  ber  weber 

ftreiljeit  noa?  ibeale  ©üter  übrig  läßt,  ben  üftittelftanb  abfajrecfte.  $ur$,  bie 

(SlaubenSüberjeugungen  beS  claffifajen  ̂ reiljänblerS  finb  überall  ju  ©apeiter 

gegangen,  ©ie  glänzen  als  ibeale  fünfte  am  §tmmel  ber  fernen  3u'unff/ 

aber  fie  werben  abgewiefen,  wenn  es  fia?  um  bie  gegenwärtige  ̂ iot^  t>anbelt. 

Ja  mit  mu§  man  f  i  cb  auSföljnen  unb  man  fann  eS,  wenn  man  ben  Unter« 

föieb  jwifefen  $)octrin  unb  ben  ©ebürfniffen  beS  Gebens  ruljig  anerfennt. 

Äber  e§  ift  eben  ntdjt  allen  gegeben  unb  baS  ift  eine  ©erflfjrung  ber  ̂ ret* 

tyanbler  mit  ben  SReligionSfdjwärtnern ,  bie  bura?  feine  SBirfliä^feit  oeranlaßt 

»erben,  oon  ben  Sporen  beS  fjtmmlifajen  gerufalem  ben  93lirf  ab^uwenben. 

Uns  fehlen  alfo  alle  üttotioe,  mit  ber  ©eceffion  „UnfwärtS"  $u  gefyen, 

ebenforoemg  gefyen  wir  „reäjtwärts",  wofyl  aber  möchten  wir  mit  bem  großen 

ÄeicHfanjler  unb  ben  anberen  oorfrmbenen  Parteien  im  Sanbe  oorwärts. 

föes^alb  wir  manchmal  babei  mutlos  51:  werben  ®efaf>r  laufen,  liegt  an 

bem  ©inbruete,  baß  wir  tn  üDeutfdjlanb  nod)  immer  meljr  an  bem  Partei« 

intereft«  als  am  ©anjen  Rängen.  Die  ©djrift  „©eceffion"  ift  befonberS  ge« 

eignet,  btefen  betrübenben  (Sinbrucf  ju  machen. 
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8  U  e  r  a  t  n  r. 

33ranb.  £ramatifd)eS  ©ebidjt  in  fünf  Beten.  «tta<f>  Sbfen'S  Original 

„95ranb"  aus  bem  9*ormegif$en  in«  2>eutföe  übertragen  unb  mit  einem  Vorworte 
Oerfefyen  oon  fr  ©iebotb.  (3weite  Auflage.)  Raffet,  £l)eobor  #aü.  1880. 

—  33ei  ber  Anzeige  oon  ©ieboto'S  Ueberfefcung  oon  fceiberg'S  „(Slfenbain"  (3m 
neuen  SReidj  1880,  L  ©eite  724)  l)aben  mir  erwähnt,  bafj  narfj  beS  UeberfefccrS 

^lane  ber  „©tfen^ain"  ben  erften  ©anb  einer  ̂ Slntlwlogie  ber  norbgermanU 

fd)en  (ffanbinaoifdjen)  bramatifdjen  Literatur  in  beutfdjen  Uebertragungen"  bilbe 

unb  biefem  ©rjeugniffe  ber  bänifayn  fiteratur  §.  Sbfen'S  „SBranb"  unb  %. 

JBtanays  „<gngetbre<i)t  unb  feine  Dalefarlier"  als  Vertreter  ber  norwegifd)en  unb 

fd)webifa)en  folgen  feilten,  ©iebolb  fyat  nunmefjr  in  betreff  beS  „©ranb"  fein 
SäJort  eingelöft  unb  bamit  feinerfeitS  fdwn  bie  jweite  Ueberfe&ung  biefeS  ©tücfeS 

oeröffentlidjt.  Äufjcrbem  ftnb,  wie  er  in  feinem  Vorworte  bemerft,  naa)  feinet 

erfreu  1872  erfajienenen  Uebertragung  nod)  jwet  anbere,  oon  ftulie  9?ul)fopf  (1874) 

unb  fclfreb  oon  ©otogen  (1877),  t)erauSgegeben  unb  beiben,  namentlia)  aber 

ber  teueren,  madjt  ©iebolb  ben  Vorwurf  einer  unerlaubten  ©enufcung  feiner  %x- 

bett;  bie  mitgeteilten  groben  laffen  feine  fcnflage  aflerbingS  als  begrünbet  er= 

feb, einen,  inbeffen  enthalten  wir  uns  olme  ooUftänbige  Vergteid)ung  in  einer  fo 

Ijeifligen  $rage  jebeS  entfajeibenben  Urt^eileS.  DaS  fönnen  wir  übrigens  au* 

ni(r)t  oerfdjweigen,  bafj  unS  bie  Art,  in  weiter  ©iebotb  fein  ̂rioritätSrect)t  ju 

wahren  fud)t  unb  fict>  bureb  bie  3Jtitt$eilung  eines  Briefes  oon  §b\m  felbfl  ben 

SBertlj  feinet  ?eiflung  attefiirt,  feineSwegS  ft;tnpatt>ifct>  ift. 

3nbem  wir  enblidj  oon  biefen  Vorfragen  ju  bem  ©tüde  felbft  fommen,  be= 

merfen  wir  junädjft,  bafj  unfere  fleufjerung  in  jener  oben  erwähnten  Anzeige  beS 

„©IfenljainS",  bafe  Sbfen'S  „Branb"  fa>n  lä'ngfl  inS  Dcutföe  übertragen  fei  (ba§ 
©iebolb  felbft  fdwn  eine  Ueberfefcung  oeröffenttidjt  fyabe,  war  uns  babei  nici)t 

gegenwärtig),  alfo  Oiefleidjt  in  ber  Slntfwtogie  burd)  ein  anbereS  norwegifdjeS 

£rama  erfefet  werben  fönnte,  nid)t  burd)  eine  Unterfcbä^ung  beS  SBertycS  unferS 

©tütfeS  bictirt  war.  BnbererfeitS  wiffen  wir  unS  freilia)  aud)  oon  jener  Ueber* 

f<#ifcung  frei,  weldje  in  „33ranb"  ein  ©eitenfiüd  ju  ©oet^e'S  „Saufl",  ein  bict> 
terifdfyeS  2Berf  erften  langes  ftet)t.  ©dwn  in  rein  bramatifdjer  Söe^ietning  t)at 

wenigftenS  jener  Ztyil  beS  „ftaufl",  welker  bie  ®retd)enfabel  enthält,  einen  b.ö^ren 

SBertr),  ̂ bfen'S  „SSranb"  aber  ifl  als  Drama  unferS  6raa)ten3  oon  fefyr  jweifel* 
t)after  SSebeutung;  baju  ift  ber  eoneretc  ©toff  in  i^m  ju  bürftig,  ju  fel)r  oon 

«bftractionen  überwuchert.  $n  «nfe^ung  DeS  ̂ beenge^alteS  ift  eine  3ufammen= 

fteflung  beiber  2)id)tungen  OoflenbS  unjutäffig;  weber  an  STiefe  no$  an  golge= 

ria)tig(eit  fann  für)  baS  norwegifa^e  333erf  aua^  nur  im  ©ntfemteften  mit  bem 

beutfd)en  meffen.  3(ene  ̂ bee,  wel(b,e  ber  Pfarrer  ©ranb  ̂ auptfäa^licb  oertritt, 

ba§  nämlid)  ber  2Wenfa)  ber  Erfüllung  ber  ̂flia^t  ÄöeS  t)intanfe^en  unb  opfern 

müffe,  fann  an  unb  für  fi$  gar  nia^t  ju  einem  tragifa^en  ©onfltcte  führen;  wirb 

fle  oon  einem  oemünftigen,  feine  ̂Jflia^t  ria^rig  auffaffenben  SWenfdjen  afleS  SmfteS 

lux  2Ba^rb,eit  gemalt,  fann  bemnad)  bie  Üeibenfdjaft  nia^t  jur  ̂errfa^aft  gelangen 

ober  fein  Gonflict  oerfd)iebener  ̂ Jflia^ten  entfielen,  fo  fann  ber  Iräger  biefer 

5bee  jwar  unenbtia^)  oiel  ©a^wereS  unb  ©d)tnerjlidjeS  erfahren,  aber  ein  tragi= 

fd)er  3")iefpalt  ift  unmöglia).  ©oö  alfo  nad)  ber  Intention  beS  2)id}tcrS  ̂ ranb 

an  ber  Vertretung  biefer  3oee  ©runbe  ge^en,  fo  fielen  wir  oor  einer  2öiber= 

ftnnigfcit.  Der  ©<blu§  beS  SBerfeS,  an  welkem  gewiff ermaßen  als  ffiia^tfprud) 

über  33ranb  baS  ©ort  „@ott  ifl  bie  »arm^erygfeit"  ertönt,  läßt  uns  atterbingö 
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an  bem  ©orfyxnbenfein  jener  5fntcnt*on  zweifeln;  nad)  Up  matf)t  it>n  nic^t  ber 

©runbfafc  als  fot^rr,  fonbern  bie  fcrt,  wie  er  feine  'Pflidrt  aufgefaßt  fat,  jum 

Opfer  eine«  tragtfd^en  ©onflicteS.   sJtur  liegt,  fo  biet  einfloß  jene  Huffaffung 
fonft  au*  erregt  (5.  SB.  in  jeinem  JÖerfyalten  beim  lobe  feiner  äJhitter  unb  in 

Dem,  waS  er  oon  'flgneS  forbert),  gerabe  im  legten  Steile  beS  Stüdes  ein  3iu 
faimnenfloß  ber  Pflichterfüllung  mit  ber  59arm^erjigfeit  in  feiner  ÜBeife  cor,  fon* 

bem  fyer  wirb  ein  ©egenfafc  bon  ffirdjenttyum  unb  sD?enfd)entb,um  aufgeteilt,  ber 
an  frübwen  ©teilen  ber  Dichtung  wof/l  aud)  fd)on  junt  SJorfdjein  fommt,  aber 

al$  $auptgebanfe  erft  fjier,  wo  baS  entfdjeibenbe  <Sd)lußwort  bod)  fo  gar  nichts 

mit  ihn  $u  tbun  t?at ,  auftritt.   Äber  nid)t  btoS  in  biefer  $ermtfd)ung  zweier 

3been,  fonbem  aud)  in  ber  (Sfyarafterifiif  S3ranb'S  unb  in  ber  Stellung,  weldje 
tbm  ber  £)id)ter  ju  feiner  Aufgabe  unb  $u  fetner  Umgebung  anweifl,  jeigt  ftd) 

ein  SWangel  an  ftlar^eit  unb  $otgerid)tigfeit.   Sir  erfahren  nirgenbS,  waS  fid) 

öranb  eigentlich,  als  ben  fpecififdjen  $ntyalt  feiner  $flid)t  benft;  fllleS,  waS  er 

babon  fagt,  bewegt  fld)  in  allgemeinen  ftyrafen.   %n  einem  fleinen  oerftedften 

©infel  ber  ©rbc  wibmet  er  ftd)  freiwillig  einer  feelforgerifdjen  unb  prieflertid)en 

I^ätigfeit,  aber  rebet  fo  babon,  als  gälte  eS,  bon  biefem  SBiufet  aus  bie  ganje 

SBelt  aus  ben  Ängeln  ju  tyeben  unb  auf  einen  anbern  ©tanbpunft  ju  berfe&en; 

baS,  waS  in  fold)er  Xljättgfeit  notb,  tbut,  ftille,  pbjafentofe,  baS  Sfjun  gebrüefter 

unb  in  ärmlidjen  SJer^ältniffen  lebenber  SWenfd)en  mit  öerflanbniß  erfaffenbe 

'JWenfa)enliebe,  fennt  er  gar  nietjt.    9tun  fönnte  man  fagen,  gerabe  baburd)  wolle 

Um  ber  3)id)ter  fd)ulbig  werben  laffen;  bann  müßte  er  nur  nidjt  burd)  ©ranb'S 
ÜWunb  bie  2Wänner,  weld)e  biefen  Sßeg  beS  praftifdjen  unb  fid)  auf  einen  fleinen 

fcretS  befebjänfenben  STb,unS  betreten,  fo  bitter  als  bie  „falben  liberalen"  berfpotten 

unb  fte  abfiä)tlid)  ju  ftarrifaturen  mad)en;  trofc  allebem  fteeft  in  tyrem  £lwn 

offenbar  roiber  bie  Äbftd)t  beS  2)id)terS  mebj  Vernunft  als  in  bem  beS  fo  flotj 

über  fie  aburtfyeilenben  unb  in  aller  feiner  „©anäfyeit"  fo  gar  nid)tS  ju  ©tanbe 
bringenben  ̂ bjmtaflen.   3roifd)en  bem,  was  Öranb  fein  will,  unb  bem,  waS  er 

wirftid)  ifl,  befielt  ein  arges  ÜWißberljältniß  unb  fdwn  räumlid)  ifl  er  mit  feinen 

großartigen  SMtoerbefferungSplänen  innerhalb  biefeS  fleinen  unb  abgeriebenen 

StücfeS  Srbe  eine  wiberfprud)SootIe  @rfd)einung.   9tod)  ein  anbereS  2ftißoertyält= 

niß  madjt  ftd)  bemerfbar  jwifdjen  ben  realen  3uftänben,  wie  fie  im  Uebrigen  ber 

3>id)tung  &u  ©runbe  liegen,  unb  ben  pf)antafltfd)en  ©lementen,  »eld)e  nid)t  nur 

in  bem  äöefen  oon  33ranb  felbfl,  fonbem  aud)  in  bem  beS  3i9«unermäbd)enS 

Öarb  ̂ erbortreten;  baS  ©ine  gcb,t  unoermittelt  unb  unoerbunben  neben  bem 

flnbern  Qer;  oon  einem  3wjam^««^»nge  beS  föealen  unb  ̂ antafiifd)en,  wie  ib,n 

bie  grauftfage  fennt  unb  wie  ilm  ©oet|e  für  feine  5Did)tung  fo  oortrefflid)  nu^= 

bar  ju  tnadjen  gewußt,  finbet  ftd)  b,ier  feine  ©pur.  ̂ umrn'lnn  ifl  ̂bfen'S  2)id> 
ning  fomo^l  wegen  tb,reS  3beenreid)tt?umS  unb  wegen  einer  gewiffen  ($roj$eit  beS 

SurfeS,  bie  ib,r  unleugbar  eigen  ijt,  als  aud)  um  beSwillen,  weil  fie  ein  in= 

tereffanteS  3^9«^  für  bie  in  Norwegen  augenblitflid)  b^errfdjenben  geifligen  @trö= 

mungen  \%  in  b,ol)em  ©rabe  ber  ©ead)tung  wertb,.  E— e. 

Die  neusruffifd)e  Xaftif  in  ib,rer  gegenwärtigen  ffintwicfelung  mit  be» 

jenberer  ©erüdfftajtigung  ber  l|errfd)enben  ?luSbilbungSprincipie»  nad)  Dragomirow 

b.  «.  ton  «.  o.  2>rogalSfi,  ̂ remiertieutenant  a.  D.  Berlin,  (£.  ©.  Mittler  unb 

Sc^n.  1880.  —  3n  Äußlanb  gäbjt  aud)  baS  geifltge  ?eben  beS  ̂ eereS.  SDiefet 
froceß  war  burd)  ben  DTientftieg  eb,er  unterbrod)en  worben,  als  baß  er  burd) 

bie  (Erfahrungen  beffelben  erjl  angeregt  worben  ifl.  3)aS  2ßefen  ber  alten  %e$U 

teeife,  mel^e  wir  auf  ben  Warnen  «Suworow  ju  taufen  pflegen,  ifl  feit  längerer 
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3eit  fc^on  einer  Prüfung  unterworfen.  2öir  feljen  in  SRufjlanb  biefelben  milU 

tärifchen  fragen  bie  öemüt^er  einnehmen,  welche  im  wejUichen  (Europa  für  unb 

wiber  erwogen  unb  otelfacfy  bereits  zeitweiligem  V&fc^tuffe  geführt  worben  finb. 

£>ier  tampft  baS  "Jceue  noch  bielfach  mit  bem  Eliten  unb  Uebergungöformen  bt- 
Raupten  naturgemäß  eine  längere  (Sriftenj.  3)er  ©eneral  Dragomirow,  ein  ge= 

bilbeter  ©olbat,  barf  oermöge  feiner  Stellung  an  ber  ©pifce  ber  @eneralßabä= 

afabemie  als  ein  Vertreter  einer  fcauptnchtung  gelten,  meiere  Don  ber  leitenben 

^erfönli^feit  bei  ber  Meuorbnung  beö  .^ecrwejenS  gewählt  worben  ift.  einer 
$>auptrichtung  barf  man  nur  fagen;  benn  ba§  jahtreiche  oerfebiebeue  Strömungen  auf 

ber  Cberflädje  unD  in  ben  unteren  Schichten  fict)  eingeteilt  haben,  wirb  burdj  Die 

9J?affe  unb  bie  fdmeHe  ©rfdjeinung  be§  sJfeuen  erflärlidj.  Dragomirow  ifl  feinem 
eigentlichen  SBefen  nad)  ber  ©ertheibiger  ber  alten  @igentfyümlid)feiten  ber  ruffU 

fetten  Slrmee,  welche  ben  unbeftrittenen  JfiSerth  berfelben  begrünbet  haben,  bod)  blieb 

er  nicht  auf  bieje  ©efichtspunfte  befdjränft.  In  ber  §anb  ber  Schriften  bon 

2>ragomtrom,  oorjugSweife  eines  SehrbucheS,  welches  ber  ÜJerfaffer  jum  1  heile 

wörtlich  wiebergiebt,  berfucht  ber  ('entere  ein  §3itb  beS  gegenwärtigen  <StanbeS 
ber  gefammten  Ärmeeberhältniffe  föufetanbS  ju  geben,  inbem  er  bie  8nfa)auungen 

anoerer  Dfftciere  einfügt,  beziehentlich  gegenüberfteüt.  2Bir  fennen  auch  in  2)eutfa> 

tanb  eine  Weihe  bebeutenber  ruffifdjer  3tfilitärfcbriftftcÜer,  beren  Urteile  unfer 

3ntereffe  erregen.  öS  wirb  ungeheuer  biel  in  tfiujjlanb  SDfilitärifdjeS  getrieben. 

Buch  gelefen  wirb  biel,  wenigfienS  bie  Verbreitung  ber  Brachiournale  unb  nam= 

hafter  SBerfe  bis  in  bie  entfernteren  Üruppenftanborte  beS  Meiches  wirb  in  an= 

erfennenSwerther  ftreigebigfeit  oon  ber  Regierung  geförbert.  2)ie  IDiScuffton 

organif^er  fragen  innerhalb  ber  JDfffciertreife  wirb  häufig  mit  einer  für  unfere 

beutfajen  Gewöhnungen  befremblichen  Offen^eräigfeit  borgenommen.  ©on  au* 
biefen  fingen  wünjdjt  ber  ©erfaffer  einen  Ueberblicf  ju  geben  unb  im  großen 

&an&en  barf  baS  Unternehmen  als  gelungen  gelten,  zumal  bie  Äenntnifj  ber 

ruffifcben  Sprache  bei  unS  feiten  ift  unb  wenig  üttatertal  in  beutfdjer  Spraye 

erißirt,  welkes  barüber  jufaramenhangenben  Äuffcblujj  ju  geben  bermag. 

i'l,,!  Zorbau,  *ßaris  unter  ber  britten  SRepublif.  9ceue  ©ilber  auS 

bem  wahren  SHifliarbenlanbe.  tfeipjig,  ©.  ©abliefe.  1881.  —  ©ine  föeih*  bon 

leicht  Inngefchriebeneii  2f i^en  au*  bem  neuen  republifanifchen  IßariS,  worin  theils 

herborragenbe  politische  unb  literarifdje  ̂ erföntichfeiten  gefd>ilbert  finb,  tfyeitS  bie 

äußere  unb  innere  sJJ(wfiognomie,  welche  bie  ©tobt  unter  bem  jefct  zehnjährigen 
föegimente  ber  ftiepublif  angenommen  hat.  ̂ iefe  geuifletonS  waren  eine  ganz 

angenehme  ̂ ttuftration  ber  JageSgefcfjichte  unb  haben  fomit  ihren  urfprünglichen 

^la$  wohl  aufgefüllt;  tiefere  Stubien  barf  man  aber  nicht  in  ihnen  j tuten,  weber 

in  ben  literarifchen  s}3ortraitS,  unb  noch  weniger  in  ben  politifchen  föäfonnemcntS, 
bie  ber  35erfaffer  jum  ©efien  giebt.  ©r  ficht  ungemein  optimiftifcb,  in  bie  fran= 

jbfifche  3uhtnft  unb  ift  überieugt,  ba§,  waS  heutc  xn  Stanfreich  borgeht,  „ein 

©ilb  ber  näheren  ober  entfernteren  öufunft  afler  übrigen  ©ulturbblfer  fei" 
!ü)a3  er  freilich  über  bie  bewunbernSwürbige  Äbwenbung  beS  fran^öftfehen  (^eifieS 

bom  perfönlichen  9Iegimente  fagt,  erfährt  burch  feine  eigenen  3<hilberungeu  bon 

l&ambetta  unb  ©ictor  ̂ ugo  eine  feltfame  Beleuchtung,  ier  Sehwinfel  be5  53er= 

fafferä  Teicht  au§,  ganj  höbfehe  Söilber  aufjufaffen,  bie  Serfuche  in  bibinatorifchem 

©charfblicfe  hätte  er  ftch  beffer  erfpart.  g. 

Stebigirt  unter  &erantroortua)t<H  ber  Serlagdhanblung. 

ausgegeben:  5.  Januar  1881.  —  2)rurf  »cm  «.  Ih-  ttngelharbt  in  Seip$tfl. 
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«fit  einiger  Seit  giet)t  ̂ rlanb  bie  SBlicfe  ber  gefammten  euroväifdjen 

jKenfa)ö>it,  gu  feinem  eigenen  Unglütf  unb  gu  (Suropas  (Sntfefeen,  oon  neuem 

auf  ftdj.  ©er  ̂ rlanb  unb  bie  bortigen  33er§ältniffe  fennt,  fonnte  leicht  cor* 

her  feb>n,  bafj  fich  bort  enblüh  foIi|e  ©cenen  einer  weitretchenben  33olfSwutr) 

ergeben  würben,  wie  wir  fie  jefct  mit  greifen  erleben.  Der  93erfaffer  biefer 

3eifoi  gehört  gu  benen,  bie  feit  Sa^rgetjnten  bie  jefct  bort  eintretenbe  «Ben* 

bung  ber  Dinge  oorher  gefehen  unb  oorher  gefagt  ̂ aben.  SGBie  bie  Ucbel,  an 

benen  bie  oon  ber  SRatur  reich  auSgeftattete  ftnfel  leibet,  entftanben  finb,  ift 

eben  au*  leicht  gefthichtlich  nachguweifen.  ©enn  es  nur  auch  eben  fo  leitet 

wäre  gu  fagen,  wie  biefen  liebeln  abhelfen  fei!  Doch  leiber  fo  leidet  es 

ift,  Vergangenheit  unb  (Segenwart  beS  CanbeS  gu  beurteilen,  bas  2Befen  beS 

alle«  bebingenben  Unheiles  bei  tarnen  gu  nennen  unb  beffen  (Sntftehung  feft* 

aufteilen,  fo  fchwierig  ift  es,  ben  ÄuSweg  aus  biefem  unfeligen  tfaborinttje 

gu  geigen.  guftänbe,  D"r#  3ahrt)unberte  theils  unoernünftiger,  tt)cils 

fogar  ruajlofer  ÜHißregierung  oon  ®runb  aus  oerborben  finb,  laffen  ficr)  nicht 

fo  leicht  gefunb  wteber  herftcllen,  unb  wenn  es  bann  blinbe  tfeibenfehaft  unter* 

nimmt,  wie  bas  eben  jefet  gefdjieht,  altes  Unrecht  bura)  ein  neues  gu  tilgen 

rab  gu  fügten,  fo  fügt  fie  in  ber  iRegel  nur  ein  neues  Unheil  gu  bem  alten. 

Skbenflich  für  (Großbritanniens  3ufunft  ift  oor  allem,  baß  bie  Uebel, 

bie  gegenwärtig  Urlaub  wilbe  Kufregung  oerfefcen,  fid)  auch  in  Sdjottlanb 

unb  felbft  im  eigentlichen  (Snglanb  geltenb  machen,  wenn  fie  auch  hier  in 

anberra  formen,  unb  oor  ber  §anb  in  weit  geringerem  @rabe,  gu  Sage 

treten,  ohne  bis  jefct  bie  Ceibenf  (haften  ber  SWengc  angufachen. 

©a$  bie  3ufunft  ber  brei  als  (Großbritannien  unb  ̂ rlanb  oereinigten 

fcömgreia?e  ernftlia)  bebroht,  ift  ber  böfe  Umftaub,  baß  ber  ©auernftanb  bort 

sanglich  oerfchwunben,  unb  alles  ®runbetgentfjum  in  fet)r  wenigen  $>änbeu 

oereinigt  ift.  (SS  ift  gewi§  ein  unnatürliches  unb  gefährliches  Skrhältniß, 

wenn  in  einer  Nation,  bie  an  achtunbgwangtg  Mionen  ^nbioibuen  gäfjlt, 

aur  etwa  gehntaufenb  Emilien  wirflittjen  «ntheil  am  ®runbbefifc  tjtöm. 
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Der  Sauernftanb  ift  oerfchwunben  in  ̂ rlanb  unb  in  ©chottlanb  wie  in 

(Siiglanb,  aber  unter  fet)r  ocrfdjiebenen  53ebingungen.  Qn  (Snglanb  ift  babet 

fein  Oieajt  ocrlefet  worben ;  es  ift  babet,  wenn  wir  uns  fo  auSbrücfen  bürfen, 

ganz  mit  regten  Dingen  zugegangen,  3n  ©chottlanb  bagegen  unb  ganz  be* 

fonberS  in  3<rlanb  ift  ferneres  Unrecht  gegen  ben  SSauernftanb  oerübt  worben. 

SBenben  wir  3«iiäct?ft,  um  ben  Unterfchteb  ̂ eroor^eben  zu  formen,  ben 

Söttcf  auf  ©nglanb.  ££ir  übergeben  babei  baS  ̂ ürftent^um  SöaleS,  in  welkem 

P4  bie  bäuerlichen  guftänbe  aus  feltifch'römifchen  SolonatSocrbältniffen  ent* 

wtcfeit  ̂ aben,  bie  bem  Öanboolfe  bei  weitem  ungünftiger  toaren  als  baS 

beutfdjc  (Gewohnheitsrecht,  baS  Ängcln  unb  ©achfen  mit  hinüber  brachten  in 

ihre  neue  §eimath-  flu«  mehreren  ©teilen  ber  ©efefefaramlungen,  bie  uns 

au«  iener  fernen  3eit  beS  ̂ nfelretcbeS  erhalten  finb,  geht  h*roor,  ba&  es  auch 

unter  ben  fä<hftfchen  Königen  bes  tfanbeS  fchon  Bauernhöfe  gab,  auf  benen 

Unechte  angefiebelt  waren,  unb  neben  ben  freien  Öanbgemeinben  au*  ®e* 

meinben  höriger  Bauern,  bie  einem  §äufctling,  einem  «tbeling,  unterthan 

waren.  Da«  barf  un«  nicht  befremben,  ba  £acituS  folche  3uftänbe  fchon  bei 

ben  Germanen  feiner  #ett  fennt.  Die  Dienftbarfeit  fcheint  aber  eine  »er* 

hältnifsmäjjtg  milbe  gewefen  zu  fein,  wie  fic  eben  auch  £acituS  jchilbert .*)  93iel* 

fach  f^eint  auch  in  (Snglanb,  fdjon  zur  &tit  ber  fäcbjifrfjcn  Könige,  ein  lieber* 

gang  freier  ̂ Behren  in  einen  mehr  ober  weniger  bebingten  3uf*an0  oer 

§örigfett  ftattgefunben  $u  haben,  wie  baS  ia  auch  in  ben  beutfehen  deichen 

auf  bem  ftefttanbe  ber  gall  war. 

Die  (Eroberung  GcnglanbS  burcr)  3Bilt)elnt  oon  ber  ̂ ormanbie  machte  in 

bem  unterworfenen  Öanbe  ber  greiheit  bes  CanboolfeS  bis  auf  fet)r  wenige 

zweifelhafte  Ausnahmen  ein  ©nbe.  Der  eiferne  Ärm  beS  normännifchen 

ÄönigS  unb  beS  normännifchen  Zitters  legte  fieb  mit  furchtbarem  <&ewi$t 

auf  baS  Canb.  3iach  bem  \?e^nrcdt)t,  baS  wohl  nirgenbs  fo  gang  ausfchliejjlidj, 

fo  folgerichtig  unb  mit  folcher  ©trenge  burchgeführt  worben  ift,  als  eben  in 

bem  (fcnglanb  ber  normännifchen  tönige,  war  aller  ®runb  unb  Boben  ©igen» 

thum  bes  Königs,  ber  einzelne  Xfjeile  baoon  mit  allem  Canboolf,  baS  barauf 

häufte,  feinen  (Sblen  ju  &hn  gab. 

®ans  frei  oon  Dienftbarfeit  unb  ©örigfeit  fcheint  fich  unter  ben  not* 

männifchen  Äönigen  feine  einzige  fac^fifc^c  Bauerfcbaft  erhalten  z«  fa&en. 

äßir  erfehen  freilich  aus  ben  Urfunben  iener  3eit,  baß  bie  Uutcrthänigfeit 

auch  bamals  mehrfache  Hbftufungen  hatte,  baß  es  auch  milbere  formen  ber* 

felben  gab;  bie  große  332affe  bes  tfanboolfeS  aber  fanf  ohne  3u>cifct  a"f 

unterfte  «Stufe  hinab,  unb  oerfiel  einer  l'eibeigenfdjaft,  bie  nicht  härter  gebaut 

*)  —  Ceteris  servis  non  in  nostrum  raorem  doscriptis  per  fainiliam  ministeriis 
utuntur:  suam  quisquatn  sedem  suos  penates  regit.  Frumenti  modum  dominos  aut 

pecoriB  aut  vestis  ut  colono  iojungit,  et  servus  bactenus  paret.   Germ.  25. 
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werben  fann.  2Bte  brütfenb  biefe  3uftänbe  waten,  bas  geht  fd)on  aus  ben 

Steuernaufftänben  «nb  93auernftiegen  fyetoor,  bic  fidj  jur  normännifdjen  Qtit 

fo  häufig  wieberholten,  unb  a?arafteriftif$  ift  babci,  ba§  bic  ̂ Bauern  niemals 

t>oüe  Freiheit  »erlangten,  fonbern  immer  nur  bie  ©efefee  (Sbuarb  bc§  33c- 

fenners,  bic  3uftänbe  heifct  ba«,  wie  fte  $ur  &tit  ber  fädtfif^en  Könige  ge* 

wefen  waren.  Hua)  ber  Oberster  ©ranoil,  ber  bie  95crr)ättniffc  feiner  Qtit, 

nämlidj  beS  zwölften  3^§r§unbertS  barlegt,  jeigt  uns  bie  dauern  in  ber  weit 

uberwiegenben  ÜWehrgahl  ohne  ieglidjeS  föea^tSmittel  ihren  Herren  gegenüber, 

fclbft  ohne  ISigenthumSredjt  in  33e£ie1)ung  auf  faljrenbe  §abe,  unb  ju  unbe* 

ftimmten  Dienften  ganj  naa)  ber  SMUFür  be§  £>errn  oerpflichtet*,  baneben 

anbere  in  geringerer  Änjahl,  bie  nur  ju  beftimmten  Ceiftungen  oerbunben 

futb ;  enbltdj  als  befonbers  beooraugte  klaffe  aud)  perfönlicb  freie  3tnSbauern. 

Die  Äeime  einer  beffem  3"tonft  blieben  baburdj  bewahrt,  bafj  fieb  eine 

jiemlid?e  Änja^l  fädjfifcher  ©bleu  fict)  als  fogenannte  ftranfltns,  wenn  auch 

ohne  alle  politifdje  ©ebeutung,  boch  als  gebleute  beS  ßönigS  geringeren 

GJrabeS  im  83eftfce  oon  i'anb  unb  beuten  behauptet  Ratten.  <£S  finben  ft<h 

ihrer  eine  ziemliche  Änjaljl  in  ,/DoomSbat*»  93oof",  ber  SanbroHe,  »ersehnet, 

bie  ©ilhelm  ber  (Eroberer  aufnehmen  ließ,  unb  es  fällt,  beiläufig  bemerft, 

gar  feltfam  auf,  einige  ber  bort  genannten  ftamilien  mit  ihren  fächfifchen 

tarnen,  wie  8-  Slmenhorft,  ©alpole,  ©charneborn  :c.  noch  ̂ eute  im  SBe* 

ft^e  ihrer  bamaligen  Cänbereien  gu  finben.  £)iefe  fächfifchen  Sanbherren  unb 

ihre  ©interfaffen  waren  bie  h<"tytfächlichften  Gewahrer  beS  alten  SSolfSrechteS, 

unb  als  ihre  ©ehörben  blieben  neben  ber  fteubalhierarchte,  bie  ber  normän* 

nifche  Äönig  einführte,  auch  bie  alten  SSotfsmagiftrate  beftehen,  namentlich  ber 

oom  Äönig  ernannte  ®augraf,  ber  Shiregerefa  (Sherif).  Ueberhaupt  tritt 

in  Cnglanb  befonbers  erfennbar  ̂ eroor,  welche  tfebenSfraft  ein  (Sewohnheits* 

recht  in  fi<h  trägt,  baS  feine  ©urjeln  wirtlich  im  93ottSteben  hat.  93ielr'a<h 
rönnen  bie  ©türme  bewegter  3eiten  barüber  hingehen,  ohne  es  ju  jerftören. 

t)\t  #enoffen  ber  Sanbgemeinben  oerlieren  fo  ju  fagen  ben  glauben  baran 

nicht;  bnreh  jeben  eingriff  ift  in  ihren  «ugen  baS  föecht  nur  oerlefet,  nicht 

geänbert,  unb  fo  ift  man  oft  oeranla&t  barüber  ju  erftaunen,  wie  oiel  baoon 

felbft  nach  längeren  tyrioben  ber  Unterbrücfung  lebenbig  wieber  $u  SCage  tritt. 

Buch  Famen  beffere  3eiten,  bie  milbere  ©itten  herbeiführten.  3war  bie 

berühmte  Magna  carta  ber  (gnglänber  beftimmte  gar  nichts  fünften  be« 

Sanboolfe«.  (Jnglif^e  9lea)t§gclehrte  lieben  c«  jwar  auf  einen  ̂ 5unft  biefer 

Urfnnbe  ju  oerwetfen,  ber  angebliä)  ju  ©unften  ber  ©auem  eingefügt  ift. 

fcs  ift  ba  oerorbnet,  ba§,  wenn  ein  S3auer  ©djulben  §albn  auSgepfänbet 

»rirb,  bie  ̂ fänbung  fia?  nid&t  auf  fein  Ärbeitsoieh  unb  fein  Ädfergeräth  er* 

fttetfen  barf.  gehört  aber  wo^l  fein  groger  ©a^arffinn  ba^u,  gewahr  &u 

werben,  ba§  aua)  bie3  ®efefe  lebiglia)  ju  (fünften  ber  ®runbherren  erlaffen. 
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war.  $)er  einet  frcgüuftigteren  Ätaffe  angehörenbe  SBauer,  ber  ein  ©gen* 

tt)umSredjt  an  feine  faljrenbe  §abe  beanfprudjen  fonnte,  foöte  nicht,  um  einen 

©laubiger,  einen  ©täbter  ober  Machbar,  befriebigen,  außer  ©tanbe  gefefct 

werben  fönnen,  bem  §errn  bie  ftrohnbienfte  jU  leiften,  ju  benen  er  oerpflichtet 

war.  $>ie  SSarone,  welche  bie  Magna  carta  errungen  Ratten,  forgten  eben 

nur  für  fich  felbft  unb  für  Slicmanb  fonft.  3h*  ©treben  ging  batyn,  <£ng/ 

tanb  ju  einer  iRitterrepublif  ju  machen,  mit  einem  ohnmächtigen  tfbnig  an 

ber  ©pifee,  ber  nur  ben  SBillen  ber  föttterfchaft  auszuführen  hätte.  «Iber 

eben  biefeS  ©treben  führte  beffere  3uftänbe  fjerbei.  ©S  fam  jwifchen  ber 

ffrone  unb  bem  «bei  $u  ben  langjährigen  kämpfen,  bie  in  ber  englifäjen  ®e* 

fd)id)te  als  ber  SBaronenfrieg  bc^et^net  werben.  $\\  biefen  unruhigen  3eiten 

beburften  beibe  Parteien  bes  SBolfeS;  biefer  Umftanb  bewirfte,  baß  auch  «b* 

georbnete  ber  ©täbte  ju  ben  Parlamenten  berufen  würben,  bie  bis  bar)in  ein* 

fad)  ̂ et)nt)oftagc  gewefen  waren,  auf  benen  Sliemanb  ©ifc  unb  (Stimme  hatte 

als  bie  ritterlichen  Seeleute  ber  ffrone.  Diefelbc  3eit  brachte  aus  benfelben 

©rünben  aud)  eine  wefentlid)e  95erbefferung  in  ber  Sage  beS  SanbootfeS  mit 

fid).  S5Mr  finben  nad)  biefen  Kriegen,  gu  @nbe  beS  btctjet)nten  ̂ ahrlmnberts 

überall  in  (Sngtanb,  fo  weit  bie  bamaligen  örtlichen  SSerhältniffe  belannt  ge* 

werben  fmb,  bie  dauern  3 war  ju  mannid)fad)en,  aber  bod)  nur  &u  beftimmten 

groljnbienften  oerbunben,  nicht  mehr  ju  unbeftimmten,  bie  ber  §err  gan$  nad) 

Stilfür  forbern  fonnte.  ftux  &t\t  (Sbuarb's  III.  fehen  wir  es  als  ©runbfafc, 

als  althergebrachtes  Gewohnheitsrecht  anerfannt,  baß  ber  S3auer  fein  8anb 

oerwirft,  wenn  er  feinen  £>ienft  nicht  letftet,  baß  ber  ©runbherr  es  ihm  in 

biefem  fallt  entjietjen  Fann.  Aus  einer  folgen  gefefelta)en  93eftimmung  folgt 

oon  felbft,  baß  ber  ®runbr)err  ben  SBauer  nur  in  bem  fallt,  ben  baS  ©efefc 

nennt,  außer  ©efifc  feines  ©ofeS  fefcen  fann.  Das  ©efefc  oerfügt  für  einen 

ftall,  ber  eine  Ausnahme  bilbet;  bie  allgemeine  Sieget,  bie  ein  ©efifc*  unb  (£rb* 

recht  beS  Söaucrn  anerfennt,  baS  nur  in  bem  angegebenen  Salle  aufgehoben 

wirb,  ergiebt  fid)  barauS  oon  felbft.  Leiber  giebt  bie  wenig  bearbeitete  Siecht«* 

gefliehte  Snglanbs  feine  Antwort  auf  bie  ftrage,  was  bann  weiter  mit  bem 

eingebogenen  ©auernlanbe  gefa)ah-  SBir  erhalten  nirgenbs  unmittelbare  «us* 

fünft  barüber,  ob  ber  ©runbherr  folches  Söauernlanb  in  feinem  unmittelbaren 

S3efifee  behalten  burfte,  ober  ob  er  es  wieber  als  93auernlehn  oergeben  mußte. 

£>oa)  ift  baS  lefetere  fehr  wahrfd)einlicb,  benn  baS  ©efefe  unterfchieb  fchon 

bamals  ber  Ärone  $u  SRittcrbienft  oerpflichtete  ©omamal*,  unb  einem  @runb# 

herrn  ju  bäuerlichen  Seiftungen  oerpflichtete  9luftical*8änbereien,  ganj  wie  bis 

auf  bie  neuefte  3"t  tyxab,  als  „freehold"  unb  „copyhold".  ©0  fyattt  fid) 

bie  ftrenge  unb  regellofe  normannifd)e  £etbeigenfd)aft  wieber  ju  ©örigfeit  nad) 

altem  ©aa)fenred)te  gemilbert. 

Unter  (Sbuarb  IV.  ließen  bie  fönigKd)en  Gerichtshöfe  gang  entfehieben 
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Slagen  ber  Jauern  ber  „Copyholders"  gegen  ihre  ©runbfjerren  in  ©ejiehung 

auf  Verlegung  in  ihren  SBeft^tec^ten  &u,  woburdj  benn  baS  bäuerliche,  bebingte 

Sanbeigenthum  unter  ben  wirffamften  ©djufe  ber  allgemeinen  ftetd)Sgefefee 

gefteUt  war.  Kurt)  in  SSe^ieljung  auf  bie  ̂ Beurteilung  perfönlict/er  Verhält* 

niffe  würben  bie  (Sntf Reibungen  ber  (Gerichtshöfe  ber  greitjeit  ftets  günftiger; 

es  würbe,  »orfommenben  galls,  ber  pofitioe  ̂ Beweis,  nicht  ber  gretheit,  fon* 

bem  ber  ßeibetgenfd>aft  geforbert.  «uSbrücfliche  greilaffungen  famen  hinju, 

bie  Seibeigenf chaft  oerfdjwanb  allmählich . 

SEBir  übergehen  bie  (Sinaelheiten  ber  oeränberten  wirthfthaftlichen  Sage, 

welche  fleigenbe  Gultur  unb  junehmenber  9ieia)t^unt  im  ßaufe  ber  $ahre 

herbeiführten,  $m  Sefentlichen  unb  bem  föechte  nach  blieben  bie  35err)äUniffe 

unoeränbert,  bis  bie  bürgerlichen  Kriege  unter  (Sart  I.  eine  gänzliche  Um* 

geftoltung  berfelben  mit  ficr)  brachten. 

föeligiöfe  unb  politifche  Veftrebungen  oereint  hatten  biefe  Sumpfe  hetoor* 

gerufen,  bie  fdjließltth  bem  gefammten  Seben  beS  ©taateS,  in  ftheinbar  alten 

formen,  eine  burdjauS  oeränberte  Vebeutung  gaben,  inbem  fie  bie  ftänbifche 

Serfaffung  beS  deiche«  in  eine  parlamentarifcbe  umwanbclten.  ^mancherlei 

jum  Xheil  brüdfenbe  fechte,  welche  bie  ftrone  ben  ritterbürtigen  ÖehnSträgern 

gegenüber  hatte,  fowie  bie  Verpflichtungen  ber  Vaucrnfchaften  gegen  bie  ®runb< 

herren,  waren  in  ben  unruhigen  ßeiten  außer  Uebung  gefommen  unb  über* 

haupt  in  tumulruartfeher  Seife  ber  Vergeffenheit  oerfallen.  @ie  wieber  r>cr- 

äufteüen  hielt  man,  als  (£art  IL  auf  ben  Zfjxon  feiner  Väter  jurütfgerufen 

tturbe,  wehl  mit  Otecht  für  unmöglich-  $)ie  ©efefegebung  beS  Jahres  1660 

trat  in  baS  Littel,  unb  fuajte  ju  oerföhuen,  inbem  fie  fich  bemühte,  SllteS 

unb  9?eueS  auszugleichen.  £)ie  <ßarlamentsbcfcf)lüffe  biefeS  ftaljteS  finb  oon 

oiel  größerer  Vebeutung  als  bie  „glorreiche  föeoolution"  oon  1688,  auf  bie 

brr  ©tief  ber  ©nglänber  auSfchließlid)  geheftet  bleibt.  «Sie  oerfügten  bie 

(Emaneipation  beS  VauernftanbeS. 

Äüe  realen  Verpflichtungen  ber  Vauernf  (haften  ben  ©runbljerren  gegen* 

über  würben  aufgehoben,  ben  ©runbljerren  blieb  oon  ihren  früheren  fltedjten 

nicht«  übrig  als  bie  Cotrim  onialgerichtsbarfeit,  bie  in  ber  Üfjeoric  bis  auf 

ben  heutigen  Xäg  fortbeftet)t,  aber  burch  bie  (Soncurrena  ber  föniglicrjen 

JriebenSgerichte  ganj  oon  felbft  unb  ohne  baß  eS  baju  eines  befonbern  Ve* 

föluffeS  beburft  hätte,  auf  eine  bloße  gelb«»  unb  gluTpolijeigertchtSbarfeit 

beftbränft  worben  ift.  gerner  ift  bem  ©runbherrn,  burch  fehr  ftrenge  ®efefce 

gefcbüfct,  bie  ̂ agb  auf  ben  Vauernlänbereien  geblieben ;  beSgleichen  baS  93erg* 

toerfsrecht,  baS  anberSmo  regal,  in  ©nglanb  grunbljerrlich  ift,  enblict»  „trea- 

eore  trove",  ber  „gunb",  wie  beutfehe  Quriftett  fagen,  b.  h-  ein  auf  Vauern* 

(anb  gefundener  ©d)afc  gehört  nicht  bem  Veftfcer  beS  gelbes,  fonbem  bem 

fcrunbherrn.   I&nblich  war  bem  ®runbberrn,  bis  auf  bie  neuefte  3eit  herab, 

Digitized  by  Google 



86 £>ie  3"fNi»t*  in  Qrlanb. 

ber  £)etmfall  iebeS  Bauerngutes  fetner  §errf$aft  vorbehalten,  fowohl  für  ben 

ftatl,  baß  bie  beftfcenbe  Emilie  auSftarb,  als  für  ben,  baß  ber  ©eftfe  burdj 

ein  SJerbredjen  (a.  ©.  §o$oerrath)  oerroirft  mürbe. 

Die  fixt,  wie  bie  ©runbljerren  für  bie  aufgegebenen  fliehte  entfdjäbigt 

würben,  xoax,  beiläufig  faemerft,  gleichfalls  oon  tief  ueljenber  gerichtlicher 

93ebeutung.  Die  Ärone  erlie§  ihren  ritterbürtigen  l'ehuSträgcrn  alles,  was 

noch  oon  CehnSabgaben  unb  'Pflichten  beftanb:  bie  (Sittrichtung  einer  befon* 

bern  Bbgabe  bei  ©rbfälien,  baS  töecht  Sehen,  bie  Unmünbigen  aufielen,  als 

SBormunb  ju  verwalten  unb  ju  nüfecn  unb  bergteidjen  mehr.  Die  tfrone 

oerlor  bamit  alle  (Sinfünfte,  bie  fte  unabhängig  oon  ben  Bewilligungen  beS 

Parlamentes  in  eigenem  föechte  befaß.  Die  Regierung  würbe  baburch,  in 

finanzieller  Begehung,  ganj  unb  unbebingt  abhängig  oom  Parlamente. 

@o  war  benn  nun  ber  öauernftanb  in  ©nglanb  burdjaus  felbftänbig 

geworben.  Seltfam  aber  ift,  baß  iljm  babei  fcincrlet  »olitifche  fflechte  ju* 

geftanben  würben.  Das  Unterhaus  beftanb  aus  «bgeorbneten  ber  © raff djaften 

(©^tre«)  unb  ber  ©täbte.  Die  erfteren  aber  waren  nicht  eigentlich  35er«- 

treter  ber  allgemein  gebauten  ©raffchaften,  fonbern  ganj  beftimmt  Vertreter 

nur  beS  ritterbürtigen  2lbels  in  ben  ©raffchaften.  Urfarünglich  burften  baju 

nur  angefe^ene  §errcn  gewägt  werben,  bie  ben  föitterfchlag  ermatten  Ratten, 

unb  herfömmlich  werben  noch  §eute  bie  Vertreter  bes  flauen  VanbeS,  ber 

©raffchaften ,  bie  bitter  aus  ben  ©raffeftaften  (knights  of  the  shires)  gc 

nannt.  ©cwäljlt  würben  fie  auSfchlteßlich  nur  oon  ben  9Wttgliebern  ber 

©enoffenfehaft,  baS  h«ß*  oon  ben  SHttterlefjnS',  frretlehnSbeftfeern  in  ber 

©raffchaft.  ftiemanb  fonft  hatte  mit^uftimmen.  Um  ben  Einfluß  ber  großen 

©runbbefifcer  ben  f leinen  gegenüber  3U  fteigern,  (jat  man  9ttittel  gefunben, 

bie  Pächter  oon  Domaniallänbereien  ju  ©ählern  ju  machen,  baburdj  näm" 

lieb,  baß  man  folaje  Pächter  oermöge  gemiffer  Älaufeln  im  Pacbtcontracte 

93.  bie  ©efugniß,  bie  Pacht  ju  oeräußern,  einem  Bnberen  gegen  (EntfdjÜ* 

bigung  ju  überlaffen)  als  SBefifeer  oon  grcileljen  auf  ScbenSjeit  ober  auf 

eine  beftimmte  Änjahl  3af)re  gelten  ließ.  £0  ergab  fidj  baS  gewiß  feljr 

eigentümliche  93erhältntß,  baß  bie  Pächter  oon  Domaniallänbereien  SBäfyler 

waren,  unb  bie  wirflidjen  Beftfcer  oon  Bauernlänbereien  nicht.  Der  Bauern* 

ftanb  blieb  auch  nad?  feiner  ©manetpation,  fo  lange  er  überhaupt  in  (Snglanb 

als  befonberer  ©tanb  ein  eigentümliches  Dafein  t)atte,  bis  auf  unfere  Xage 

^erab  ofme  alle  unb  iebe  Vertretung  im  Parlamente. 

Xrofc  biefer  ©eltfamfett  Ratten  fidt)  bie  Berhältniffe  für  ben  Äugenblitf 

fehr  glücflidj  geftaltct;  wenn  es  nur  babei  geblieben  wäre!  Aber  bie  ©efefc* 

gebung  fcr)üfete  biefen  3«ftanb ,  biefe  Ärt  ber  Aufteilung  beS  ©runbeS  unb 

©oben«  in  fetner  SBeife;  bie  ©efefee  (Englanbs  fennett  t'anbgüter  als  gefchloffene 

föealeinheiten  nicht,  unb  oerfnnbern  ober  erf^weren  bereu  Aufhebung  ober 
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3ufammenlegung  fo  wenig  als  ihre  Üljettung.  ©nglanb  aber  erhob  ficb,  nach 

feiner  großen  SReoolution  ftufcntoeife,  in  rafcb>r  ftolge  jnr  erften  ©eetnadjt 

unb  jut  erften  §anbel$macbt  ber  $Mt,  unb  ®efefc  unb  Sitte,  »on  bem 

fteigenben  föeichthume  untcrftüfet,  führte  bahin,  ba&  baS  ©runbeigentcmm,  in 

große  Scfifcungen  aufammengefajjt,  ficb  in  immer  wenigeren  ©änben  Ber- 

einigte. 

:U:it  ba§  alles  ober  baS  meine  Sanbeigentfmm  in  ©ngtanb  OJcajorat 

roäre,  wie  man  wohl  hin  unb  wieber  angenommen  fjat;  cS  giebt  im  ®egen* 

tgtil  bort  ju  8anbe  nur  fet)r  wenig  eigentliche  Majorate.  Äud)  bas  (ivit* 

geburtSrccht  trägt  bogu  nict)t  gang  fo  oiel  bei,  als  man  glauben  foüte.  3roa* 

erbt,  wenn  nicht  ein  £eftament  näheres  ober  anbercS  beftimmt,  ber  ättefte 

©obn  iebeS  £aufes  aUeö  liegenbe  Vermögen  ber  Emilie  allein:  aber  er 

erbt  es  als  ooUfommen  freies  (Sigentcmm,  mit  bem  er  ganj  nacb  belieben 

faulten  fann,  ot)ne  bie  Verpflichtungen,  bie  ben  Söeftfcer  eines  aflajorats  ober 

fttbeicommtffeS  befchränfen.  (£S  ftetjt  ihm  frei,  bie  ererbten  ©üter  gang  ober 

theilweife  ju  oeräu&ern,  mit  ©Bulben  ju  belaften  u.  f.  tu.  ©ehr  allgemein 

aber  ftnb  in  fcnglanb  ©ubftitutioncn  (entails).  ̂ eber  ©runbeigentfjümer 

Tann  buret)  SEcftament  ben  nackten  jur  3eit  ber  «bfaffung  eines  folgen 

legten  «Sillens  noch  nicht  geborenen  (Srben  feiner  ©efifcungen  sum  eigene 

lieben  (Srben  einfefeen,  fo  bat  aüe  oor  ihm  berechtigten  nur  au  ®enu&  auf 

ftbenSgeit  gelangen.  5Die  betreffenbe  Söefifcung  wirb  auf  bie  3eit  bis  jum 

Dollenbeten  einunbgwangigften  ̂ arjre  jenes  fubftituirten  (Erben  ein  unantaft* 

bares,  unoeräu&erltct/eS  ftibeieommifj;  ber  (£rbe  tritt  bei  t'ebjeiten  feines  Vor* 

gängerS  nicht  in  ®cnufe,  Veräußerungen  aber,  ©elaftungcn  mit  ©Bulben 

unb  bergleicben,  bie  oom  «ugenblicte  feiner  20cünbigfeit  an  wieber  möglich 

»erben,  fingen  oon  feiner  3ufnntmung  ab.  £>crrfchenbe  ©itte  gebietet,  biefe 

Serfügungen  ju  erneuern,  fo  oft  fie  erlösen,  unb  fo  ift  benn  allerbingS  ein 

fttjr  grofjer  2t)eil  alles  ©runbeigenthumS  in  (Jnglanb  oermöge  nur  für  eine 

&it  gültiger,  aber  immer  nach  furgen  Unterbrechungen  erneuerter  93c* 

ftünmungen,  gibeicommiffum.  Verfeinert  fann  eine  [elfte  Vefifeung  natür- 

lich nur  fet)r  auSnahmswetfe  werben,  bajj  fie  fict)  bagegen  oon  Qtit  Su 

3«t  buret)  neue  Änfäufe  oergröjjert,  liegt  in  ber  Statur  ber  Verhältniffe. 

$n  ber  Ü§at  haben  bie  SBefifeer  ber  Ötittergüter  (manors)  bie  Sauer* 

[(haften  nach  unb  nacb  auSgefauft,  fo  baß  ihnen  nun  baS  ungeteilte  (Sigen* 

ihnn  auch  ber  töufticalla'nbereien  ihtes  (Gebietes  }uftet)t.  9ietct)e  Vefifcer 
haben  nicht  feiten  Vauernlänbereien  auch  in  fremben  (Gebieten  an  fid)  getauft, 

woraus  gum  S^etl  fel)r  oerwitfelte  Verhältniffe  entftanben  finb. 

Än  bie  ©teile  ber  dauern  traten  $äct)ter,  was  aber  auch  in  bem  iDiafje, 

Die  {ich  ein  Faöitalreicher  ̂ ächterftanb  bilbete,  eine  fortfehreitenbe  Vcrminbe* 

rang  ber  lanb wirtschaftlichen  «nwefen  r>er^eifüt>rte.    2Bie  einerfeits  bie 
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alten  Domaniallänbereien  in  ̂ achthöfe  jerfchnitten  waren,  würben  nun 

anbererfeits  ftets  mehrere  Bauerngüter  ju  einem  größeren  SJJeierhofe  Mammen* 

gelegt,  auf  bem  ber  ̂ achter  ben  nötigen  Kaum  fanb,  ein  anfefjntiches  93e* 

triebsfapital  au  oerwenben  unb  ju  oerwerthen. 

9Jid}t  nur  bie  3#  Der  Öanbeigent^ümer ,  fonbern  auch  bie  ber  fel&ft* 

ftanbigen  Sanbwtrthfcbaften  unb  ber  Familien,  bie  nicht  als  Änechte  ober  £age* 

löhncr,  fonbern  felbftänbig  oom  Sief erbau  leben,  ift  in  (fcnglanb  eine  feljr  ge» 

ringe  geworben.  (ES  giebt  auf  ben  2398  Ouabratmeilen  bes  eigentlichen 

(Englanbs,  wenn  man  oon  ben  236  000  Änwefen,  bie  ba  au§erhalb  ber 

Stätte  cjqäfjlt  werben,  bie  8u$uSbefifcungen  abregnet,  faum  200000  lanb* 

wirthfdjaftliche  «nwefen,  b.  h-  weniger  als  auf  743  Ouabratmeilen  ©chlefienS. 

ttuf  jeben  tanbwirthf  amtlichen  betrieb  fommt  in  (Snglanb  im  Durchfänitt  ein 

«real  oon  64  $>eftaren,  was  als  DurcbfcbnittSgröfje  gar  oiel  ift;  unb  wenn 

gleich  bie  (Jrgebniffe  bes  oon  einem  gewaltigen  Kapital  untersten  SanbbaueS 

glän$enb  genannt  werben  fönnen,  fo  mujj  man  bod)  geftet)en,  bafj  foldje  ©er* 

hältniffe  in  einem  bicht  beoölferten  Canbe,  baS  mehr  als  5000  (Einwohner 

auf  bic  Quabratmeile  jftjlt,  ihre  fchr  bebenfltche  ©eite  haben.  Doch  wie  fe§r 

baS  Söerfchminben  beS  SSauernftanbeS  in  (Snglanb  aueb  ju  beflagen  fein  mag, 

wie  oiel  Unheil  fut  barauS  auch  oiclleidjt  noch  ergeben  mag,  es  ift  ba&et 

wenigftens,  wie  gefagt,  mit  regten  fingen  gugegangen.  Abgerechnet,  bafj  §in 

unb  wieber  bei  (Eintjegungen  unb  Leitungen  oon  ®emeinbelänbereien  ber 

eine  unb  ber  anbere  ber  ärmeren  Dorfbewohner  nicht  wie  er  foüte  berücf* 

fiebtigt  worben  fein  mag,  ift  Fein  Siecht  gerabegu  oerlefct  worben;  mit  einem 

©orte,  bie  heutigen  SSerhältniffe  ha°cn  fi<h  ba  in  einer  SBeife  gebilbet  unb 

entwicfelt,  gegen  bie  iuriftifa)  gar  nichts  einjuwenben  ift. 

ÄnberS  wohl  fchon  in  (Schottlanb,  befonberS  im  nörblichen  ®ebirgStanbe. 

Die  englifchen  Berichte  unb  tftechtsgelehrten  fteben  am  Buchftaben  ber  Ur* 

funben  wie  feine  anberen.  Die  Urlunben  auf  benen  ber  abelige  ®runbbefifc 

beruht,  Sehnoerleihungen  ober  Betätigungen  beS  Befifees,  befagen  aber  in 

©djottlanb  wie  überall  im  Mittelalter,  bem  ebeln  öe^nSträger  fei  ber  in  ber 

Urfunbe  bezeichnete  Sanbftrich  mit  allen  baju  gehörigen  Bauernhöfen,  ÜKühlen, 

fechten  unb  ©erechtfaraen  u.  f.  w.  oerliehen.  Die  bebingenben  fechte  ber 

Unterfaffen,  bie  auf  $erfommen  unb  Gewohnheitsrecht  beruhten,  oerftanben 

fich  überalt  oon  felbft.  Der  <§inn  ber  Urfunbe  war,  bafc  ber  tfehnSträger 

berechtigt  fei,  bie  herfömmlichen  Dienfte  unb  Stiftungen  oon  ben  ftnfaffen 

feiner  §errfchaft  ju  forbern.  Der  ©ortlaut  fchien  ihm  ein  unbebingtes 

(Stgenthumsrecht  aujufprechcn.  3u  einer  fyit,  wo  man  (ich  in  (Englanb  baran 

gewöhnt  hatte,  fia)  alles  ®runbeigentt)um  in  ben  §änben  weniger  abeliger 

Familien  unb  oon  Pächtern  bebaut  \w  benfen;  wo  man  fich  in  folgern  ®rabe 

in  biefe  $orftcllungen  eingelebt  hatte,  bafc  man  biefelben  $uftänbe  gleia)fam 
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als  bie  allein  möglichen,  auch  in  ber  Vergangenheit  oorauSfefcte  unb  felbft 

jur  &t\t  unb  unter  ber  §errfchaft  ber  fächfifc&en  flönige  wieber  gu  finben 

glaubte,  ju  einer  folgen  3eit  fonntc  (107  eine  ftnftdjt  feftfefcen,  bie  in  bem 

Sblen  beS  feltifchen  SanbeS  nicht  ben  Häuptling  eines  «Stammes,  eines  (£lan$ 

fiebt,  fonbern  ben  (Eigentümer  ber  ganzen  Öanbfajaft,  welche  ber  (Slan  be* 

rcohnt.  Die  iNitglieber  bcS  Stammes,  bie  in  ihm  ein  patrtarchalifchcS  Ober* 

fjaupt  Derefjrten,  unb  ihm  als  folgern  einen  Ztyit  ber  ©rjeugniffe  ihres 

i'anbbaueS  barbrachten,  mürben  bemgemäjj  nicht  etwa  als  binglidj  ̂ örige 

Vauern  betrachtet  —  ein  folcher  3uftanb  *)atte  ̂ nc,t  Wccfetc  an  ben  @runb 

nnb  SSoben  gelaffen  — :  man  lieg  fic  nur  als  ̂ achter  gelten,  bic  burdjauS 

auf  frember  Scholle  wirtschafteten;  geteiltes  (Eigcnthum  wollte  man  nirgenbS 

fet)en.  So  febienen  bie  Urfunben  baS  Verhältnis  aufcufaffen  unb  auS^u* 

fprec£»en;  £)erfommen  fonnte  bagegen  nicht  gelten;  was  es  ben  93auern  bis 

jur  3eit  gemährt  hatte,  würbe  als  J>errengunft  angelegen,  bie  natürlich  ieben 

Bugenblicf  aurüefgenommen  werben  fonnte.  2Öo  mar  ein  fdjrtftltcber  33emeiS 

aufjumetfen,  baß  jene  tfanbftriche,  bie  man  jum  XtyW  ̂ rooinaen  nennen 

fonnte,  als  ©efainmteigenthum  beS  ßlanS  ansehen  feien,  ber  Häuptling 

aber  nicht  für  ben  ©runbljerrn,  fonbern  für  baS  Oberhaupt  beS  ©tammeS 

gelten  muffe?  —  §atte  er  boct)  wirflich,  bei  ber  unbegrenzten  Eingebung 

feiner  Untcrfaffen,  im  ̂ nnern  beS  ©tammesfjausfjaltes  ÄlleS,  felbftoerftänb* 

lief)  auap  bie  öfonomifchen  95erhältniffe  ohne  Söibcrrebe  georbnet. 

©0  begünftigte  bie  jur  $nt  herrfchenbe  Äuffaffung  beS  SRechtSoerhältniffeS 

bie  Häuptlinge  ihren  Unterfaffen  gegenüber,  als  bie  Äufmerffamfeit  ber 

örfteren  fich  auch  fycx,  menn  auch  fpäter  als  fonft  wo  in  (Suropa,  auf  33er' 

minberung  ihres  bewaffneten  ©cfolgeS  unb  Vermehrung  ihrer  (Sinfünfte  in 

Selb  unb  ®ut  richtete.  Die  Umgeftaltung  mußte  ber  {Regierung  um  fo  er* 

münfcfyer  fommen,  ba  fic  eine  Uftacht  vernichtete,  bie  ihr  leicht  gefährlich 

werben  Tonnte.  9Jur  wo  eS  früher  ju  ©treit  jroifdjen  ©äuptling  unb  Unter* 

[äffen  unb  ju  einem  Vertrage,  zur  fehriftlichen  Äbfaffung  eines  §ofrcchtc8,  wie 

wir  fagen  würben,  gefommen  war«,  fonnten  bie  dauern  bcS  §ochlanbe3  in 

gefächertem  Söeftfee  bleiben,  benn  ba  lag  eine  beftimmte  Urfunbe  oor,  bie  ihr 

Siecht  beftätigte.  Äber  wo  war  es,  gerabe  in  foldjen  patriarchalischen  35er* 

hÄltniffen,  wie  in  bem  feltifchcn  ©cfwttenlanb  ^errfc^ten,,  je  baju  gerommen?  — 

Uns  ift  nur  ein  gfall  biefer  Ärt  befannt  geworben,  ber  fich  in  ber  SHähe  ton 

(Glasgow  ereignet  hat. 

©0  fonnte  es  benn  auch  h***  mit  aller  3)?acht  an  teueS  »ielgepriefene 

„Clearing  of  estates"  (Aufräumen  beS  ManbbefifceS)  gehen;  an  bie  35er* 

treibung  aller  3nfalfen,  bie  bisher  einen  geringen  hcr^mmlichcn  3inS  be* 

jablten  unb  bei  wenigem  Äapitat  unb  mangelhaften  technifdjen  Äenntniffen 

nicht  allfogteich  in  einen  energifch  betriebenen  Canbbau  überzugehen  unb  eine 

3»  aeven  :Heid>.    1881.    I.  IS 
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wirfltoje  unb  jwar  fjolje  <$at)t  311  jaulen  im  ©tanbe  waren,  SÖcnn  fte  fW> 

nid)t  in  bic  neuen  93erfyältniffe  ju  finben  wußten,  motten  fie  nadj  Umertfa 

auSwanbern,  um  betriebfamen,  fapitalreidjcn  ̂ ädjtern  aus  bem  ©üben  $lafe 

$u  madjen,  bie  große  £>öfe  unb  €5djaf$ucf)t  nadj  großem  üftaßftabe  einrichteten. 

£>aß  btcfc  SBcrbefferungen  ben  (Srtrag  gefteigert  fjaben,  befonberS  ben  (Jrtrag, 

ber  fa^ließlidj  in  ben  £)änben  beS  ®runbljerrn  blieb,  baS  fteljt  außer  S^fif^- 

Heber  Ijarte,  unbillige  Maßregeln  ber  ÄuSfüljrung  ift  bin  unb  micber  geflagt 

worbcn.  Daran  aber,  baß  mbglidjerwcife  bie  SRec^tc  ber  93auern  an  bem 

©runb  unb  ©oben  oerlefct  worben  fein  lönnten,  fdjetnt,  ber  einmal  ̂ errfdjen* 

ben  Stnfic^t  gemäß,  ̂ iemanb  gebaut  $u  fyaben. 

©0  ftnb  in  ©a^ottlanb,  wo  wirflidb  ber  allcrmeiftc  ©runbbefifc  üftajorat 

ift,  bie  93erljättniffe  ber  35crtljetlung  beS  (SrunbeigentljumS  unb  ber  Auf- 

teilung jur  ©enufeung  ̂ um  Xty'xl  nodj  ungünftiger  geworben  als  in  Qrng* 
Ianb.  2flan  $äf)lt  im  ganzen  Sanbe  auf  1461  Duabratmeilen  faum  7800 

©runbeigcntljümer,  unb  btefe  Qaty  umfaßt  natürlich  audj  alle  Eigentümer 

oon  ßujusbefifeungen  unb  ©emüfegärtcn  bei  ben  ©täbten,  fowie  bie  93eftfcer 

ganj  fleiner  Freigüter,  bie  man  allenfalls  Sauern  nennen  fönnte.  ̂ m  ®an$en 

alfo  nur  elf  ©runbeigen  tümer  auf  je  jwei  Ouabratmeilen.  «$t  SKcun  teile 

beS  ®runb  unb  ©oben«  werben  oon  $ä$tern  beftellt.  Die  ̂ adjtungen  fmb 

großenteils  burctyfamittlidj  Keiner  als  in  ©nglanb,  jum  £f)eU  aber  au$, 

nämliaj  ba,  wo  ̂ auptfädjlidj  @<fjafaua?t  betrieben  wirb,  oon  ganj  gewaltigem 

Umfange.  Die  3a$!  ber  tanbnrirtt)fc&aftlia>n  Hnwefen  betrug  oor  einer 

üHei^e  oon  3at)ren  in  ruuber  3a^l  80000  im  ganzen  Sanbe,  baoon  waren 

aber  54  000  fo  «ein,  baß  fie  o^nc  ©efinbe  oon  bem  $äa)ter  unb  fetner 

gamilie  allein  beftellt  würben.  <2$on  barauS  läßt  ftc^  entnehmen,  oon 

welkem  Umfange  bie  26  000  anberen  fein  mußten,  auf  benen  ®efinbe  ge* 

galten  würbe. 

©eitbem  f>at  fia)  bie  3aljl  ber  lanbwirtfdjaftlidjen  «nwefen  nodj  ertyeb* 

lidj  oerminbert,  unb  baS  bura)fa^ntttlicb,e  Kreal  berfelbcn  in  gleidjem  93erf)ält' 

niffe  oergrößert.  I^eobor  oon  Sernljarbi. 

Gießer  &lovfto&. 

11. 

Sic  ßlopftodf  baS  ®efüfjl  befreite,  fo  gebührt  itjm  ber  Löwenanteil  an 

ber  ©cfjöpfung  ber  neuen  Dicbtcrfpradje.  Die  «nerfennung  biefer  ßeiftung 

ift  tym  früty  oon  tfeffing  unb  §>erber  geworben.  (£r  fclbft  greift  fidj  in  bem 

gragment  ,$ur  @ef<$i#te  unferer  ©pradje"  re$t  gefömacflo«  als  ben 
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SWeifter  nach  öuthcr,  Cpifc  unb  ©aller.   Silhelm  Schlegel  rühmt:  ,,©r 

ft^uf  uns  eine  Didjterfprache ;  bie  bcutfdje  ̂ oefie  e^rt  in  ihm  bcn  SJater." 

©ageborn  unb  bie  ganje  franjöfirenbe  Dichterfchule  fanb  in  anmutig  tän* 

belnber  (blatte  baS  $beal,  oon  bcn  ernften  Poeten  rang  ber  gcbrungene  ©aller 

ni?4  511  mühfam  mit  bem  ÄuSbrucf  unb  ̂ Jqra  war  ber  fteifen  ©raoität  noch 

nicht  lebig  —  Älopftocf  aber,  oon  üftilton'S  unb  !?)oung'S  Uebung  unb  oon 

SJobmer's,  ©reitinger'S  unb  2J?eier'S  Shcorie  lernenb,  ̂ anb^abt  bie  neue 
pathetifdje  Diebe  unb  ben  neuen  33erS  fdjon  mit  einer  inftinetioen  Sicherheit. 

Sein  Sluffafc  „93on  ber  Sprache  ber  ̂ ßoefie",  ju  eigenfinnig  im  Äbgren$en 

ber  gebunbenen  unb  ungebunbenen  töebe,  enthält  unoeraltbare  ©runbfäfce. 

ffiie  üMobien  fyUt  bem  O^re  au,  was  bie  £ichtfunft  bem  (Seifte  fct)afft. 

Qn  ber  Zfjat,  wie  er  wegen  ber  ÜHcifterfa^aft  in  ©ortoerfchränfung,  Safe* 

glieberung  unb  Äccentuirung  ber  9Jiachtwörter  ein  grammatifcher  ?oct  ge* 

nannt  worben  ift,  fo  gehört  er  mit  SötocfcS,  SUeift  unb  anberen  ju  bcn 

mufifalifchen  Poeten  beS  achtzehnten  ̂ ahrhunberts.   ißieleS  ift  gcrabeju  reci* 

tatioifch  unb  aricnmä§ig  gehalten,  nicht  nur  Debora!)  unb  üWiriam,  auch 

üßaria  unb  (£oa  fingen  Duette  unb  baS  öJanje  flingt  in  einem  gro&en  ©alle* 

lujah  aus.   ffiar  boeh  ©anbei'«  ÜtteffiaS  vorausgegangen,  eine  t'eiftung,  auf 

welche  Älopftocf  mit  Stola  blitfte.  $n  ber  Slangmalerei  ift  er  gro§.  $Uopftoct 

will  nicht  gelefen,  fonbern  gehört  werben.   ü)Jan  glaubte  (Slutf  $u  ehren, 

wenn  man  ihn,  ber  manche  Oben  componirt  ̂ at,  ben  Älopftocf  ber  üNufif 

nannte,  aber  man  rühmte  auch  Älopftocf  als  ben  ®lucf  ber  ̂ oefie.  ©erber, 

Soie,  Schubart,  biefer  öffentlich  in  fübbeutfdjen  Stäbten,  wußten  feine  ©erfe 

raetfterlich  ju  beclamiren.   Die  Hnefbote  au«  (Swcthc'S  Änabenjeit  ift  jebem 

geläufig,   Älopftocf  l)at  nach  geringfügigen  93erfuc&en  älterer  unb  neuerer 

93orgiinger  ben  ©ejameter  unb  bie  antifen  Obenmape  für  Deutfchlanb  gc 

wonnen,  unb  obwohl  er  uns  anfangs  über  fehwere  Dactplen  unb  unrichtige 

Betonungen  ftolpern  macht,  fpäter  aber  metrifdjen  Schrullen  oeTfällt,  war 

ihm  ftets  ein  ftarfeS  rhtytfnnifcheS  GJefütjl  eigen,  ©einer  pathetifchen  Diction 

fehlen  bie  föuhepunfte.   @S  ift  unmöglich,  iwan^ig  ©efänge  t)inburcr>  biefe 

Söucht,  biefen  lurifchen  Ueberfchwang,  biefe  feierlich  raufchenben  Venoben  unb 

biefe  prägnanten  furjen  Säfee,  biefe  ©pperbeln,  fragen  unfe  Ausrufe,  biefe 

©auf un  gen  unb  t)eftigen  Äccente,  biefen  anbächtigeu  Sponbäengang  ober  bie 

unruhige  fontactifche  Äbfpiegelung  beS  bebenben  ©cfühleS,  biefcS  «Sagen  beS 

Unfaßbaren  ohne  ©rfchöpfung  auS&uhalten.    Namentlich  franft  bie  zweite 

©älfte  trot?  erftauntichen  Einzelheiten  unrettbar  an  ftiliftifcher  Lanier  unb 

fa>on  ftüfjlt  fagte  übertreibenb,  bie  jehn  erften  ©efänge  feien  ber  Biefang 

eines  Schwanes,  bie  jehn  testen  baS  ©efräebae  eines  föabcn. 

Die  3«tgenoffen  hatten  UWülje,  bie  neue  ftorm  S"  bewältigen.  Da  fchilt 

Qtottfehcb  bie  Diction  fchwülftig,  ein  nüchterner  ÜJtathematifuS  fieht  bieS  totU 
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erhabene  ®ewäfdj  in  reimlos  ametrifcben  Quirn  nur  für  rafenbe  $rofa  an, 

einem  Schwachen  wirb  wirflich  oon  ben  fllopftocfianern  ber  gute  iRatt)  erteilt, 

junäcbft  alles  wie  $rofa  ju  lefen,  ein  britter  muß  ficb  bie  «Säfce  erft  mühfam  con- 

ftruiren,  wie  (Schulbuben  bie  ̂ Jt)rafc«  eines  lateinifchen  Tutors.  ©ahrhaft 

rüt)renb  aber  Gilbert  bie  treue  ÜJieta  mit  anbächtiger  53ewunberung  bem 

wehrten  ©amuet  SRicbarbfon  ihres  (Satten  SWeffiaSarbeit :  „fth  ftill,  ftitt 

mit  meiner  Meinen  arbeit,  fef>e  nur  manchmal  baS  liebliche  «ntlifc  meines 

2)?anneS,  welches  fo  ehrwürbig  ift  in  fronen  ber  Änbacbt  bei  bem  (Erhabnen 

feines  ©egenftanbeS   Die  SBerfe  beS  ®ebia>ts  finb  ofjne  föeime, 

finb  §e$ameter.  2Wein  2Hann  ift  ber  (Srftc,  welcher  biefe  Ukrfe  in  unfre 

©pracbe  einführte." 
Älopftocf  §at  burdj  ben  SWeffiaS,  biefe  fentimentale  Söibel  beS  achtzehnten 

^atjrhunbcrtS,  ber  $oefie  als  bem  „«Sieger  ber  3eiten"  unb  bem  Dieter  a(S 
bem  ̂ eiligen  ©änger  eine  ganj  neue  2Bertr)fchäfeung  erobert.  Doch  langfam 

unb  brucbftücfweife  rütfte  baS  Serf  oorwärts,  langfam  eroberte  es  ficb,  über 

bie  ©egeifterung  fleiner  intereffirter  ©emeinben  hinaus  bie  SljeUuafyme  eines 

größeren  ̂ 3ublifumS.  Unmutig  gelten  bie  greunbe  bem  fdjlechten  fcbfafe 

biefeS  göttlichen  beutfeben  §elbengebia)teS  bie  in  rafdjer  f^olge  erfdjienenen 

Auflagen  oon  ©looer's  i'conibaS  entgegen,  populär  ift  ber  si)ceffiaS  naa> 

weislich  nie  geworben.  Slucb,  in  ben  $af)ren,  wo  es  faft  felbftocrftänMicb,  war, 

ihn  als  baS  größtmögliche  Ü)i£r>troerf  ju  pretfen,  hatten  nur  bic  wenigen 

(Sblcn  ftdj  bcnfelben  wahrhaft  angeeignet  unb  eine  fdjärfere  Prüfung  würbe 

oiele  Öobrebner  gebanfenlofer  ̂ ß^rafe  unb  oberflächlicher  Scnnrnift  überführt 

^aben.  Den  bröljnenben  $ofaunenftö§en  ber  fa^we^ertfapen  unb  ̂ allenfer 

Weelame  tönte  iunächft  ein  »ielftimmiger  93erbammungSruf  entgegen,  obgleich 

bie  Seipjiger  ben  Hungen  ©chönatcb  als  coneurrirenben  (Spifer  auSjufenben 

für  nöt^ig  fanben.  Drtf>obo£e  unb  Slufflärer  waren  gleich  wenig  befrtebigt; 

fie  fämpften  wof)l  auch  mit  benfelben  Waffen  ber  SBcrbächtigung  gegen  bic 

(Srbiajtung  in  ber  Darftellung  beS  ̂ eiligen.  Dem  einen  war  bie  Dichtung 

ju  ferapljifch  ober  „feljraffifch"  unb  er  fat)  wie  Voltaire  fdjon  ©pen  öon 

®abriel  unb  2Haria  broljen,  bem  anbern  war  bic  Dichtung  $u  frei  unb  weit* 

lieh.  Äm  unbefangenften  fprach  Effing  aber  fein  Urtfjeil  jielte  nur  auf  baS 

Detail  unb  sunt  §erolb  ÄlopftocfS  fehlte  ib,m  bie  innerliche  Skrwanbtfchaft. 

(£S  reifte  feinen  SBerftanb  ein  Stüttgen  jweifclnb  unb  tüftelnb  bura^ugehen, 

gegen  ben  großen  Dieter  —  unb  als  folgen  t)at  er  Älopftctf  immer  bewun* 

bert  —  ben  unerbittlichen  Äritifer  $u  fpielen.  Durch  ben  t'aofoon  wirb  auch  ber 

üttcffiaS  als  CrpoS  ftiüfchweigenb  gerichtet.  «Ufo  nicht  lange  oermochte  berfel&e 

ben  brennenben  ©^r^cia  $u  fchüren,  ber  Oeffingen  anfangs,  wie  fein  ftragment 

„Die  Religion"  in  einer  höchft  intcreffmten  ©teile  beweift,  jum  Söetteifcr 

angeftaa)elt  hatte.  Wach  feinem  eigenen  3cugniß  nahm  ihn  „ber  ewige  ®efang, 
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bur$  ben  bcr  beutfdje  Zon  juerft  in  £rimmel  brang"  „mit  pilgern  ©Raubet 

ein"  unb  fo  fetyr  bic  wiberftrebenbe  Vernunft  ben  SBunfd)  bemeiftern,  ja  in« 

tfaiberlicbe  sieben  mödjte,  er  fonnte  ftd?  ̂ unöt^ft  befi  ©ebanfens  nic^t  erwehren: 

,,©amt  icb,  bcr  Dieter  wäre!"  ̂ tbgefüljlt  oerfolgte  er  bann  prüfenb  ben 

©erbe*  unb  ©anblungsprocefc  beS  „flJieffwS",  bi«  er  aud)  bafür  feine  üHufee* 

ftunbe  meljr  frei  tyatte. 

(5$  war  ber  beglettenben  ÄufmerFfamfett  wertf),  rote  SUopftocf  fünfatg 

fflrt  lang  fein  SEBcrf  immer  wieber  oon  neuem  burefcarbeitete,  ben  3$er« 

glättete,  bie  «Sprache  bi«  in«  fleinfte  unb  feinfte  mufterte  unb  alle  Söebenfeu 

ju  enthaften  ftrebte,  wobei  freilid)  einige  bem  unbefangenen  Sefer  gar  nid)t 

anftößige  Stellen  einem  t^eologiföen  üRitfter  ju  Siebe  angftlid)  geftrid)en  ober 

„gebeffert"  worben  finb.  ̂ n  biefer  ftorm  t)altc  ia}  Seffiug'8  ©inmurf  auf* 

red)t.  Die  Umtoanblung  beS  Sa$aru$<i5emiba,  ber  oerliebte  Weben  tyält  unb 

entjüctt  ausruft  „@ott  fctbft  liebt  ic&  nod)  mef)r,  weil  bu  fein  f)of)c§  ßefteut 

warft",  in  einen  Surften  oon  ängfili^fter  grömmigfeit,  ber  nun  fagt  „Söfcld) 

ein  05efd)cnf  warft  bu  mir  oon  (£ott,  wie  banft  idj  bem  ®eber"  ift  unb 

bleibt  eine  ©dpttmmbeffcrung.  Sieber  eine  ̂ ugenbliajfeit,  als  gar  fo  Diel 

©ürbe  ober,  wie  §amct  will,  (Strenge  ber  (£f)arafteriftit!  ffiarum  foü 

Äbrameleco.  ftd)  ni$t  ba8  ©efjcul  ber  ©erapljtm  nad)  ber  geplanten  93erntaV 

tung  ber  ©ecle  %t\u  ausmalen,  warum  nidjt  meljr  (Sottoater  entthronen 

»ollen;  barf  ein  Teufel  nidjt  teuflifdje  ©cbanfen  Ijaben?  Unb  fycijjt  es  bie 

©cljutfamfett  nidjt  übertreiben,  wenn  $efu$  oon  ber  fcuSgabe  1755  an  nid)t 

mefyr  „oon  tiefen  ©ebanfen  crmübet",  fonbern  „in  tiefe  ©ebanfen"  ober  „tief 

in  (SJebanfen  oerfenft"  einfd^lummcrtV  gür  ben  „Otymp"  wirb  ber  djriftlidje 

§immel  etngefefct,  wäfjrenb  bod)  sJJ2ilton  Änfpielungen  auf  bie  antife  SDiotljO' 

logte  gar  nidjt  fdjeut;  oon  ÜRenaiffancepoeten  wie  ©annajaro  jn  fd)weigen. 

fcber  Älopftotf  (ober  fein  labler  ©djönaidj)  Ijat  SRedjt:  ber  Olomp  gehört 

nidjt  in  ba*  mobemd)riftlid)e  ®ebid)t,  aud)  Ijat  f$on  ©annajaro'ä  frommer 

3citgenoffe  ̂ ßiba  feine  „SljriftiaS"  oon  aller  ljumantftifayn  SBermengung  frei 

gehalten.  tflopftod'S  ®ebid?t  wirb  immer  „würbiger".  ®ott  barf  ntdjt  mefyr 

eine  lange  Webe  galten  —  „feine  fyödjfte  Serebfamfeit  ift  fyer  baS  ©Zweigen" 

fagt  föon  fllopfto<f3  SBalebietion  in  53e$ug  auf  2Rilton'S  93erfatjren  —  fon* 

bern  nur  anheben,  worauf  bcr  (Sngel  wunberlia?  genug  baS  wettere  oon  feinem 

«ntlifc  ablieft. 

gür  bie  föebaetion  biefeS  ©ebiebtö  fielen  niebt  nur  äft^etifdje,  fpra$lid)e, 

metriföe  ©rünbe  in  bie  ©agfdjale,  fonbern  aud)  bic  Gebote  ber  $riftlid> 

moralifäcn  <©d)önf>ett.  DiefeS  @ebid)t  erljob  aüen  SrnfteS  ben  «nfpru<§, 

neben  bcr  Söibel  eine  ewig  fliefeenbc  $>eil«queüc  au  fein,  gerne  3^rf)unberte 

fettten  barau«,  nad)  ©alem'S  ©eiffagung  in  ber  Obe  „Die  ©tunben  ber 

©eifc",.  ®ott  unb  ben  ©iittler  ernfter  betrauten  unb  ̂ eilig  leben  lernen. 
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9Jicht  allein  ßlopftocf  ber  33ater,  ber  einft  bie  gretgeifter  mit  bem  blanfen 

Degen  bebroljt  hatte,  erflärte  jeben  Gerächter  beS  „gottfetigen  ©ebichteS"  für 

einen  „neuen  Reiben"  unb  „Jeinb  ©otteS".  Unb  Söobmer  ̂ atte  ja  in  jenem 

erfdjrecfltaj  fomtfehen  ©riefe,  ber  bie  fpröbe  ©chöne  gu  ßangenfalga  jur  (Segen* 

liebe  befet)ren  follte,  ganno.  gemannt,  baß  fie  fidj  baburdj  um  baS  Seelenheil 

ganzer  Nationen  oerbient  machen  werbe.  $a  Älamet  ©chmibt  oerftieg  ftch 

au  einer  §qperbel,  bie  blaSphemifch  fein  würbe,  märe  fie  nicht  albern  unb 

gefchmacfloS : 

©er  äöeg  jum  §tmmel. 

3wo  ®nat>eit  f)at  un8  (Sott  erjeigt, 

Sie  feines  SDtenfajen  $ant  erteilt: 

2>ic  eine,  tag  et  und  ben  Seg  jum  Gimmel  tmcS, 

2>ie  anbre,  bajj  er  if?n  bnra)  Älopjlodf  fingen  ließ. 

Die  ̂ oefic  ift  bienenbe  ©chleppcnträgerin  ber  Religion,  ©o  wenig  mir  heute 

ber  Mannheimer  ßobrebe  ©chiller'S  auf  bie  ©cbaubühne  als  moraltfche  Än* 

ftalt  unb  23unbeSgenoffin  ber  Religion  unb  ̂ olijei  eine  äft^ctift^c  Söerech* 

tigung  guerfennen,  fo  roenig  fann  uns  ber  2JWfiaS  als  retner  93orn  ber 

"ißoefie  ober  ber  SReligtofität  gelten,  ©ir  »erbitten  baS  beiben  ju  öiebe.  Sr 

fonnte  nur  entfteljen  unb  wirfen  in  einer  fy'xt,  wo  baS  theologifdje  lieber* 
gemiaut  trofc  mancher  Schwächung  noch  immer  merflid)  oor^nben  war  unb 

eine  erfliehlich  moraliftrenbe  £enben$,  gleidwiel  ob  in  ftrenggläubiger  ober  in 

rationaltftifdjer  Dichtung  bie  Sßoefic  einengte,  wo  in  ben  lempel  ber  Dicht* 

fünft  bie  95erf  affer  oon  £ljeobiceen,  Üugenb*  unb  ÄbfchrecfungSromanen  unb 

föübrftütfen  einbogen,  baS  ftünftlerifaV  hauft9  m*t  Dcm  ©rbaulicben  ©er* 

wecbfelnb.  ©o  feltfam  es  flingen  mag,  bie  föutlje,  mit  welker  ©cblegel  bie 

Mberliche  Xugenb  tfofcebue'S  fajlug,  trifft  auch  bie  ethifch  unoerbächtige  a>rtft* 

liehe  ©pif  tlopftocf'S. 
3ä^  hielt  tlopftocf  an  feinem  Programm  feft.  Da§  ber  alternbe  ben 

©ebtufc  beS  ütteffiaS  ein  93ierteljabrhunbert  nach  bem  «nfang  erfebeinen  liefe 

unb  in  biefem  Jubiläumsjahre  gewiß  noch  mehr  als  früher  für  ben  göttlichen 

Dichter  ber  Deutfchen  $u  gelten  begehrte,  war  eine  gumutyung  an  bie  ÄuS* 

bauer  ber  Seferwelt,  wie  fie  eben  nur  fein,  h&hftenS  oon  §ebbel  überbotener 

§ochmutt)  fteüen  fonnte.  Da«  ̂ ublifum  würbe  anberS,  baS  ©ebicht  aber 

fonnte  fich  nach  ber  9iatur  fowohl  beS  ©toffeS  als  beS  Dichters  nicht  frei 

fortentwicfeln.  SUopftocfS  SBocfen  war  abgefponnen.  ©aS  im  legten  Viertel  paefte, 

war  lange  fertig.  Jmmer  luftiger  unb  leerer  an  faßlichem  ©ehalt  würben  bie 

©efänge.  tföeifje  f abreibt  feinem  U3,  er  würge  an  ben  legten,  bodj  biefer  fchale 

©etft  hat  auch  bi*  erften  nie  bewältigt.  Dagegen  ift  cS  bezeichnen»,  bafe  junge 

SBraufeföpfe,  bie  für  ben  Sßerther  fchwärmen,  beim  Briefen  beS  üßeffias 

eine  entfefeliche  Langeweile  oerfpüren.  Die  neue  Generation  wirthfehaftete  mit 
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rinem  flapital,      bem  bic  epodjemaa^enben  Stiftungen  Slopftotf's  ©rfjeblidjeS 

btigefteuert  Ratten ;  letn  ̂ ertwrrageiiber  junget  3T)ic^ter  bis  ©djillcr,  ber  niefet 

ber  ©pra^c  ÄlopftocfS  mittelbar  unb  unmittelbar  oiel  uetbaufte.   tlber  ein 

@fföled?t,  baS  fidj  an  SRouffeau'S  ̂ atureoaugelium  beraufdjte,  ben  ©pino* 

jiSmuS  ftreifte,  bie  Didjtung  au§  bem  Hetzer  beS  förpcrlofen  ©etapfjcntbumS 

tjübfä  auf  bic  ©rbe  fjetabrief,  baS  allmäfytia)  immer  tiefer  in  bic  Iwmcrtfcbe 

©elt  einbrang,  baS  ferner  bic  ©pradje  ber  Öeibenfdjaft  aus  ©fyafefpeare'S 
tarnen  oerna&m,  fonntc  ni$t  oor  ßlopftocfs  Denfmal  ber  ̂ eiligen  ̂ oefie 

an&etcnb  auf  ben  Snien  liegen,   üftan  feierte  ben  Dbenbidjter,  ber  an  ber 

©^roette  ber  Siebzger  3a§re  aum  erften  <Diale,  rcäjt  als  $ätte  er  auf  biefc 

fomfteüation  geroartet,  mit  einer  Sammlung  erfäien,  unb  gab  bem  SMcfftaS* 

fanget  ben  «bftyeb.   Aua)  ben  ©öttingern  imponirte  rocfcntlia)  ber  Sütifcr, 

bo<$  würbe  fte  eine  freimütige  ßritif  beS  SpiferS  immerhin  SUrajcnraub 

gebäumt  Ijaben.   ©te  fajroärmten  unb  trogen  fie§  füixftttc^  in  biefen  (Snttju* 

fiaSmuS  ̂ incin,  »on  bem  ©trofyfeuer  blieb  ein  lümmerUa^eS  «f<$cn#iuf<&en 

übrig,  unb  manage  fmb  tm  reiferen  SUtanneSalter  fo  efyrlicfc,  baS  ©emaebte 

jener  »erlogenen  93egeifterung  einsugefteljen.   SBeroufjt  000303  ber  rfcinifaje 

ftreis  f<$on  1772  bic  ©Reibung.   Die  „ftranffurter  gelehrten  anzeigen", 

roela)e  Älopftotf  als  ben  „©djöpfer  unfetet  Dt^tfunft,  beS  beutf^en  Numerus, 

ber  ©eelenfprac&e  beS  »aterlänbifw>n  ©eniuS"  feiern,  befd&liefjen  i§ren  »rtifel 

„mit  ber  einzigen  Änerfennung,  ba§  eine  3cit  roar,  roo  Salier  an  ©t.  (Sore* 

monb  f^rieb:  »Der  Cörifdje  Dieter  Litton  l)at  audj  ein  ©ptf$eS  ®cbi$t, 

baS  ücrlo^mc  ̂ arabieS,  gefdjrieben*  unb  roir  übcrlaffcn  eS  unfern  Sefern  $ur 

Ueberlegung,  ob  nid?t  eine  ftett  bett  ber  SKadjroelt  möglich  tft,  ba§  baS  fltob 

ber  Dinge  ba  fielen  bleibt,  roo  eS  §eift:  Slopftotf,  ber  gröfte  lörifdje  Dieter 

ber  Beuern,  fdjrieb  au$  ben  ÜJieffiaS4."  Das  föab  l)at  fidj  nodj  weiter  ge* 

bre§t  unb  jroar  ungemein  rafa?,  benn  ©oetlje'S  föeeenfion  ber  ©ebidjte  eines 

polmfajen  Quben  m  benfelben  „ftranffurter  gelehrten  Slnjeigen"  entfaltet  baS 

Urogramm  einer  S»rif,  oon  roelajer  SlopftocfS  §ol)e  Dbe  roenig  aljnen  läfjt. 

80  war  Slopftocf,  our  more  than  Milton,  our  Milton  and  Shake- 

speare united  (©bert  an  $oung  2,  78),  in  ̂ nra'S  STcmpel  ber  Dtcbtfunft 

neben  ÜRilton  getreten.  Unb  Ijatte  $»ra  eine  työfjere  tyxxt  angeftrebt,  fo 

&w$te  Älopftocf  ben  Deutf  djen  roirfliä)  eine  foldje.  Sflan  war  längft  über 

bie  lüfterne  Lanier  §ofmannSmalbau'S  IjinauSgefommen,  freiließ  o^ne  edjte 

$elegenf>eit$bi<$ter  wie  ©üntljcr  ju  würbigen,  ©efdjroäfcigem  ©ingfang  Ijatte 

Öaller  feine  emfte  finnreia^e  ̂ Jrägnans  als  Damm  entgegengeftcllt;  eine  antt* 

8r»tenbe  grö^lia>feit  löe^clte  aus  ̂ agebotn'S  unb  bet  «Inafteontifet  Reitet 

^fälligen  Stebetn;  tcligiöfe  ©ei^e  unb  gteuubf^aftscultus  abelten  manage 

reimlofe  ©tropfen  ber  erften  ©aöe'fa^cn  ©a^ule,  ber  ©orajtaner  ̂ ßora  unb 
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Sftuit  crfc^cint  Älopftocf,  wie  überall,  fo  auä)  Ijtcr  auf  fjödjfte  §ebung 

bcr  ̂ oefie  bebaut,  §o§e  £(jemata:  S^enb,  8ie6e,  greunbfdjaft,  33aterlanb  be* 

fingenb,  mit  einem  unenblidjen  Drange  oager  (Smpfinbung,  bie  niajtS  (Stegen* 

ftänblia?cS  feft&ält  unb  uns  fein  Söilb,  feine  Situation,  fein  ©rlebnifc  t>ox 

Äugen  fü&rt.  S5MH  man  btefe  mogcnbe  $ocfte  ifaffen,  fo  gerrinnt  fie  unter 

bcn  §änben.  3$r  ©efen  lägt  ftd}  nidjt  beffer  fennjei^nen  als  burdj  §erber'S 

©ort  (SebenSbilb  3,  333):  „An  ©uß  ber  ©mpfinbung,  wenn  fte  blos  ©m< 

pfinbung  ift,  ift  ßlopftorf  weit  über  mir,  aber  oon  feinen  Oben  bleibt  au<5) 

nichts  als  Dämmerungston  bunflcr  ©mpfinbungen  in  ber  ©eele!  $ac§ljall 

ber  ©locfe." 

SUopftocfS  Obenbidjtung  bur<fcläuft  brei  ̂ erioben,  beren  erfte  bis  1754, 

beren  gleite  oon  1758  bis  1771,  bereit  britte  oon  1771  bis  jum  Xobe  beS 

DidjterS  reitet. 

S^Iopftocf  beginnt  als  „Seljrling  ber  ©rieben"  unb  Börner.  $inbar, 

©mintfyeuS-SInafreon  unb  §orag  finb  iljm  Öeitfterne.  Den  ©ajeUenflang  beS 

Reimes  »cradjtenb,  bemäd)tigt  er  fiä)  füfyner  als  bie  l\inge,  Uj,  ®ü|j  ber 

antifen  ©tropfen  unb  beS  elegifä^en  ü)k§eS.  Die  raf$ere  gorm  beS  ÄlcäuS 

ift  ifjm  lieber,  als  bie  ruhigere  fapplnftt)e.  ©lütflia)  unb  unglüdflidj  ftattet 

er  bie  l»rifd?e  Diajterfpraaje  mit  oermegenen  Latinismen  aus,  mit  Änflangen 

oor  allem  an  §oraj,  mit  gebrungcnen  (Sonftructionen.  ©udjtige  ̂ rägnanj 

ift  früf)  fein  3;beal,  aber  anfangs  wirb  er,  obwohl  ober  weil  er  wenig  $u 

fagen  Ijat,  nic^t  feiten  unerträglidj  weitfdjwcifig.  ©eine  Oben  führen  ba§ 

föüftgeug  ber  antifen  3Dtytl)ologie  unb  ein  föeft  ber  fflenaiffancemanter  flebt 

if)nen  gunääjft  aud)  baburdj  an,  bafc  er  gmar  ©bert  ©bert,  Söobmer  ©obmer, 

nitft  Dämon  ober  fcfarfis,  aber  ÜRarie  ©opfjie  ©djmibt  erft  Dap^nc,  bann 

ganmj  nennt.  Die  «ntife  ift  ftbeal  mit  i^rem  weit  auSfajreitenben  Oben- 

gang, ber  fajcinbar  planlos  unb  boa)  fo  planooll  crretapt,  was  ©ottfajeb  als 

„fünftliaje  Unorbnung",  Garnier  als  „fanftlia^e  Söegcifterung"  begegnet  SDte 

©ebilbeten  ftnb  baS  ̂ ublifum,  unter  ben  grauen  bie  fajönfeligen,  niajt  bie 

nur  fdjöne  grau  ober  bie  Sföäbdjen,  bie  gebanfenloS  blüljn. 

©ir  Ijaben  eine  größere  (Gruppe  literarifaVr  Oben,  bie  ein  neues  Pro- 

gramm ber  Styrif  ober  ber  gefammten  ̂ oefie  entwitfeln  unb  1752  in  ,/£>ie 

beiben  üHufen"  flipfein.  Äudj  bie  ©ruppe  ber  greunbfä^aftSoben,  ber  Oben 

an  unb  auf  einzelne  ̂ erfonen  unb  ber  gefetligen  Oben  ift  reieb  an  litcrarifdjen 

©efenntniffen.  „Än  bie  greunbe"  breitet  bie  ganzen  literarifdjen  Regierungen 

unb  Qbcale  beS  ÄreifeS,  bie  Äuffaffung  oon  ̂ oefie  unb  Äritif,  baS  33er(jältm§ 

Sur  Äntife,  gu  ©nglanb  unb  granfreidj,  gu  Stiegel  unb  §agebow  a»o. 

Seber  einzelne  Söeiträger  ift  treffltd?  djaraftcrifirt,  baS  (Sange  mm  e$t  Htfo* 

rambifdjem  ©djwunge.  ®ine  antife  §alle,  ßlopftorf  empfangenb  auf  ber 

©Quelle,  bie  ©enoffen  na^en  im  feftlia^en  3ug,  als  DionpfoSpriefter  fommt 
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Sbert.  ÜWan  benft  ft<6,  ein  ebleS  ©ompofion  als  Äbfcblujj.  ©o  bura^geiftigt 

filopftoef  bie  Hnafreontif,  bie  oon  ©ein  unb  ©pafeenliebe  oerfclte.  »Oer  iljre 

berufenen  Skrtreter  Ratten  wo)  nacb,  ̂ orasifc^- f ofratif c^cr  2BeiSf)eit  getrautet 

unb  biefe  begeifterte,  fritylidje,  nidjt  oon  ber  ©loffe  triefenbe  SBeiSljeit,  bic 

man  an  ©ageborn  bemunberte,  läjjt  fllopftotf  unb  ©enoffen  oon  §ityerem 

teben  als  oon  Rclcbgläfern  unb  Äüffen: 

?ieblidj  toinfet  Oer  Sktn,  wenn  er  Stnpfinbimgen, 

»effre  fanftere  Suft,  wenn  er  ©ebanten  rointt 

3m  fofratifeften  »ei$cr, 

5Bon  ber  t&auenben  Wof  nmfräiyt. 

9iu§m  unb  Unfterbli^feit  ftnb  Ute  großen  ®ebanfen;  ein  neues  beutfe^ed 

^ünglingSibeal  wirb  aufgeteilt.  Unb  bie  Obe  „Der  SRfyeimoein"  tft  Slop* 

ftotfs  Antwort  auf  SBobmer'S  tfjöridjte  ©a^mäfyungen,  bie  fi$  bis  in  ben 
abf^eulia^en  9coaty  oerirren. 

Äber  aua?  bie  |5,reunbfc^aft'3oben  (äffen  bur$  (Sonftruction  unb  ®e* 

fdjraubtbeit  gar  oft  ben  ooüeit  Drang  ber  @eCegent)cit  oermiffen.  ©o  $odj  bie 

Oben  an  ben  fionig  über  ber  früheren  erbärmlichen  ©cbmeicbelpoefte  ftet)en, 

baS  müljfame  ©armen  an  iBobmer  überragt  bie  alte  üble  @elegenf)eit$bicbtung 

nur  wenig.  (Sine  unjugenblicbe  ©efpreiit^eit  fääbigt  bie  Söerfe  an  ©ifefe  unb 

allen  frönen  (Sinselbeiten  $um  ÜErofc  bie  SKänie  an  (Sbert.  ffiie  unnatürlich 

ba§  ein  muntrer  ̂ uoenil  beim  ÄelcbgtaS  an  baS  ©tnfterben  aller  feiner 

frifeben  greunbe  benft,  ben  Sob  ber  (geliebten  beflagt,  bie  er  nod)  gar  ni$t 

fot,  unb  fein  eigenes  SBegräbnifc  betreibt;  $oung»©inger'fdjc  SDiobe.  Unb 

Sngftlico.  meiert  er  oon  gaffung  $u  gaffung  bem  ©eltliaMinnltcben  aus,  wie 

aua)  bie  Sfrone  fetner  gefeUigen  ̂ oefie,  „Der  3üri$crfee",  biefe  93erfläruug 

ber  SebenSfreube,  aüeS  ©enrefafte  befjutfam  fernhält  unb  bie  Ütcflcrton  über 

@ebüt>r  oonoaltcn  lä&t.  ßlopftodf  fonnte  finnlicber  bieten.  Sein  „tibullifcbeS" 

ftotbjeitSlieb,  ein  poetifdjer  Trumpf  gegen  bie  unfauberen  (Spitfjalamien,  be* 

weift  es  trefflieb,  aber  er  will  nun  einmal  immer  ergaben  fein,  ̂ m  Seben 

jum  ©rftaunen  manches  uTiabctjenS,  baS  einen  „bloßen  <8>eift"  erwartet  Ijatte, 

ein  fjtyncr  Jüngling,  ber  gern  nadj  ber  tour  de  gorge  ftbielte,  nennt  er  fidj 

in  ber  fyjefte  reuig  „unberufen  jum  ©djerj"  unb  läßt  fia?  oon  ber  ̂ eiligen 

ÜJiufe  ernftlidj  an  greunbfdjaft  unb  jTugenb  mahnen. 

£)a3  ©enouugene  jeigt  fidj  am  auffalligften  in  ber  SiebeSlqrif.  ganno 

blieb  füljl.  (Er  Jammert  blojj,  er  erlebt  niebts.  „©o  liebt  er  bie  nidjt  liebenbe 

beliebte",  wie  eS  bei  £affo  t>ei§t.  9iur  ein  oagcS  ©e^uen  nadj  Siebe  fyat 

er  mitjutljetlen.  ©djön  fagt  er  oom  Senj,  bem  Siebenter  1750:  „burdj  bidj 

reben  bie  Sippen  ber  oerftummenben  Siebe  laut,"  feböner  1771:  „lauter 

rebet  ber  Siebe  nun  entzauberter  ÜJiunb  burdj  bieb"  —  aber  für  ifyn  war  ber 

2ßunb  ber  Siebe  ni#t  entjaubert.   ®r  fjatte  ein  „baurenb  Verlangen,  unb 

.yx»  neuen  »cu$.    1881.   I.  U 
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acb!  feine  ©eliebte  baju!"  alfo  nur  eine  „fünftige  ©eliebte":  „bie  bu  fünfttg 

m\ä)  tiebft!"  ©enn  er  oon  biefem  ©ä)attenbilb  nrirllidj  fd)on  auf  $anno 

blitft  unb  trotjbem  nur  oag  pf>antaftrt,  ftc$  an  fremben  flammen  er^ifet 

CJetrarto  unb  ßaura"),  in«  93laue  hinein  ruft  „fcifjeft  bu  Saura?",  fpäter 

gar  fomifä)  genug  einf^iebt: 

ffiirft  bu  ftanno,  genannt,  ifi  (Jibti  betn  feqrlidjcr  Warne? 

©inger,  bie  3ofept)  unb  ben,  weldjcn  fle  liebte,  befang? 

©inget,  gannp,  atb,  fcibli,  ja  (Sibli  nennet  mein  2ieb  bia), 
• 

fo  erfdjeint  uns  bas  Anfingen  ber  fünftigert  ©eliebten  nur  nodj  mefyr  als 

Äomö'bie,  noefj  mefjr  als  ©ünbe  gegen  ben  ̂ eiligen  ©eift  ber  Styrif,  bie  über* 
fjaupt  im  träfen«,  ni$t  im  futurum  fpridjt.  ©ie  toefenloS  müffen  erotifa)e 

©ebiaVe  fein,  in  benen  ,,©ä?inÖtn"  mit  „ganno",  „ganno"  mit  „düblt"  ober 

„Sitte"  oertaufdjt  werben  fann.  Seber,  bem  bitöterifdje  ©atjrljeit  ̂ eilig  ift, 

nennt  berlei  üftadje  unb  galfdjung.  ©oldje  Äenberungen  finb  audj  nur  bei 

Älopftotf  möglirf),  benn  ein  ©oetfje'fdjeS  grteberifenlieb  ift  aus  ber  ©efen* 

Reimer  «Stimmung  geboren,  iebeS  Ciltlieb  jeigt  uns  $ili,  wät^renb  roir  oon 

Älopftotf'S  ÜHäbdjen  nur  Ijören,  fte  fei  göttlidj,  fte  fei  ein  ©ngel,  unb  ein 

enget  fie  un«  oorfteüt.  fllopftorf  $atte  „ber  Dichtung  ©a)lcier  aus  ber  $>anb 

ber  ©afyrfjeit"  nt<$t  empfangen,  ©eine  ungemeine  (Empfinbung  fanb  bei  bem 

luftigen  gtug  unb  ber  unfraftigen  $t)antafie  feine  ©eftalten;  eS  ift  ba§er  ge* 

fär)rlic$,  ben  ©a?teier  biefer  üDtajtung  &u  t)eben.  ©enn  Dap^nis  unb  $)ap§ne 

ober  ©etmar  unb  ©etma  ftdj  r}ifcig  um  ben  SSortritt  im  lobe  ftreiten,  fo  ift 

baS  burajau«  foreirt.  ©orte,  nur  ©orte,  aber  fe§r  oiele  ©orte,  unb  Älop* 

ftorf  M  fpäter  etnftajtig  ein  Sötutbab  unter  ben  Oben  unb  Plegien  an  gannp 

angerichtet. 

©eine  StebeSempfinbung  enthält  einen  fatal  religiösen  53eigefäjmacf  ä  la 

CajaruS'Sibli,  bis  er  ficr)  ungebulbig  „an  ©ott"  toenbet,  bamtt  feine  au«* 

geftrerften  Arme  boa?  enblidj  bie  ©eliebte  faffen  mödjtcn.  ©ir  lädjeln  über 

biefeu  Äppell  an  ben  §immel  unb  i'efftoG  tenfte  ben  falten  ©afferftrat^l  be« 

©ifceS  auf  ben  edjaufftrten  $)i$ter :  „was  für  eine  SSerroegenljeit,  fo  ernfttid) 

um  eine  grau  ju  bitten."  £em  frommen  §e§  aber  tljat  es  wer)  (an  ©obmer 

Quni  1749),  „barj  ber  $oet  nichts  mistigeres  oon  ©ott  ju  erbitten  gehabt, 

als  bie  förperlidje  yiebe  fetner  gannö."  $)ie  förperlidje  Giebel  ®S  fann 

nidjts  unförperlidjeres,  feufdjere«,  platonifd)ereS  geben.  Söobmer  (©riefe  ber 

©djtoetaer  ©.  48)  fpridjt  mit  lapibarcr  9iaioetät  rütjmcnb  aus,  roas  au« 

tfef fing'S  ÜRunbe  oernidjtenb  boSljaft  geflungen  r)ätte:  „$$  §abe  oon  i^m  aud> 
eine  Obe  auf  ein  grauenjimmer  gefer^n,  toelä^e  3WcfftaS  felbft  ofae  UebeU 

ftanb  ̂ ätte  maäjen  fönnen,  »enn  er  aua?  oerliebt  getoefen  wäre."  ©o  cr# 

öffnet  bie  ftannoobe  ,,©enn  ic^  einft  tobt  bin"  eine  unenbtiaje  «perfpectioe  in 
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bie  3uhinft,  wo  Der  mönnltche  Seraph  ben  weiblichen  finben  wirb.  £iefe 

fyrif,  bie  nichts  ̂ ofitioeö  mitautheilen  t)at,  erfajöpft  fich  in  einer  Jülle  oon 

SBebingungSfäfeen. 

Äucfc  bie  iRaturempfinbung  ftlopftocf  $  ift  feine  reine.  ÜJJitunter  nur  in 

Derfünftelter  ©rnamentif  angebracht,  §at  fie  xnetft  einen  religüte'teleologifchen 

$eifa$,  nur  bafj  ber  ©ebanfe,  wie  boch  ber  «Schöpfer  alles  fo  gut  unb  fc^ön 

gemalt,  nicht  philiftröS  SbrocfeSifch  auSgefponnen  wirb.  Saugt  ©oethe  auf 

bem  3UY^cr  ®ec  fttfe^c  Nahrung,  neues  Sölut  aus  biefer  ©elt,  am  söufen 

ber  Natur  Tut)enb,  fo  preift  Elopftocf  in  berfelben  i*anbfct}aft  bie  (Srfinbeiin 

9ktur,  um  über  i^re  bracht  ben  SDienfchen  $u  ergeben,  ber  ben  groß™ 

@<höpfung«gebanfen  noch  einmal  bentt.  iletmlich  perfonifteirt  bie  jaumc  Dbe 

„griebensburg",  welche  eine  tyxxlity  Strophe  auf  ben  norbifchen  See  ent* 
hält,  bie  Natur  als  bie  wanbelnbe  Sdjmücferin. 

©eine  patriotifche  tforif  ̂ at  in  ber  erften  ̂ eriobe  einen  oerheifjungS* 

Dollen  Änlauf  genommen,  ber  nicht  nur  ohne  Fortgang  blieb,  fonbern  fpäter 

gerabeju  oerleugnet  würbe,  ©rft  ift  ftricbriaj  ber  ÖJrofec  ÄlopftocfS  dürften* 

ibeal.  Dann  trennt  fich  §einrich'$  Sänger  oon  bem  „ftrembling  im  Ijeimi* 

föen",  bem  greunb  beS  £)enriabenbichterS,  ber  ÜD2efftadfänger  oon  bem  (Bonner 

beS  £)ei$muS.  Diefe  ®rünbe  Ratten  für  tflopftocf  ausgereicht,  aber  fein 

eigener  oerlefoter  Stol$,  bie  üfttjjadjtung  feiner  chriftlich'gerutanifchen  Dichtung 

fchürten  bie  Jlamme  jum  heftigen  %n\ lobern:  „Du  ernieberteft  bidj  Äuölänber* 

töne  nacfouftainmeln,  bafür  ben  tfot)n  $u  ernten:  felbft  nach  flrouet'S  Säu- 

berung bleibe  bein  Sieb  noch  tübeSf."  SWan  halte  bagegen  ßeffing'S,  ©leim'«, 

«oethe'S  Unbefangenheit. 

„äriegSlieb  jur  Nachahmung  beS  alten  iUebS  oon  ber  GheoO'chafe^agb" 

nennt  fich  ein  energifcher,  ftramm  in  reimlofen  jambifchen  JtBierjeilen  gefjal* 

tencr,  im  HuSbrucf  fräftiger  unb  populärer  Sang,  ber  ben  fiegreichen  Greußen* 

fönig  aU  beften  9ttann  im  S5aterlanb  oerherrlicht  —  aber  bie  fpäterc  gaffung 

fefct  Heinrich  ben  SBogler  an  grtebrich'S  «Stelle,  So  wanbte  Älopftocf  fich 

eigenfinnig  oon  einer  im  beften  Sinne  politifch-patriotifchen  Sorif  ab  unb  auch 

bie  oolfSmä&ige,  ber  englifchen  ©allabe  abgewonnene  gorm  liefe  er  wieber  fallen, 

toährenb  ©leim  fie  aufhob.  ®egen  ben  oerwälfehten  flönig  ruft  er  ben  Söc* 

freier  ÄrminiuS  aus  bem  Dunfel  ber  33oracit  and  Sicht,  fo  ba§  fcr)on  1752 

baS  feurige  Tum  „^ermann  unb  2i^u^nclbc",  auf  bie  barbifdjert  Oben  unb 

bie  ©arbiete  oorbeutet.  Sein  "Patriotismus  wirb  Xeutfchthümelei.  Qn  bem» 

felben  ̂ ahre  1752  entfteht  bie  Cbe  „Die  beioen  $D2ufcn",  bie  in  abeligcr 

ftorm  einen  nationalen  <£t)ra.cti  «tymet,  ber  fpäter  in  literarifche  €ngher$igfeit 

nmfehlug. 

»ber  ebenfalls  1752  (—1754)  tritt  ElopftocFS  CiebeSlijrif  in  eine  neue 

^hafe.  SNeta  wirb  feine  SSraut  unb  bie  (Stblioben  bezeugen  im  ©egenfafc  $u 
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ben  »ergebend  fd)mao)tenben  ganntjoben  bie  erroiberte  Siebe.  $lo$)  mit  aller* 

fyanb  frommen  Stugenbgebanfen  belaftet,  aber  ofjne  ermübenbe  ©eitfajroeifigfett, 

überhaupt  oon  burdjgebilbeter  gorm  finb  fic  Urfunben  eines  eckten,  banfbar 

genoffenen  ©lütfeS.  flucti  fie  finb  fct)r  allgemein  gehalten  unb  baS  ererbte 

anafreontifdje  SDiotiu  ber  in  SRofen  fd)lafenben  Sdjönen  oertritt  ober  maSftrt 

mehrmals  bie  roirflid)e  ®elegenf)eit.  @inmal  jebodj  fyat  ber  ©eftrenge  Ijier 

ben  ßauber  ber  ©rajie  im  fleinen  Öieb  gefunben.  ©8  Ijcifet  „Das  SRofen* 

banb"  unb  entftammt  bem  December  1753: 

3m  $rfibfing3fc&atten  fant»  i*  fie, 

3Da  banb  id)  fie  mit  Wofcnbänbcrn : 

©ic  füblt'  cS  niebt,  unb  fa)lummcrtc 

3*  fab  fie  an:  mein  üeben  bing 
SJiit  bic|em  SJlicf  an  ibrem  Sebent 

3*  fübtt'  es  roobt,  unb  wüßt'  e«  niaU 

2)o*  fispelt'  icb  \t)t  fpra#lo8  ju, 
Unb  raufdjte  mit  ben  fllofenbänbern : 

2>a  machte  fte  Dom  ©Plummer  auf. 

©te  fab  midb  an;  ib,r  8eben  bing 

27iit  btefem  $lic!  an  meinem  ?cben, 

Unb  um  un3  roatb'ö  (Styfium. 

9tie  ift  ßtopftoef  früher  ober  fpäter  etroas  fo  lorif^c«  gelungen.  Steine  fRe* 

flffton  ftört,  bie  ftorm  ift  oon  feltener  ftnmutfy,  bie  föefpcnfion  reijoeü  unb 

jwangloS,  aber  mir  oermiffen  ben  ©eftmutf  beS  föeimS. 

@c$on  bie  erfte  ̂ eriobe  alfo  fuebt  ntc^t  burebroeg  antife  §o^eit:  baüaben- 

mäfeig  baS  StriegSlieb,  forcirt  einfacb  bte  Srauerobe  „2ln  ben  äönig"  (Die 

Königin  Suife),  grajiös  wie  bie  griedjifdje  ?lntl)ologie,  ober  einiges  oon  §age* 

born  unb  ®öfe  „Das  SRofenbanb",  bodj  ift  ftrüpt)ifct)c  gaffung  ©efefe  unb 

claffifaje  strenge  ber  gorm  SHegel. 

Die  atoeite  ̂ eriobe  burcbbriajt  biefe  «Strenge,  ßlopftod  Ijatte,  feljr  un* 

äfjnlidj  feinem  lieben  (SKfefe,  ber  bie  §ausfrau  aüiäbrlid)  mit  (SeburtStagS* 

oben  beglütfte,  wäbrenb  ber  ©be  bie  t'eier  ruljen  (äffen.  (£r  nafym  fie  na<$ 

ÜWeta's  £obe  nidjt  »ieber  in  bie  |)anb,  fonbern  griff  nad)  §arfe  unb  £etyrt. 

Danad)  muffen  $n>ci  grofje  ©ruppen  gef Rieben  »erben:  bie  £>»mnen  unb  bte 

barbtfeben  Oben.  Die  erfteren  gebieten  befonbers  in  ber  3eit,  roo  Rlopftocjf 

ein  eifriger  SDiitarbeiter  beS  oon  bem  ̂ Jfalmenbicbter  ©ramer  herausgegebenen 

„ftotbiföen  Sluffeber*"  war.  Der  grofje  SoeluS  meift  religiöfer  Dithyramben 

jeigt  ftatt  ber  ©tropfen  freie  ©ufteme,  bie  fpäter  roiüfürlid)  nad)  35ierjeilen 

abgeteilt  roorben  finb.  Qn  „(Beiftlidjeii  Biebern"  ift  älopftorf  recht  unglüeflid) 

gewefeu,  nxiS  er  aber,  einzelne  ©enbungeu  ber  ̂ falmen  aufgreifen^  im 

frommen  Dithörambue  ju  leiften  oermoa^te,  bemeift  oor  allem  „Die  grü^lingö* 

Digitized  by  Goo 



lieber  Ätopftorf. 101 

frier",  beten  fcfcöne  ©erottterfd^irberung  ber  junge  (Soetlje  mit  tfledjt  bewun* 

berte.  $at  &ier  bte  9iaturempfinbung  einen  pietiftifäen  Änflug,  fo  teuren 

bte  ©«oben,  weldjen  füfmen  fcuffcfjwung  fic  burdj  ßlopftotf'S  norbifdjen  fcufent* 

halt  gewonnen  fjat 

£ie  fpra<§lidjen  ©agniffe  ber  erften  ̂ eriobe  werben  in  ber  gweiten  weit 

fiberboten,  gnbem  bie  Oben  ©ulamitt)'«  ©t)öre,  SBraga'S  ©djroung,  SUcäus' 

Xöne,  Cffian'S  SDiufif  oereinen  follen,  entfielt  nitfct  feiten  ein  ÜRifömafö  ber 

€tile.  ̂ mmer  fytyere  Aufgaben  ftellte  ber  mufifalifdje  Dieter,  ber  einen 

®iucf  als  Somponiften  fanb,  ber  patljetifdjen  Declamation  unb  gerber  forberte 

fol$e  Uebung  für  jebe  beutle  <ga?ule.  Slopftod'S  wortbilbneriftfe  Äraft, 

fein  mufitolifaV«  ®e^ör,  bie  ©erec&nung  ber  SRefponfion,  bie  ßunft  ber 

pwttfßen  gerieben  unb  tyrer  ©lieberuug  na$  SBerött)etten,  bie  ungemein  ein* 

orina,lia>  Äccentuation  ber  3tta$twörter  finb  no$  im  ßuneljmen  begriffen. 

Ii  gelingen  i§m  großartige  Xonmirfungen,  wie  bie,  baß  er  in  ben  bret  legten 

Stoppen  ber  „©aruung"  auf  ein  „bie  ©age  Hang"  ein  anfa^weüenbeS  „bie 

Oage  flang,  Hang"  unb  ba$  gortiffimo  „bie  ©age,  bie  Sage,  bie  furchtbare 

©age  flang"  folgen  läßt.  $n  ben  erften  Jaffungen  ber  Dbe  ftören  uns 

profaift&t  Unebenheiten,  bie  ber  9J?eifter  ber  gehobenen  Qidjterfpradje,  unb 

fone  Betonungen,  bie  ber  Sntbetfer  oon  §oaV  unb  £icfton  ittc^t  länger 

tulten  fonnte.  Um  ben  -gortfdjritt  ber  ÄuSgabe  oon  1771  ju  ermeffen,  ©er* 

gleite  man  g.  93.  bie  lefcte  ©tropfe  ber  „Obe  an  Daptmen"  mit  ber  Raffung 

in  ber  Umarbeitung  „Sin  Jannö": 

^liefet  unterbeffen,  fließt,  metant&olifcbe 

©tunben,  oorübet!   Äetne  oon  Stätten  teer! 

Äetne  ber  bangen  fcbtoermutb^ooQen 

3ärtli$!cit  leerl   Unb  umtoÖUt,  unb  bunefet! 

tafür  1771: 

«Rinn  unterbefj,  o  Scben!   ©te  fommt  getoifj 

2>ic  ©runbe,  bie  un«  na*  ber  CSppreffe  ruftl 

$bj  anbern,  feqb  ber  fcbtoennutb^oollen 

ütebe  a.en>eü}tl  unb  umtoöltt  unb  buntel! 

fcnige  WlaU  aber  ift  ber  (fcinbringlitfcfeit  gu  Siebe  1771  ba$  ©benmaß  geftört 

anb  erft  1798  wieber  tyergeftellt  worben. 

3n  ber  gmeiten  ̂ ßeriobe  würbe  ber  ©til  be§  ©pradjgewaltigen  ÜWanier, 

ftreifte  bie  Äunft  an  Äünftelei.  25a  raufdjt  unb  brauft  aüeS  unb  mit  bem 

flbeinfaü*  wirb  ber  beutfa^e  «Sang  oerglidjen.  „$)en  ®ebanfen,  bie  (Sntgütfung, 

treffenb  unb  mit  Äraft,  mit  SBenbungen  ber  Äur)nr)eit  gu  fagen,  baS  ift,  «Spraye 

b<5  Xlmisfon,  Göttin,  bir  .  .  .  .  ein  ©piel"  ober  „taufenbföltig  unb  wafyr 

anfc  ̂ eiß !  ein  Taumel,  ein  Sturm !  waren  bie  Xöne  für  baS  oieloerlangenbe 

§erg."  tfaut  rütnnt  er  fidj  ber  neuen  ©pradje  unb  SDietrif.  ÄüerbingS  wirb 

fcft  fctelauf  m  treppen  ©^oriamben  gemalt  unb  friegerifa^er  Hnfturm  be* 
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pgelt  bie  93er«füfje  im  ©djladjtgefang  („au  ber  oertilgenben  ©flacht  unb 

bem  ©iegc  bcn  ©efetjl  rief"),  aber  wir  $etyn  bie  alte  claffifc^e  gorm  biefen 

SBagntffen,  mögen  fie  auch  oft  oirtuo«  burdjgefütjrt  fein,  oor. 

Der  Erling  ber  ©rieben  rourbe  jum  ©arben.  <£r  erhob  Offtan  übet 

£>omer,  fcbmät)te  ben  $arna§  unb  wollte  im  §ain  ftatt  be«  Lorbeers  ben 

eitbenrrana  tragen.  Qn  biefer  ÄranMjeit  entftanb  eine  große  tfteibe  oon  Oben, 

roo  baS  SBortrefflicbfte  bureb  ungenießbare  SBarbenfchruUcn  fläglich  gefebäbigt 

wirb.  1767  ift  ba«  Unglütf«jahr,  wo  „Eragar",  „Serna",  ,,©ir  unb  @ie", 

„Der  £ügel  unb  ber  §ain"  u.  f.  ro.  geboren  rourben  unb  ältere  Oben  eine 

häßliche  SSermummung  erlitten,  „Sin  bie  greunbe",  nach  §erber  ein  wahr* 

haft  pinbarifebe«  ©ebäube,  rourbe  aum  ißingolf,  «ebon  jur  Söarbale,  ba« 

©lürf  be«  ©tyfium«  jur  „greub'  in  bem  §ain  SBalball«".  „?Bo  üJtytbologte 

oorfommt,  ba  ift  e«  feltifcfje,  ober  bie  SDtytfyologie  unferer  SSorfabren."  SBelc^e 

üBerroirrungl  Äcltifcb,  ift  nicht  altnorbifcb  unb  altnorbifcbe  üflothologte  ift 

niebt  beutfebe.  ©olebe«  Unbeil  ftifteten  SDcaüet'«  Monumens  de  la  Mytho- 

logie et  de  la  Poesie  des  Celtes  et  particulierement  des  anciens  Scan- 

dinaves.  Unb  jeber  gebilbete  Deutfchc  fennt  £>ebe,  ntemanb  ©na.  Darum 

muß  ftlopftotf  bem  SBerftänbniß  feiner  oermeintlicb  oaterlänbifcben  Ötjrif  bureb 

Jußnoten  ju  §tlfe  fommen,  roie  ©erftenberg  bureb  ein  Sexjfon! 

Die  britte  $eriobe  roenbet  erfreulich  bem  SBarbifcr)en  ben  Würfen  ju  unb 

fehrt  au  ben  ©rieben  jurürf.  SJcanche  Oben  bc«  alternben  Dieter«  tönen 

roie  ein  Ijeöer  SRachflang  au«  ber  ̂ ugenbjeit  feiner  Snrif  unb  bie  alten  ent' 

pfangen  oft  bura)  bie  beffernbe  §anb  be«  unermüblicben  SRebactor«  bie  lefete 

©eihe.  günfetg  3a§re  lang  $at  er  bie  geile  gerührt.  (Sine  unangenehme 

©pifobe  ift  nur  bie  ber  franjöfifajen  föeoolution  gcltenbe  politifche  Öprif. 

©r  gefleht  empört  feinen  „3rrthum"  ein,  überföüttet  3ttarat  unb  töobe«pterre 

mit  ©ebimpfroorten  UUb  läuft  mit  Wortungetümen  wie  „Jciubbergmum* 

eipalgüüotinoligofratierepublif"  ©efahr,  ben  claffifa^en  ©Hl  oon  neuem  au 
oerlieren. 

Die  erfte  Ausgabe  oon  1771  mit  bem  ftolaen  Eitel  „Oben"  unb  ber 

ftoljen  SBibmung  „Än  S3ernftorff",  ba«  erfte  in  einer  Stetre  literarifeber  (Sr* 

eigniffe  (1772  ©milia  ©alotti,  1773  ©oft  oon  ©erlichingen,  1774  Die  Reiben 

be«  jungen  Server«  u.  f.  ro.),  übte  auf  ©enießenbe  unb  ̂ robucirenbe  eine 

gleich  große  ©irfung.  Äntife  ©tropt)en  bei  ©ölt»  unb  3$oß,  rafdje  DtthV* 

ramben  bei  ©oetljc  unb  g-rtfe  ©tolberg.  Aber  ba«  föeicb  be«  Obengeroaltigen 

mar  oon  feiner  Dauer,  benn  roer  bem  $olf£liebe  laufchte,  mußte  ber  nur 

patljetifdjen,  untunlichen  Oben  mübe  werben  unb  ba«  „©ab  ein  Jcnao'  ein 

föö«lein  ftehn"  ber  ganaeu  ©iblipoefie  ooratehen.  Sie  SMiere'«  «leeft 

(3}?ifantt)rop  1,  2)  ben  unnatürlichen  föenaiffaneepoeten  be«  fiebaehnten  Jfcafyr* 
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bftn  ̂ rotefte:  j'estime  plus  cela  que  la  pompe  fleurie,  fo  beteuert 

©oetfye'S  Stuganttno  gegenüber  ber  gehäufelten  ̂ oefte  beut  bic  alten  lieber 

preifenben  ©onjalo  (Der  junge  ©oet^e  3,  580):  „£)er  allerneuefte  £on  ift'S 

wieber,  fotefcc  lieber  ju  fingen  unb  £u  machen." 

$S  war  eine  große  (Sinfeitiglett,  baS  ̂ beal  ber  ßuri!  nur  in  ber  Ijoljen 

Cbe  ]ü  fudjen  unb  bie  antife  Obe  unb  noch  fpccieller  §orag  als  alleinfclig* 

machenbeS  3J?ufter  aufstellen.  ffiaS  ßlopftocf  mit  ©infehränfungen  fagt: 

„3Ran  fann  ben  ©erth  einer  Obe  nicht  beffer  ausmachen,  als  um  im  man 

frägt,  mürbe  §ora&  biefe  SWaterie  fo  ausgeführt  haben?  I)aS  ©efeittliche, 

n>a$  bie  forifebe  $oefie  forbert,  bem  fieb  felbft  ein  Originalgcnie  unterwerfen 

ml,  bieS  ©efentlidje  ̂ at  §ora$  burdj  fein  SWufter  feftgeftellt",  behauptet 

Stornier  Fategorifch  unb  legt  ber  tfurif  eherne  93anbe  an,  bie  ibr  erft  §erber 

unb  ©erftenberg  wieber  abnehmen. 

SRamler  mar  ein  wrnetjmer  Ueberfcfcer,  ber  feinen  ̂ oraj  fannte,  auf 

gewählte  ©pradje  unb  faubere  35erfe  ̂ telt,  aber  was  er  bietete,  oertrat  nur 

in  beutf^er  ©pradje  bie  bisher  lateinifdj  abgefaßten  ©elegenheitSearmina. 

D$ne  eine  ©pur  »on  innerem  Berufe,  obgleich  ihn  feine  Butter  „unter  ben 

järtlichften  (Befangen  geller  ftacbtigaüencböre''  empfangen,  braute  er  cS  nie 

über  ejercitien^afte,  froftige,  mühfelig  herausgepreßte  afabemifebe  ̂ oerne  hin- 

aus, fammelte  Scfefrücbte  in  eine  ©cbale,  fliefte  horajif<he  Sappen  ju  fleinen 

Teppichen  jufammen,  fagte  baS  nücbternfte  pompös  unb  mit  einem  mpthologifaV 

allegorifcben  «ufwanbe,  ber  ebenfo  mie  einjelne  SBerSfptelereien  an  baS  fieb* 

je^nte  ̂ ahrhunbert  erinnert,  ©eine  preußifaVpatriotifchen  Bemühungen  lafien 

uns  heute  ebenfo  falt  wie  einft  ftriebria?  ben  ®roßen.  KnbererfeitS  ftnft  biefe 

Steljenpoefie  $u  ©egenftänben  mie  Kaffee  unb  SRauchtobacf  h«ab,  jum  Ttyma 

alter  burf<$ifofer  ̂ oeten.  Ob  er  eine  tobte  ©aaltet,  ©leim  eine  tobte  Waajti* 

gall,  bie  Äarfa>in  einen  tobten  Äanarienoogel  befingt,  mir  hörc«  m*  eine 

matte  Nachahmung  beS  (£atull.  Garnier  hat  überall  bloß  ejfperimenttrt,  in 

ber  Obe,  ber  ̂ bijUe,  ber  Santate;  fogar  baS  barbifdje  mirb  geftreift  unb 

feine  üttufe  Xeutoniba  fd?mäfjt  bie  oerbuhlte  ®aüinetta  um  fo  grunblofer, 

al«  9lam(er  in  ber  Äcftt)ctiF  burchauS  Nadjtreter  ber  Jranjofen  ift.  ©ie 

ü)m  ftlopftocfs  überreife  (Smpfinbung  fehlt,  fo  gebricht  ihm  ber  mächtige 

9tymhmuS  ber  pathetifchen  fllebe.  ©laubiuS  nennt  einmal  ÄlopftocfS  Oben 

feurige  föoffe,  bie  ©egeifterung  miehern  —  Slamler,  fagen  mir  bagegen,  reitet 

nur  bie  hofje  ©djule.  ftaljme  ©orreetheit  ift  fein  Jfcbeal.  ©eil  er  ©prachc 

unb  SBerS  rein  ̂ tett  unb  feine  §ärte  paffiren  ließ,  war  er  manchen  ein  will' 

tomraener  flieotfor  unb  galt  weit  über  Sßerbienft  als  ütteifter  ber  ftorm,  ber 

tr  nicht  ift.  §n  ber  gorm  liegt  allcrbingS  fein  SBerbienft,  benn  auf  faubere 

ftorm  hat  er  bie  beutfehen  dichter  achten  gelehrt,  fo  baß  auch  bie  ©öttinger 

ieine  Oben  als  üßufterbeifpiele  einfahen.  «ber  fcorrector,  nicht  Äritifer,  ahnte 
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et  nichts  oon  bem  föedjte  bcr  biäjterifdjcn  Qnbioibuatität,  meinte  alle«  muffe 

erft  oon  i§m  in  edutf  gebraut  werben,  fdjor  alle«  über  einen  ftamm,  oer* 

fificirte,  (tri*,  interpolirte  unb  oermanbelte,  fo  ba§  motjv  al«  ein  Xid?ter 

faljl  unb  entftellt  au 3  biefer  Barbierbube  tjerausfam. 

Älopftotf  war  ein  Dichter,  Garnier  nur  ein  füitftelnbcr  9iaä)ahmer,  fo 

wie  audj  Xöillamom  biomjfifape  ©ntjücfung  nie  geführt  t)ar. 

(£ine  große  ü)fa«ferabe,  wo  willig  ober  unwillig  §agebow,  U$,  fRamler, 

Sange  ben  $wraa,  Slopftocf  §ora$  unb  ©omer,  3aä)ariä  ben  Doib,  ffiielanb 

oen  Sucrej,  Seffing  ben  (£atull,  ©erftenberg  ben  Älcipfyron,  ($e§ner  ben 

Xljeofrit,  ©leim  Änafreon  unb  Xortäu«  agiren;  erwünfa)t  (teilt  fidj  in 

^rau  Änna  Suife  $arfa?  bie  ©appfw  ein.  ̂ ftre  ©rfdjeinung  ift  ber  traurigfte 

Bewci«  für  ben  $wang  un0  Verlogenheit  ber  bamaligen  Berliner  ßuuft* 

poefie.  §ätte  man  fle  in  grteben  intern  Oieimbrange  genügen  laffen,  fo 

waren  waljrfä)einlidj  oiele  einfache  unb  einfältige,  an  fpra$üa)en  unb  profo* 

bifajen  ©djnifeern  reiche  Berfeleien,  wo$l  aua?  ein  paar  gefällige  Sieber  an« 

Sidjt  gefommen.  gefct  aber  ift  bie  Äarfdjin  burdj  föamler'«  ©ajulb  nur  eine 
fomtfä)e  gfigut  in  unferer  Literatur.  2iid)t  fo  feljr  burd)  iljre  töetmepifteln 

unb  Bettelbriefe,  als  gerabe  bura>  i§re  Iw^e  $ocfie.  Die  erfteren  entfpredVn 

i^rer  Bilbung  unb  Bermögen«lage,  bie  lefetere  ift  fajlea^in  lächerlich.  Die 

arme  Dorfpoettn  mufe  in  Berlin  unter  ©ul^er'«  Anleitung  ÜJKlton  unb 

Bobmer  lefen  unb  auf  töamler'«  Befehl  bei  ben  ©riechen  unb  Römern  in 

bie  ©dmle  gehen.  Da  ihr  Patron  ©uljer  bie  Sofung  auägiebt  „fte  gleist  bet 

©appho",  fpriajt  fie  balb  felbft  oon  ihrer  „gans  fapplnfchen  Bruft"  unb  genießt 

fapphifchen  föuhm,  bis  t^r  ©erber  mit  ber  wahren  ©appho  juruft:  „Du 

haft  ja  nie  föofeu  gepflüeft  auf  ben  ̂ ierifajen  Bergen,  wo  bie  üflufen  unb 

(Staden  wohnen." 

Sü«  gezwungene  §oraaianerin  muß  fte  oon  2fteergöttern ,  Sfymphen, 

$arjen,  3ooi«  Blife  fingen,  au«  Dritter  §anb  empfangene  &ora$phrafen  in 

Umlauf  bringen,  2)loSdju«,  <ßinbar,  Änafreon  citiren,  griebrich  ben  ®roßen 

mit  £r/ru«  Dergleichen,  Uj  im  lUetrum  feiner  grühlingSobe  begrüßen,  ©ott 

Brocfeäifch'ffleiftifch  in  ber  Oiatur  oerherrlichen,  aller  Äenntniß  einer  gewefenen 

23iel)magb  gum  £rofc  arfabifdje  Sanbfchaften  mit  ©eßner'fchen  Balletfa)äfem 
beoölfern,  einen  biebern  Sanbmann  al«  „weinen  ©Ratten  auf  be«  Dlüutpu« 

£)ol)e"'  anrufen,  ben  Marren  ©leim  mit  Siebern  ooll  bräutlicher  ©ehnfucht  Oer« 
folgen  unb  enblich  nach  all  bem  nüchternen  ober  fehwülftigen  girlefanj  erflären : 

„füßtönenb  fang  ich  ber  ©eele  ©cfühll" 

©enn  eine  ber  beliebten  parallelen  eine  entfernte  innere  Berechtigung  Ijat, 

fo  ift  e«  bie  oon  ©leim  unb  Xortäu«.  3nDcm  ®Mw  Df"  anafreontifcb.en 

^ran^  mit  ber  Qkenabierutüfee  oertaufa^te  unb  bie  beutfd)e  ̂ oefie  au«  ber 

<£tube  in  ben  Särm  be«  Sager«  unb  ber  ©ajlac&t  fajirfte,  glüeften  i$m  ed)t- 
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jwfitifcbe  Sieber  in  fnapper  fräftiger  ©pradje,  in  bcm  2ftetrtmt  ber  engtifchen 

$j0abe,  ba«  Älopftocf  auerft  aber  nur  mit  einem  ̂ robeftücfe  eingeführt  hatte 

imb  welche«  ©ei|e  nicht  nur  für  bie  abgefdjmatften  Ämajonenlieber,  fonbern 

aiidb  für  feine  Xr;rtäu«überfefcung  benufete.  ©ir  fttmmen  ̂ eute  ntct)t  mehr 

in  &ffmg'«  unb  £>erber'«  unumfehränfte«  8ob  ber  ©renabterlieber  ein,  aber 

jie  finb  un«  ein  Denfmal  preufeifetjer  Dichtung,  eine  Urfunbe  au«  „griebriay« 

säculum". 

Effing  fanb  in  ihnen  ben  STon  ber  alten  ©arben  unb  ben  SBeg  ber 

alten  ©falben. 

««  ift  nüfclich,  ftcb  bie  Daten  ju  oergegeuweirtigen :  1760  üftaepherfon'« 

Cffun,  1765  Wallet  beutfeh,  1766  ©erftenberg'S  ©ebicht  eine«  ©falben, 

1767  Älopftocf  3  neue  Cben,  Umarbeitung  ber  älteren,  (Entftefmng  ber  „§er* 

oann*fcblacbr",  1769  ©rfebeinen  berfclben,  flretfehmann'«  „©efang  föhingulph«", 

17Ö8  auf  69  Darf*'  Offion,  1773  Bieber  ©ineb'«  be«  Farben.  «4  Seltm* 

farb  ma«firt  fia>  ber  ©djwabe  §artmann  unb  bie  Ööttinger  legen  fidj  bar* 

Hfc&e  ftneipnamen  bei. 

©erftenberg,  ber  mit  „länbetetyen"  unb  „£rieg«licbern  eine«  föniglidh 

fciinfc&en  ©renabier«"  al«  ©teimianer  begonnen,  liefert  in  anmutt)iger  Jorm 

fein  fuqe«  ©falbengebicbt,  ba«  burdj  ben  fentimental  religiöfen,  roetcr)lt(jt)ert 

Xon  im  benfbarften  Sontraft  jum  norbifdjen  Weifte  ftef)t:  fein  Xf)or(aug 

flagt  nicht  über  bie  (Entthronung  ber  alten  ©ötter,  fonbern  pfalmobirt  ge* 

rübrt  mit,  als  fromme  Sramer'fcbe  ©efeinge  erfüllen.  &l«  foüte  gleich 

alle«  Neugewonnene  auf  einem  glecfe  gefammelt  werben,  finb  t)ier  ffanbtna* 

mf<he  (Sötternamen  unb  Dergleichen  gehäuft.  Deshalb  bebarf  ba«  ©ebiebt 

eine«  eTftärenben  tfejifon«!  unb  ärgerlich  febretbt  ©octt)e  an  grieberife  Oefer: 

„©erftenberg'«  ©falben  t>ätt  icb  lange  gern  gelefen,  trenn  nur  ba«  SBörter* 

wrjeichnifc  nicht  wäre",  ©ernic^tenb  äußert  fleh  ferner  ber  iunge  ©oethe  über 

ba«  oerlogene  ftrtegSgeförei  Der  bamaligen  $oefie.  Diefe  «blebnung  ift  oor 

allem  auf  ben  3ittauer  Farben  St.  ft.  Äretfchmann  gemünjt.  Der  fächfifäe 

©afferpoet,  ein  tytyft  bürftige«  ftngenium,  t)at  fect>S  <8änbe  mit  allen  mö> 

lieben  mifjlungenen  93erfucben  gefüllt,  faljlofen  (Epigrammen,  trioialen  Siebten, 

Briefen,  Sobtengefprächen,  geiftlicben  ̂ oefien,  $rofafabeln  unb  platten  lang* 

»eiligen  Suftfpielen.  93on  ©leim'«  ÜHanier  ging  er  sunt  93arbi«mu«  über 

rab  behanbelte  rt)apfobifct),  lörifaVepifcb  Älopftocf f che  Xhemata:  „Der  ©e* 

fang  Ähingulph«  be«  S3arben,  al«  93aru«  gefchlagen  war"  unb  1771  „Die 

Kage  Whingulph«  be«  93arben"  über  §ermann'«  £ob.  3m  CT^en  53^nbe 

fcr  ©erfe  geht  biefem  unerträglichen  ©efdjreibfel  eine  curiofe  Äbljanblung  „lieber 

ta3  ©arbiet"  oorau«.  Der  attgermanifche  9tame  fei  eigentlich  SJarbeti.  unb 

föcn  bie  Farben  reimten!  SWan  fönne  ftcb  einen  barbifchen  Änafreon,  einen 

farbifchen  ßleift,  einen  barbifchen  §oratiu«  Wamler  benfen  unb  burch  oer* 
nennt  »ei*.    1881.   I.  14 

Digitized  by  Google 



106 lieber  flfopftocf. 

fd^tebenc  ©arbeöen  auf  ben  grüljting,  auf  Weift'«  £ob  u.  f.  w.  beweift 

ßretfdjmann  feine  Füfjne  "Behauptung  auf«  fdjönfte.    SWjingutptj  unb  5  in  et 

befingen  einanber  um  bie  ffiette.    „®efang"  unb  „SNage"  aber  ©erraten 

einen  fetjr  fabenf peinigen  $atrioti«mu«  im  ©unbetrab  gereimter  Äurjjeilen. 

Dann  unb  wann  fpornt  ber  ©adjfe  feine  ftetfe  föofinante  bur<$  ein  taute« 

„$a"  $u  einem  fleinen  friegeriföen  ©alopp  an:  „£>a,  ba  liegen  f"  \&,  W* 

Segionen  erfdjlagen". 

©egen  biefe  flägli^en  ©arbeien  finb  äiopftoef  «  darbiete  immerhin,  ma« 

9t§einwein  gegen  ffofent.   Sie  feine  verfemten  altteftamentlia)en  Dramen  ju 

ben  religiöfen  Dithyramben,  fo  fielen  bie  ©arbiete  ju  ben  barbiföen  Oben 

ber  jweiten  $eriobe.  «llc  biefe  bramatifajen  <&eHa)te  ermangeln  jeber  £ea)niF, 

e«  finb  formlofe  ̂ robuete  o$ne  §anblung,  «plan  unb  Verftanb,  jufäfflge  55er- 

binbungen  Iofer  ©cenen,  o^ne  ©fi^e  Ijingefdjriebett ,  wie  benn  fflopftodf  ben 

Daoib  mit  Fragmenten  be«  britten  fcete«  in  «ngviff  nimmt  unb  sugteidj  am 

©atomo  unb  Daotb  arbeitet.   3m  „Xob  Äbam'«"  finb  bie  fentimentalen 

Ärabe«fcn  alle«.   Ungfeid?  ̂ ö^er  an  titerar^iftoriidjer  33cbeutung  ftetjen  bie 

SBarbiete.   35er  SBarbiet  ift  eine  berüdjtigte  fdjminbelhafte  ®attung,  benn  ber 

barditus,  oon  bem  ÜacituS  im  britten  Kapitel  ber  Germania  unb  %m> 

mianu«  SWarceüinu«  berieten,  ift  ein  mächtig  anfehmettenber  SaMaditruf 

ober  ©djlaajtgefang ,  tßartrebe  genannt,  wie  ber  Donner  Zfjox'S  söartrebe 

fjeifjt,  feine«weg«  ©arbengefang.  Die  SBarben  finb  ein  fettifö>r  ©ängerftanb 

unb  haben  in  Deutfdjlanb ,  ba«  überhaupt  feinen  ©angerftanb  lennt,  gar 

nidjt«  ju  fudjen.   freilich  trägt  Älopftocf  nidjt  bie  erfte  ©djulb  an  biefer 

falfa)cn  Uebertragung,  wohl  aber  an  ber  ÄuSbilbung  unb  Verbreitung  eine« 

.Jürngefpinfte« ,  ba«  bie  8r/riF  ber  greihett«friege  unb  ber  33urfc$enf haften 

beirrt,   ÄüeS  wa«  Ätopftotf  in  feinen  Oben  über  £ain  unb  Farben  au«* 

Framt,  fat  er  au«  ber  Öuft  gegriffen.   Ob  53obmer  fein  Seben  lang  bie 

Farben  föuäfy  ober  Ätopftotf  fte  feit  1767,  fehnfüchtig  na$  ihren  ©efängen 

unb  ben  §anbfdjriften  Äarl'«  be«  ®ro§en,  oer^enliajt  —  feiner  oon  beiben 

trifft  S$atfaa>n.   $$n  ber  Dbe  „©ponba"  Flogt  ÄlopftocT: 

3)ocb,  acb  öerftatnmt  in  ewiger  9tad)t 

3fi  ©arbiet!  unb  ©fofltob!  unb  m^attt 

öuer  <3a)afl,  Xelnn!  Sriombl 

unb  ruft  „ber  darbiete  oaterlänbifchen  töeifjY',  um  in  einer  Änmerfung 

folgenbe  wiüfürltd)e  unb  in  ben  ©djlufcworten  beluftigenb  unFIare  Definition 

ju  geben:  „53arbiet  .  .  .  barditus.  Der  SBarbtet  nimmt  bie  Qtyaraftere 

unb  bie  oornehmfteu  XfyiU  be«  $tane«  au«  ber  ®efdjia)te  unferer  Vorfahren ; 

feine  felteneren  <£inri$tungen  besiegen  fidj  fehr  genau  auf  bie  Sitten  ber  ge- 

wählten Qeit  unb  er  ift  nie  gang  ofme  Oefang.  Der  3fn^alt  muj?  au«  ben 

3citen  ber  Farben  fein  unb  bie  SBilbung  fo  fleinen." 
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1769  trat  bie  „§ermannSft$laa)t" ,  1784  „§ermann  unb  bic  gürften", 

1787  „Dermann'S  lob"  an«  £ia)t,  tyeilweife  biet  früher  eoneipirt.  Steinet 

bicfer  „©arbiete  für  bie  <&a}aubfiljne" ,  lebenbe  ̂ Bitber  aus  bcm  beutföen 

ÄUentjum  mit  oerbinbenbem  Xqt  unb  SBarbenmufü ,  l)at  bie  ©cene  be* 

föritten,  ©filier  f^äter  in  Söeimar  ben  erften  fc^roff  als  ein  falteS,  IjerjlofeS/ 

ja  frauenhaftes  $robuct  für  oöllig  unbrauchbar  erflärt. 

Äiemanb  fann  leugnen,  bafj  bie  „.per mann Sfa)ladjt"  patrtotifdj  gewirft 

unb  itjr  Schöpfer  fein  Satertanb  geliebt  fyit.  „(Ein  Deutfdjer  was  &aS  ift, 

griftooll,  offen,  fönett,  fü&n,  entfc^loffen,  baS  93orbüb  jeber  europätfdjen 

Marion  |u  fein.  3$  bin  unfäglia)  ftolj  auf  uns."  ©etjr  beutfa),  feljr  djauoi' 

niftifa)  beutfa)!  Älopftod  oor  anberen  t)at  bie  DeutfdMümelei  genä&rt,  bie 

iridis  fennt  als  ftdj  unb  Jranaofenoeraä^tung  für  Patriotismus  fjdlt.  Die 

neuen  Farben  Ratten  fein  IcbenbigeS  ©taatSgefü^l.  «rminiuS  war  für  fie, 

&as  bie  un&etonnte  ©eliebte  für  ben  gefüfjfoolien  ®toti!et  war. 

Den  befreiet  &at  föitter  £mtten  juerft  na$  bem  Drucfe  ber  Ännalen 

befi  lacintS  in  einem  ennjuftaftifajen  Dialog  gepriefen,  i>o$enftcm  jum  Reiben 

eine«  SRomanS,  ©euberp  aum  gelben  eines  DramaS,  3.  (£.  Stiegel  im 

Älqunbrinerftütf  aum  fentenjiöfen  töf;etor  gemalt.  ©Riegel  fowo^l  als 

Kcfer  entwickelt  feine  patriotifct>e  §ifce.  S5on  ©Riegel  wirb  älopftocf  ben 

elften  Unftojj  erhalten  fyaben  unb  eS  mag  weiter  fein  &u\att  fein,  ba&  er 

ein  3*f)r  nacb  ®a}önaid)'S  ̂ ermann,  nämlidj  1752  in  „^ermann  unb  Xt)uS- 

ndee"  fid)  ber  Situation,  wie  ber  Steger  bluttrief enb  ber  (Satttn  nafyt,  De* 

nächtigte.  Die  Dbe  ift  ein  ©eajfet,  alfo  fdion  bem  bramatif ajen  Dialog 

nabe.  Jcrtan  fpielt  ̂ ermann  eine  grojje  Stelle  in  ben  Oben,  bis  Älopftotf 

ji4  enblia)  im  ©arbict  genügte,  aber  er  wußte  wenig  00m  gerntanif$en 

Iltert^um  unb  ba  eS  feiner  Dictjternatur  fern  lag,  wie  ber  ÜCßeftfale  (Krabbe 

§erraann'S  SBefaufung  als  ein  ©auerngcf)öft  ber  rotten  ©rbe,  wo  ber  ©ajrocine* 

iunge  baS  jEifdjgebet  fpridjt,  auf auf äffen,  fo  fabultrte  er  fict)  ein  9cebetyeim 

jnfammen.  (&C  matjrt  bie  (fctnt)ctt  ber  ©cene :  am  Druibenaltar  ftet)en  £f)uS* 

nelba  mit  ben  Jungfrauen  unb  ber  ©arbendjor.  Die  @$lact)t  erfolgt  nidjt 

auf  ber  ©m)ne;  fte  wirb  aber  in  fampfliebmäfjigen  leibenfcfaftltctjen  ©tfilbe* 

rangen  wrgegenmärttgt.  Das  ©ebiajt  ift  reia)  an  gewaltigen  Momenten 

nnb  befonber«  in  rein  lörifajen  Partien  paefenb.  ©njelne  ©Übet:  Der 

frlbentob  be«  SBarbenfnaben ,  eines  ajeruSfifc&en  ®eorg  (®öfe),  ©iegmar'S 

t&fterben,  ©iegmunb  bie  römifetje  «ßriefterbürbe  abwerfenb,  imponiren  uns 

no$  heute,  ̂ ermann  unb  2$uSnelba  finb  fo  feurig  wie  in  Jener  Obe;  $ier 

witb  bie  Situation  erft  ausgebeutet,  «ber  ber  eine  ©efang  ber  „fügen  fclten" 

bei  ftleift,  bie«  emfte  ,,©ir  litten  menfc&Uch  feit  bem  Xage"  wirft  boa)  mit 

feinem  temporären  (Debatte  oiel  wuchtiger  als  bie  Iprifa^e  ©erebfamfeit  ber 

jabem  feltfam  gelegten  Farben  Älopftocf'S.  SKancheS  ift  falt  unb  ftarr, 
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wie  ©ermann'«  Nichtbeachtung  be«  tobten  93ater«  ober  bie  ©raufamleit  ber 

SÖercenni«;  bie  ©eene,  wo  ber  Renegat  glaou«  um  ®nabe  fCe^t,  fahl  unb 

bie  Wolle  be«  ©egeft  oon  bem  bramatifcher  p^rung  unfunbigen  Dieter  rein 

epifobifch  abgetan  worben. 

Die  beiben  fpätcren  darbiete,  benen  ber  erfte  an  ©djwung  unb  lern* 

perament  fehr  überlegen  ift,  gingen  fpurlo«  oorüber.  Die  Deutfchen  fchmärmten 

lieber  mit  Üttarqui«  $ofa,  wenn  fie  ihrem  Politiken  ̂ bealtemu«  einmal 

einen  guten  Xag  bereiten  wollten. 

(Sine  Äu«gcburt  be«  ©arbi«mu«  ift  auch  ba«  wunberlidje  93uch  oon 

1774:  „Die  beutfehe  ®clct)rtenrcpublif.  ^re  ©inriebtung.  3h«  ®cfefee. 

©efebichte  be«  legten  l'anbtage«.  Äuf  ©efetjl  ber  Älbermänner  burdj  ©alo# 

gaft  unb  SMemar.  ©rfter  Ztyil"  ©dwn  SSobmer  &atte  1749  bie  3[bee 

einer  ©efellfchaft  au«gehecft,  bie  aus  ©ingern,  an  ihrer  ©pifce  fedj«  Crttpber, 

unb  ($äften  beftehenb,  alle  oier  ftahrc  am  1  ̂ fli  auf  bfT  ©artburg  fid) 

oerfainmcln  follte.  Älopftocf  bagegen  fingirt,  als  gebe  e«  feit  Urzeiten  eine 

©elebrtenrepublif  mit  ftreng  ariftofratifchem  Negime,  fefter  !Cerfaffung,  %t* 

fe^cn,  Söehörben,  Canbtagen,  $unftmäfjig  gegliebert:  oier  ruljenbe,  elf  mtrffame 

3ünfte.  Äl&crmänner  ftc^en  an  ber  ©pifce.  Die  ©enoffen  finb  unabhängig 

oon  ben  93uchhänblern;  einer  ber  wenigen  praftifdjen  ®cbanfen  biefe«  SEBerfe«, 

ba«  mit  feiner  genauen  ©intheilung  in  Druibcn,  Drittlern,  greien,  ßnedjten 

u.  f.  m.  in«  fiinbifdje  ausartet.  Da«  93olf,  ber  „Pöbel",  ift  nur  burd)  ben 

„©freier"  närrifch  oertreten,  gür  93erget)ungen  finb  feltfame  ©trafen  feft* 

gefefet:  man  mufj  ben  ©unb  tragen,  e«  giebt  fogenannte  Nümpfer  unb  ©öljner. 

«ber  al«  r)ot>er  ßot)n  winft  ber  Xrunf  au«  ber  ©cpale,  ba«  ßicbeublatt,  ber 

©ügel.  Sritifer,  ©djoliaften  ober  Philologen,  ̂ ^tofophen  finb  in  biefer 

Ncpublir  übel  gelitten,  ßehrgebäube  werben  oerbrannt,  bie  (Erbauer  über  bie 

©renje  fpcbirt.  (Sine  ÜRenge  hiftorifajer  «neeboten  bilbet,  jum  greife  teut* 

fd)er  Äraft  gefammelt,  bie  „Denfmale  ber  Deutfchen". 

SB3a«  ben  Dieter  angebt,  fo  fäüt  aller  Nachbrutf  auf  Nationalität  unb 

Originalität  in  ttnföauuug,  ©praa>  unb  (Srfinbung.  Hu*  hier  wieber  bie 

Carole:  jurücf  ju  Luther'«  ©Triften  al«  bem  93orn  ber  ©pratfcfraft.  «Wie* 

manb  foll  fia)  länger  an  au«länbifchen  ©a)riften  beraufchen,  bod)  wirb  bie 

Nachahmung  ber  ©riechen  milber  beftraft,  al«  bie  ber  Nömer.  Älopftocf 

weife  nicht«  oon  bem  fegen«reichen  geiftigen  s#erfehre  ber  ©ulturoölfer,  fonbem 

möchte  al«  Ultrabeutfcher  fein  SBaterlanb  mit  einer  chinefifchen  SDiauer  um* 

geben.  Darum  oerwirft  er  ©ielanb'«  gefammte  Probuction  in  öaufd)  unb 

33ogen :  „Söunbergcf Richte.  (Ss  war  einmal  ein  üflann,  ber  oiel  au«länbifd>e 

©Triften  la«  unb  felbft  Sßücher  fchrieb.  Gr  ging  auf  ben  Ärücfen  ber  «u«* 

länber,  ritt  balb  auf  ihren  Noffen,  &aiD  auf  tyren  föoffinanten ,  pflügte  mit 

ihren  flälbern,  tankte  ihren  ©eiltanj.   33iele  feiner  gutherzigen  unb  un* 
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trlefenen  tfanb«leute  Rieften  ihn  für  einen  regten  SBunbermann.  Doch 

etlichen  entgingt  ni$ t,  rote  cä  mit  be«  ÜHanne«  ©Triften  eigentlich  aufammen* 

^tnge;  aber  überall  tarnen  fie  it)m  gleichwohl  nicht  auf  bie  Spur.  Unb  wie 

braten  fie  ancfe?  ©«  mar  ja  unmöglich,  in  jeben  ßälberftall  ber  Äu«länber 

ui  geben."  3UT  sollen  greitjett  unb  Söürbe  be«  Dichter«  gehört  aber  auch, 

ba§  ei  feine  ̂ action  ftiftet  unb  feiner  Schule  fich  anfdjliefjt  —  nat)m  &lop* 

ftotf  benn  nicht  bie  ©öttinger  in«  Schlepptau  ?  — ,  feinem  SKäcen  fd)meid)elt 

rat  fi4  nic^t  abeln  lägt. 

Die  ©elehrtenrepublir  ift  ein  letbeuf<f}aftlic§er  ge^beMef  gegen  bie  Kegel: 

benn  ein  paar  §omerarfe  finb  lehrreicher  al«  alle  $oetifen  be«  Äriftotete« 

mb  feiner  ̂ achtreter.  ̂ mmer  ba«  Äinb  mit  bem  93abe  au«f<hüttenb,  fpricht 

Jöopftocf  über  ftritif  unb  Spfteme  fo  mafclo«,  fo  jugenblia)  unreif  ab,  wie 

nur  irgenb  ein  grüne«  ®enie  ber  fiebriger  Qahre.  2)a«  neue  ©oangelium 

Km  bei  angeborenen  Schöpferkraft  wirb  am  lauteften  in  bem  Äbfafee  ,,fcu« 

bem  jolbenen  «bece  ber  dichter"  geprebigt:  „Safe  bu  bich  fein  föegulbueh 

tuen,  wie  buf  e«  auch  feo,  unb  wa«  bie  ©orreb'  auch  oaoon  bemelbe,  ba§ 

c :ne  f eiche  ©egweifer  feiner,  ber  ba  bietet,  fönne  auch  nur  ©inen  fichern 

5*ntt  ibun.  grag'  bu  ben  ®eift,  ber  in  bir  ift,  unb  bie  Dinge,  bie  bu  um 

'ti  fubit  unb  r)ürjt,  unb  bie  SBefchaffenheit  be§,  wovon  bu  oorljaft  ju  bichten ; 

unb  na«  bie  bir  antworten,  bem  folge.  Unb  trenn  bu'8  nun  fyaft  $u  @nbe 

bracht,  unb  Falt  werben  bift  oon  bem  gemaltigen  geuer,  roomit  bu  bein  Söerl 

faft  arbeitet;  fo  unter  lud)'  aüe  beine  Iritt  unb  Schritt  noch  Stnmal;  unb 

xö  fie  etwa  manfenb  gewefen  finb  unb  gteithaft,  ba  geh'  bu  oon  neuem  ein« 

kr,  mtb  halt  folgen  (SJang,  ber  ftarf  unb  feft  fet?.  ©illft  bu  bich  nach  ge* 

tb,aner  «rbeit  erholen  unb  erluftigen-,  fo  nimm  ber  bieten  föegulbücher  eine« 

vre  panb,  unb  lauf  bie  unb  ba  bie  92arrentheibungen  burch,  bie  bu  bor  bir 

jnbeft"  Sol$e  Säfce  machen  ®oett)e'«  enthufiaftifche«  Urtheil  begreiflich  (an 

e^onbora,  10.  $uni  1774).  Unb  gewi&  finb  bie  (Jhnancipation  be«  dichter«, 

bie  liebeooüe  Pflege  ber  sJ)iutterfprache ,  bie  hohen  «nforberungen  an  bie 

&bcpferfraft  gro&e  ©ebanfen,  gewiß  fteeft  in  ben  funterbunten  ©efefeen  unb 

fcfprachen  oiel  treffliche«  über  $5ichterfpra<he ,  ©etonung  unb  Ü)eelamation, 

aber  alle«  wirb  nur  angebeutet  unb  tritt  üermummt ,  oft  im  ärgerlichen 

ferrenfleib  auf.  Diefe  ©rillen,  Spielereien  unb  frofttgen  Scherje,  in  einem 

yfpreijt  alterthümelnben ,  Luther'«  femige«  $)eutfch  parobirenben  Stil  oor* 

jrtragen ,  ftnb  eine«  au«gemachfenen  Schriftfteller«  f cMecb ttjin  un würbig.  Darum 

brate  bie  ©elehrtenrepublif  wohl  noch  bie  Sympathie  be«  jungen  ©efajlechts 

raben,  wahrenb  §erber  fie  al«  Rinberei  bei  Seite  warf.  3m  großen  ̂ Jubli* 

tat,  ba«  eifrig  fubferibirt  unb  thatfächltch  auf  Älopftocf«  ̂ oetif  gewartet 

hatte»  machte  fie  oölltg  giaSfo.  <£«  blieb  trofc  manchen  Änfäfcen  jur  gort' 

fnfarag  bei  bem  erften  2$eUe.  «He«  jerrann.  JJofeph  II.  grünbete  feine 
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beutfd&e  «fabemie,  feine  Drucfcrei,  fein  X^eatet  mit  Seffing  unb  (Berftenberg 

als  fettem.  Der  ®öttinger  S3unb  lief  auseinanber.  Buch  bei  SWarfgraf 

oon  S3aben  erfüllte  bie  Hoffnungen  nicht,  bie  Älopftoef  noch  in  ben  aasiger 

fahren  in  ihn  fefete. 

ging  e«  bergab  mit  tflopftoct  unb  feinem  föuhme.  ©eine  ahnung«* 

Dollen,  aber  burdjmeg  unmet&obifchen  Arbeiten  Ü6er  Sprache  unb  S&rSfunft, 

bie  Ijier  nic^t  unterfudjt  werben  foüen,  feine  greuliche  phonetifdje  Orthographie 

erregten  geringe  «ufmerffamfeit.  (Sine  §elianbau8gabe  fam  glüctticher  ©eife 

nicht  ju  ©tanbe,  benn  fllopftocf  mochte  naef)  Söobmcr'S  «rt  $ejameter  in  ber 

«Sprache  Otfrieb'S  unb  althocbbeutfche  Druibeninfcbriften  febmteben,  aber  jum 

^bitotogen  mar  er  »erborben.  Äuf  bem  (gebiete  ber  Üftetrif  fölug  ihn  93o§, 

bie  „©rammatifeben  ©efpräcbe"  mied  ©.  ©Alegel  in  bem.  feinen  Dialog 

„Die  (Sprachen",  ber  bas  Athenäum  1798  eröffnete,  ab.  SHopftotf  mar  fehr 

oereinfamt  unö  fehr  unjufriebeit  mit  ber  neuen  3eit,  bie  er  nicht  begriff.  ÜKit 

bem  ©igenfinn  eines  früh  oermöbnten  gealterten  ftünftlerS,  bem  fein  tfämpcben 

beller  au  leuchten  febeint  als  alle  neuen  Siebter,  unb  mit  feiner  oerhängni§- 

Döllen,  beS  ftortfebritts  unfähigen  SBilbungSfcbwäcbe  fchnellte  er  ftumpfe  ©oljen 

gegen  bie  Ufurpatoren,  nannte  flaut  v  ̂bilof cptjtc  ein  fcbolaftifcheS  Uebel  unb 

fällte  über  ©oethe'8  reiffte  ©erfe  läppifche  Urteile.  (£r  ̂ atte  fieb,  überlebt, 

boch  tröftlich  ift  uns  beim  Slbfcbiebe,  ba§  fein  @utfd>tafen  ihn  wieber  als 

SBecfer  ber  (Smpfinbung  unb  Dicbterfpradje  in  (Erinnerung  brachte  unb  ber 

Patriarch  wie  einer  ber  ©rojjen  biefer  (Erbe  jur  legten  Ütuh?  getragen  würbe. 

©rieh  ©chmibt. 

Rendite  aus  bem  ̂ eid)  unb  bem  ̂ (uölanbe. 

politifdje  «nnbglolTen.  Der  Orient  im  ̂ ahre  1880.  —  Bon  bem 

orientalifchen  Probleme  hat  baS  ©ergangene  ̂ ah*  «n  fehr  fleine«  @tücf  et* 

lebigt,  ein  fehr  grofceS  ©tücf  feinem  Nachfolger  Übermacht.  Die  SRontenc 

griuer  finb  enblich  aufriebengeftcllt,  für  bie  ©riechen  hat  ber  «uSfpruch  ber 

fconferena  erft  ben  flnoten  gefehür^t,  ber  iefct  ber  «uflöfung  §axxt.  Da« 

Söerf  be«  berliner  griebenS  f)at  bamit  feine  fäwerfte  $robe  $u  befte^en. 

<So  weit  e«  burchgeführt  ift,  ift  ber  neugefchaffene  3uftanb  oon  feiner  Seite 

in  ftrage  gefteüt  worben:  e$  f^at  feinen  ßweef  erfüllt,  bie  weitere  Äuflöfung 

ber  lürfenherrfchaft  in  (Europa  nicht  au  Dcrhinbern,  aber  au  b«*tmen  unb  in 

ein  geregeltes,  behutfameS  $empo  au  bannen.  Die  fragmürbigen  Staats* 

gebilbe,  bie  baS  aurüefgebrängte  Dämonen  t  Ii  um  anerfennen  mußte,  be weifen 

bureb  periobifche  lütinifterwecbfel  ihre  ttcbenSfähigfeit,  unb  felbft  bie  Bulgaren 

haben  gegen  bie  sßertheilung  ihre«  Golfes  unter  ben  SSattenberger  unb  unter 
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Älefo  $afä)a  bisher  nic^t  rebetlirt.  $5ie  freigeworbeneu  93ötter  rieten  fidj, 

am  ®ängelbanbe  ifyrer  33ef^üfeer,  t)äu«lidj  ein,  fo  gut  fie  oermögen,  wätjrenb 

He  Ifirfei  abermals  ein  Safjr  oerftreiaVn  lieg,  ot)ne  fidj  um  bic  abminiftra- 

tioen  Reformen  $u  fummern,  bie  fie  im  ftriebenSfcbluffe  augefagt  t)at.  SWit 

folgen  Xingen  ft^eint  ftc  fia)  ntdjt  met)r  plagen  $u  wollen,  ©ie  begnügt  fia?, 

bem  rollenben  ©efdn'tfe  bie  ©iberftanbsfraft,  bie  in  i^rer  bloßen  (Sjiftenj 
liegt,  entgegenstellen,  wie  fie  bie«  in  bem  £anbel  wegen  Duleigno  wiber 

ben  oereinigten  SötUen  ©uropa«  3ttonate  lang  mit  gro§ein  Erfolge  gett)an 

$at  ©a«  bie  Pforte  fct)liefjltdj  bewog  nad^ugeben,  obgletdj  fie  wufjte,  ba§ 

aua)  bei  fortgefefcter  ©törrigfeit  3wang«maf?regeln  gegen  fie  nidjt  in  Änwen* 

bung  gebraut  würben,  ift  nidjt  genau  befannt  geworben.  $!odj  ift  unwiber- 

fproajen  geblieben,  bajj  wefentlia)  bem  einbringen  töatt)e  ber  beutfaVn 

Diplomatie  ein  fcntfölufc  $u  oerbanfen  war,  ber  einen  ©rein  be«  Änfto&e« 

aus  bem  ©ege  räumte,  einen  ber  rücfftänbtgen  fünfte  bc«  JriebcnSDertragcS 

erlebigte,  unb  bie  Jortbauer  beS  ©noerncfmienS  unter  ben  @ro§mäa>tcn  mög* 

Ha)  mannte.  £a§  ba«  lefctere  erhalten  blieb,  barf  gleian'atls  unter  ben  ®r* 
folgen  be«  ©ergangenen  3at)reS  aufgeführt  werben,  aber  freiließ  wei§  man, 

ba§  biefer  (Erfolg  ni<$t  o§ne  2J?üfyc  unb  ©$wierigfeiten  gewonnen  würbe, 

unb  bafj,  wät)renb  auf  ber  $Büt)ne  ba«  ©inoernet)men  jiemlia)  tabello«  fi$ 

präfentirte,  hinter  it)r  eine  anbauernbe  Bewegung  ya  fpüren  war,  bie  ju 

einer  oölligen  SBerfajiebung  ber  2Häa)te  führte.  £)ie  wefentliajen  im  Oriente 

»irfenben  Urfadjen  barf  man  ja  nidjt  an  Ort  unb  ©teile  fudjen,  fonbern  in 

ben  furopaifa)en  gauptftäbten.  £er  britifefc  Wegierung«wec$fel  ift  ba«  für 

bie  orifntalifdjen  Dinge  weitaus  wia)tigfte  (focignifj  be«  ̂ atjreS  gewefen.  Die 

XorieS  waren  unter  ber  [$ür)rung  oon  Gnbiimieii'&caconSftelb  noa?  einmal 

entfa)loffen  für  bic  lürlei  eingetreten  unb  Ratten  fie  gegen  bie  mosfowitifdje 

Umarmung  in  Sa>ufc  genommen,  freilieft  mit  jener  WücffidjtSlofigfeit  gegen 

ben  ©ajüfcting,  bie  in  ber  englif$en  ©eltpolitif  Ijertömmlidj  ift.  ®labftone 

begann  feine  Regierung  mit  bem  ©ebanfen  einer  oöüigen  Umwälzung  ber 

Crientpolttit,  er  ridjtete  bie  fdjörfften  Drohungen  gegen  bie  Pforte,  §anb  in 

fyinb  mit  fllufclanb  fdjien  er  fa)onung«loS  eingreifen  unb  ben  3e*fcfeunQs' 

procefe  ber  Üürfei  befdjteunigen  ju  wollen.  Die  Jolge  war,  bafj  bie  Pforte 

ii<f>  na*  einem  anbern  -palt  umfa§:  fie  flammerte  fidj  an  £cutfdjlanb,  unb 

rnifere  ©taatsfunft  warb  in  bie  eigent^ümltdje  ßage  oerfefct,  mit  bem  33er* 

trauen  ber  Pforte  beehrt  beren  ©ajufemadjt  &u  fpielen.  Qm  Herein  mit 

CefterreiaVUngarn  war  fie  ftarf  genug,  bem  britifajen  Ungeftüm  einen  3ügel 

anzulegen,  ftufjlanb  in  adjtungSooller  gerne  ya  t)alten,  wät)renb  $rantrei$ 

mit  bura^i artigen  ©intergebanfen  an  bie  Herfen  Deutfd)lanb8  fic§  t)eftete  unb 

Italien  ;,u  biefer  neuen  Sage  oergeben«  ein  beftimmte«  5Bert)ältnifj  ju  ge> 

»innen  trachtete.   Die  «ufgabe,  welaje  bie  fogenannten  conferoatioen  ÜWäa)te 
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ftdj  gerbet  ftecften,  ift  nadj  ber  einen  ©eite  §in  unfdjwer  gu  erraten.  Jfm 

Oriente  finb  bie  unmittelbaren  gntereffen  DefterreiaVUngarnS  mittelbar  aud) 

bie  unfrtgen.  93eibc  2ttä$te  flehen  aufammen,  um  bie  Äuflöfung  bes  dürfen' 

reiche«  fo  lange  tjintan  311  galten,  bis  if)rc  Qntereffen  auf  ber  iliprifdben 

$albtnfel  gefiebert  finb,  bi«  fte  im  europäifdjen  ©ettbewerbe  ton  ber  Donau 

ljer  eine  ©teüung  gewinnen,  womit  bie  im  SBorfprunge  befinblidjen  ©eemädjte 

ju  rennen  Ijaben.   SRun  arbeitet  Defterreiä)  audj  in  btefem  galle  nadj  bem 

©aWprua):  $ur  immer  langfam  ooran.   Die  $ortfa)ritte,  bie  e*  gemalt 

$at,  feinen  fcinfluf}  naa)  Often  auSjubebnen,  finb  noa?  immer  $öa)ft  gering- 

fügig, überall  ftö§t  es  auf  bie  «bneigung  ber  «einen  Staaten,  beren  @om- 

patzen,  bie  ©efafyr  ber  «bforption  niajt  a#tenb,  berjenigen  3Waajt  jugeroanbt 

ftnb,  ber  fie  bie  Befreiung  in  erfter  Stnte  au  banfen  fjaben.       rä$t  fiaj 

jefet,  ba&  Defterreiaj  ftet«  bie  Partei  ber  Xürfen  gegen  bie  $rtftlia?en 

fajaften  gehalten  fyit.   ©eber  mit  ber  Regelung  ber  Donauft^ifffa^rt  geljt 

e3  na<$  ©unfa?,  no#  wollen  bie  $anbel«politifa>n  Berfanblungen  mit  ©erbten 

unb  Bulgarien  recr)t  in  gluj}  fommen:  ber  ©eg  na 6  ©alonifi  ift  noa) 

immer  mit  unüberfteigltdjen  ©ajranfen  oerlegt.   Diefe  Sage  märe  minber 

peinlidj,  wenn  man  eine  unabfe^bare  Qtxt  oor  fldj  $8tte,  in  ber  ba«  Donau- 

reta) ungeftört,  Iangfam,  jä§e  feinen  (Einfluß  auSftreden  fönnte.   Äber  bie 

ßeit  bröngt.   Daoon  abgefeb>n,  ba§  ber  ®egenfafc  ber  englifdjen  ganbeU- 

intereffen  in  biefen  Öänbern  mittlerweile  fia)  fajärfer  ju  jeiöjnen  beginnt  — 

mit  bem  negatioen  giele,  bie  »eitere  ftufrotluug  ber  £ürfen$errf$aft  §intan- 

auljalten,  ift  bie  aufgäbe  ber  conferoatioen  3Jläa)te  Feine«weg«  erf tropft.  $)te 

grietbjfdje  grage  ift  auf  einem  fünfte  angelangt,  »0  ein  pofitioe«  (Eingreifen 

unoermeibltdj,  eine  lebiglia)  befenfioe  $olitif  unhaltbar  geworben  ift.  Das 

©übernehmen  ber  ÜHädjte  §at  ft#  in  bem  geringfügigen  montenegriniffcen 

©renaftreite  aufregt  erhalten  laffen,  auf  eine  weit  ernft§aftere  $robe  wirb 

e«  beim  grieajifajen  ©renafanbel  geftellt   STfcoretifa)  ift  e«  au<&  §ier  oor- 

fanben,  mit  ©nftimmigfeit  $at  bie  berliner  Sonferenj  i§re  ©ef$lfifle  gefaßt, 

bie  ©rieaVnlanb  bie  t$effalifa>  <5bene  unb  ben  größten  Xljeil  oon  Cpiruö 

aufprea>n.   Do$  bie  «uSfü^rung  biefer  93ef<blüffe  ift  no#  ein  ungelöfte« 

Problem,  fie  bro$t  bei  bem  ©iberftanbe  ber  Pforte  ben  ffrieg  au  entaünbcn 

unb  mit  bem  Äriege  ba«  mübjam  gewonnene  (Sinoerne&men  ber  ÜWäcbte  ju 

aertrümmern.  Der  ganae  Sompromife  be«  berliner  Ertrage«  fte^t  auf  bem 

spiele.   Ueber  ber  Äbftdjt,  eine  feiner  ©eftimmungen  au«auffifjren,  bro^t 

feine  ganae  ©runblage  wieber  in  bie  93rüd)e  au  getyen.   Die  Sage  ift  um  fo 

frittföer,  als  bie  ©ebulb  ber  £>ettenen,  bie  bislang  auf  ßureben  ber  sH^äcbte 

noefc  immer  gefriftet  werben  tonnte,  wirf  Ii  ä  erfd)öpft  )  6  eint.  gefa>e§en 

^eiefeen  unb  ©unber.   Siegreidie  Ü)iineroen  entfteigen  bem  Soben.  Die  (9Se- 

müt^er  ̂ aben  fl<$  in  eine  Aufregung  ̂ ineingefteigert,  bie  bur<$  bie  gewö^n- 
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liefen  (SinwirfungSmittcl  nidjt  mcljr  beföwidjtigt  werben  famt.  Die  ©dienen 

befreunben  fidj  mit  ber  Ueberjeugung,  baß  fie  mit  Satten  ftets  nur  gefoppt 

roorben  finb,  ba§  oljne  Opfer,  oljne  baS  8Öagnifj  eines  SöaffengangcS  eine 

Senbung  ityreS  ©cfajicfcS  nidjt  ju  erhoffen  ift,  unb  it)re  Otüftungen  finb  auf 

einen  ̂ unft  gebieten,  wo  ein  SRücfyug  mit  ber  @(jre  niajt  mcfyr  ocrträglidj 

ift,  ober  öielmefyr,  wo  bie  ü)httel  be8  fleinen  ßönigreiajeS  berart  angefpannt 

finb,  ba§  nur  ber  (Srfotg  ein  foldjes  Spiel  nact)träglidj  ju  rechtfertigen  unb 

auszugleiten  »ermag.  93eforgt  unb  gefdjäftig  fieljt  bie  Diplomatie  bem  oer- 

$ängnij?oollcn  Äugenblicfe  entgegen.  Der  ÄuSbrudj  bcS  Kriege«  würbe  bic 

ganje  ftrage  ber  freien  DiSpofttion  ber  2)iädjtc  ent^et)en ;  c§  liegt  ifjnen  SllleS 

baran,  ben  ®ang  ber  Dinge  in  tyrer  £)anb  ju  behalten  unb  nadj  ben  attge* 

meinen  Politiken  Stoptniffen  ju  reguliren.  3ftr  Seftieben  muß  alfo,  fo 

lange  ba«  (Soncert  irgenb  $ufamment)ätt,  barauf  gerietet  fein,  bie  Pforte  ju 

folgen  3ugeftänbniffen  su  beftimmeu,  ti?ctcr)c  bie  §ellenen  »ermögen,  ba$ 

Sajwert  wieber  in  bie  ©ajetbe  ju  fteefen.  @(je  aber  ber  Jfcnfalt  eines  folgen 

l&otnpromiffes  erörtert  unb  oorgelegt  werben  fann,  gilt  es,  bie  oeiben  [treuen* 

ben  ©taaten  jutwr  prtneiptcll  für  bie  «nnafrne  ber  Hermitteluug  ber  2ttäc§te 

ju  gewinnen.  %n  biefem  vorläufigen  ©tabium  fct)cn  wir  bie  griccfnfaje  ftragc 

oorläufig  no$  herumtreiben.  6«  auSjufüöen  unb  ben  biplomatiffyn  gaben 

fortjufpinnen,  ift  bie  «ufgabe  bes  ©ctyebSgeriajtSproiectcS,  baS  fofort  an  bem 

©iberftanbe  ber  Pforte  unb  ®rieä>nlanb3  gefüttert  wäre,  wenn  niajt  eben 

ber  fefte  ffiitlc  beftänbe,  ben  ÄuStrag  be«  (Sonflicte«  ntd?t  ben  SBaffen  au 

überlaffen  unb  bamit  bem  brutalen  ßufaüe  in  bic  §änbe  ju  fptelen.  ©oll 

ed  f<$Uefjlic$  gelingen,  ben  CScnflict  ju  localiftren  unb  äljnlia}  wie  ben  mon* 

tenegrinif($en  Streitfall  jum  Slbfdjluffe  ju  bringen,  alfo  bie  ®efaljr  eines 

hinübergreifen«  in  einen  allgemeinen  europäifa^en  Sonflict  afyuwenbcn,  fo 

mu§  twt  Ällem  in  ©onftantinopet  ber  Einfluß  aufgeboten  werben,  ber  fict)  bei 

bem  freiließ  oiel  geringfügigeren  montenegrinifdjen  ©treitobjeete  fdjlicjjlia} 

roirffam  erwiefen  fyat.  ©rieajenlanb  Ijat  fein  föedjt  gegen  bie  Pforte,  aber 

bie  Pforte  ift  oljne  3weifel  ben  2)tädjten  ocrpflidjtet.  ©ine  ®renjbcridjttgung 

gegen  ®rica)enlanb  gehört  p  ben  33ebingungen,  unter  beuen  (Suropa  bie 

Pforte  oon  bem  erbrüefenben  ©ewidjte  beS  griebenS  oon  ©au  Stefano  befreit 

unb  iljrer  ©jiftenj  eine  weitere  grift  unter  europäifdjem  ©dmfee  bewilligt 

fat  Die  ?lu$ftö)t,  ba§  jroifdjen  bem  ungenügenben  Dctoberangebote  ber 

Pforte  unb  jwifa^en  ben  Unfprüdjen,  bie  ©eüaS  aus  ber  berliner  ©onferenj 

ableitet,  für  jefet  ein  billiger  Durdjfdjnitt  ftd)  fiuben  läßt,  bem  beibe  aftädjte 

wo^l  ober  übel  fiaj  fügen,  ift  3war  fdjwad),  aber  bodj  nidjt  auSgefajloffcn. 

©a3  §eüa«  beute  ni$t  befommt,  fann  e«  ein  anbereSmal  beFommcu  —  wenn 

mir  einmal  ein  Änfang  gemalt  ift!  Unb  bie  (Sntfdjeibung  ber  berliner 

Sonfercnj  behält  für  ©riea^entanb  auf  alle  $älle  i^ren  motaUWcn  SBcrtr). 
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@trtc  Höfling,  bic  beibe  Ztyiit  befriebigt,  ift  ohnebem  auSgef Stoffen,  gür 

Europa  ober  fommt  es  barauf  an,  ba§  ein  Sonfltct  oon  immerhin  unter* 

a/orbneter  Bebeutung  feinen  acuten  Gfyarafter  oerliere,  beoor  weit  größere 

Dinge  eine  befinitioe  @ruppirung  ber  dächte  herbeiführen.  g. 

3Ue$erltn.  Söagner'«  Nibelungentetral ogie.  Äusfchmüiung 

be«  föat  hhauf««-  —  $te  lünftlerifch  intereffirten  Äreife  ber  §auptftabt 

bef Saftigen  fich  iefet  in  heroorragenber  4öeife  mit  zwei  Unternehmungen,  bte 

in  einer  mehr  ober  weniger  nahen  ßufunft  in«  föerf  gefegt  werben  follcn. 

Die  eine  gehört  bem  Bereiche  ber  äJtufif,  bie  anbere  bem  ber  monumentalen 

Malerei  an.  ©S  Rubelt  fich  um  bie  erfte  Aufführung  oon  ©agner'S  Nibe* 

lungentetratogie  unb  um  bte  Ausfchmücfung  bes  Nathhaufe«  mit  äBanb* 

gemälben.  $n  Saasen  ber  ßunft  l)cif;t  es  auch  jefet  noch  in  Berlin  „(Eile  mit 

Seile",  fo  gro&e  unb  rafdje  Jortfcbritte  bie  Stabt  in  ben  legten  zehn  fahren 

auch  auf  allen  anbeten  (Gebieten  gemacht  hat,  in  biefer  Ziehung  wirb  man 

noch  oft  genug  an  ben  umftänblichen,  trägen,  fchleppenben  ($ang  erinnert,  in 

bem  (ich  oormals  t)icr  bie  Dinge  entmicfelten.  Damit  foll  nicht  im  sJDtinbcften 

gefagt  fein,  bajj  nicht  auch  auf  biefem  (Gebiete  eine  fetjr  erfreuliche  föanblung 

fich  oolljogen,  ba§  nicht  bie  frortfcfjritte  aller  Orten  gevabeju  in  bie  Augen 

fallen,  welche  bie  legten  z*hn  $>af)tt  gebracht  hoben.  Qm  ÖJegentheil  ift  in 

biefen  Blättern  bas  frifche  Beftreben  ber  Behörben  unb  ber  (fctnwohnerfchaft, 

lange  BerfäumteS  nachzuholen,  mehr  als  einmal  gern  unb  freubig  auerfannt 

unb  bie  (Erfolge  berfelben  fjworgehoben  worben.  Vichts  befto  weniger  ge* 

mahnen  manche  (Störungen,  bie  ft<h  gerabe  fünftlerifchen  3**^"/  planen  unb 

Entwürfen  noch  oft  genug  entgegenftellen,  boch  noch  alljufehr  an  bie  unfeligeu 

Gepflogenheiten  früherer  ßciten,  bie  trofe  aller  Anfäfee  faft  fein  bebeutenbeS 

^rojeet  zur  Ausführung  fommen  liegen.  SDtan  foll  in  biefer  Ziehung  nur 

immer  wieber  baran  erinnern,  ba§  nach  bem  ftahre  1871  fia)  alsbalb  bie 

Angelegenheit  beS  ̂ arlamentSbaueS  ebenbürtig  neben  bie  ominöfe  ©efajichte 

ber  Dombauprojecte  ftellen  fonnte,  welche  au«  ben  Sagen  ftriebrich  «öil* 

heim'«  IV.  uns  al«  Angebenfen  hinterlaffen  worben  ift.  Um  oon  biefen  unb 

ähnlichen  Dingen  zu  fchweigen,  tonn  man  |ebenfalls  bte  Behauptung  wagen, 

ba§  auch  bie  beiben  im  (Eingänge  biefer  3eilen  näher  bezeichneten  Unter* 

nehmungen  lange  genug  faben  auf  fich  warten  laffen.  Nachbem  5ö3agner'3 
Nibelungen  bie  Feuerprobe  in  Baireuth  überftanben  ̂ tten,  burftc  man  e* 

wohl  al«  ba«  Natürliche  anfeljen,  ba§  bie  §auptftabt  bc«  Neidas  unb  zwar 

ihre  erfte  Bühne,  alfo  baS  fönigliche  Opernhaus,  junächft  unb  oor  allen 

anberen  ©labten  ba«  große  Serf  be«  Sompontften  ihrem  $ubtifum  oorfübren 

würbe.  Nicht«  oon  aliebem.  ©parfamfeitSrücfftchten,  technifchc  SHücffichten, 

Langel  an  (Entgegenfommen  ©eitenS  ber  ̂ ntenbanj  ben  SBünfchen  Wagner'« 
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gegenflber,  üerhinberten,  fo  hieß  e3,  bie  Aufführung  ber  Oper  in  Berlin,  trofc* 

bem  ft<§  unfere  <§?tabt  einer  5a$(ret$en  unb  nidjt  etnftu^tofen  ©agnergemeinbe 

erfreut  @att  beffen  unternahmen  §amburg,  ©ien,  tfeipaig  bie  $>arfteüung 

be8  mufifaltfc^cn  §aupt  werfe«  unferer  $t\t,  unD  ̂ e  bef  dornten  33erüor)ner 

ber  SHefibena  be$  beutfaVn  ÄaiferS  pilgerten  in  ©jtraaügen  nadj  ben  umliegen* 

ben  ©roßftäbten  be3  Weites,  um  fia?  einen  Sßühnengeuuß  ju  »erraffen,  ber 

ihnen  in  ber  ̂ etmatr)  oerfagt  blieb.  Ü)a  fa^loß  benn  am  ©nbe  beS  abgelau* 

fenen  Jahres  ba3  rjiefige  93tctoriatr)eater,  ba8  allein  oon  allen  fyieftgen  Söfihnen 

neben  ber  föniglidjen  Oper  über  föaum  unb  te^nifdje  ÜHittel  jur  ®enüge 

wrfügt,  um  an  bie  große  Aufgabe  herantreten  au  fönnen,  mit  ber  ßeipaiger 

Cper  einen  Sonrract  ab,  wonach  mit  bem  bortigen  feenifdjen  Apparate  unb 

ben  perfönlichen  barftellenben  Äräften  jenes  Qnftitute«  eine  Aufführung  in 

«erlin  oerfuc$t  werben  follte.  9hm  erft,  ehe  Jener  Sontract  juriftifch  perfect 

nwrbe,  unternahm  e«  bie  ̂ ntenbanj  unferer  §oftt)eater,  baawtfchen  au  treten 

unb  bie  Seipaiger  Oper  au  bewegen,  ben  betreffenben  (Sontract  vielmehr  mit 

ber  berliner  §ofopernbireetion  abauf  fließen.  3ttan  fam  beiberfeitig  beinahe 

sunt  «bfcbluffe,  als  eine  Petition  ber  SWitglieber  unferer  Oper  baawifa>n 

trat,  bie  ftd?  mit  üoüem  töechte  für  oerlefct  hielten,  baß  auf  ihrer  Eühnc  ber 

5Ribelungener;clu8  —  ber  ©auptfaaje  nach  mit  fremben  Prägern  ber  erften 

Stollen  befefet  —  ba$  Rampenlicht  erblicfen  follte.  £>ie  berliner  Äünftler 

waren  in  ber  Üljat  nicht  baran  fdjulb,  baß  baS  ©erf  nicht  fajon  längft  oon 

heimiföen  Gräften  in  Berlin  an  ber  ©teile  aur  Aufführung  gebraut  morben 

»ar,  an  welche  eS  fofort  naa)  ben  93aireutt)er  ftefttagen  recht  eigentlich  hm 

a/t/orte.  Sßor  biefer  Petition  wich  bie  Qntenbanj  thatfächüch  aurücf,  bie  Untere 

hanblungcn  mit  tfeipaig  würben  abgebrochen,  unb  e§  oerbleibt  nun  babei,  baß 

im  flftai  bie  ßeipaiger  ßüuftler,  unterftü^t  oon  anberen  ©agnerifer)  gefajulten 

§auptfr5ften  ba§  „SÖühnenfeftfpiel"  auf  ben  ©rettern  be£  SMctoriatheaters 

btn  Berlinern  vorführen.  §ierau  wirb  bie  Ceipaiger  Oper  bie  £>ecorattonen, 

Um  (Sapeümeifter  ©eibl,  ben  erfahrenen  fltegiffeur  A.  Heitmann  unb  eine 

flnjahl  Xräger  t)on  erften  SRoüen  ftellen.  £)a§  SMctoriatheater  fyit 

Sühnen,  eine  für  baS  ©ommer*,  eine  anbere  für  baS  ©intertheater;  beibe 

fönnen  in  eine,  fer)r  große,  ben  haften  Anforderungen  beS  ©cenenwcchfels 

genügenbe  r>erwanbelt  werben.  £en  Orchefterraum  wirb  man,  wie  in  33ai* 

reutt),  fo  tief  legen,  baß  er  ben  ©liefen  ber  3uf<hauer  entfehminbet.  £)as 

OraVfter  foll  au«  achtaig  ̂ erfonen  befielen,  tr)eils  oon  ber  r)iefiflcn  @pm* 

^oniccapelle,  theil«  au§  Ceipaig.  grau  3ttatcrna  oom  SBicner  ̂ oftheater 

fcirb  bie  ©rünhilbe  geben,  beren  Xt;pu3  fic  in  33aireuth  unter  ©agnet** 

forgfamer  ©a^ulung  gef(haffeu  t)at.  §err  93ogt  au«  SWümhcn  wirb  ben  ?oge, 

feine  Gemahlin  bie  ©iglinbe  barfteüen;  beibe  Rünftter  harten  ihren  ̂ o^cn  9luf 

ebenfalls  oon  53aireuth  tyx  «nb  finb  oon  ©agner  felbft  für  feine  öieMinfl«* 
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rollen  erlogene  ßräfte.  grau  §ofmeifter  aus  Cetpjig  (früher  au  ber  §ieftgen 

£)ofbühne)  wirb  in  ber  leiteten  Wolle  mit  grau  93ogt  abwedjfeln.  $)en 

©iegfrieb  macht  £>err  Qä'gcr,  cm  00,1  feen  SBtoa,ncrianern  befonbers  IjöäV 
gefchäfcter  flünftler,  ben  ©igmunb  £>err  Scberer,  eine  ̂ erüorragenbe  ?eipiiger 

Straft,  uub  §err  ©chetper,  ber  treffliche  Sßaritonift,  giebt  ben  SBotan.  Tie 

übrigen  holten  werben,  wie  wir  työren,  fämmtltch  unter  ben  ßeipjiger  ßünft- 

lern  üertt)eitt.  Söagncr  felbft  wirb  t)tcr  erwartet  unb  feine  Anhänger  werben 

ihm  unftreitig  ben  oerbienten  Triumph  bereiten,  —  oerbient,  weit  ber  3J?eifter 

ohne  irgenb  etwas  oon  ben  für  fünftlerifch  nottjwcnbig  befunbenen  Slnforbe- 

rungen  nachftulaffcn,  bie  er  an  bic  (£rtaubni§  ber  Aufführung  feine«  großen 

Sikrfcs  runden  ju  müffen  glaubt,  nach  jahrelangem  Ausharren  nun  boch  bic 

§auptftabt  fid)  erhoffen  bat. 

X)tc  anbere  Unternehmung,  beren  wir  gebauten,  hat  ebenfalls  it)re  93or- 

gefliehte,  unb  biefe  ift  leiber  noch  nicht  ju  tenbe.  Tie  AuSfchmücfung  unfereS 

neuen  fflathhaufcS  mit  ben  gebührenben  monumentalen  malerifchen  Tecora- 

tionen  befinbet  fich  wieber  einmal  ber  Ärife  nahe,  baS  tyift  bicht  bor  bem 

fünfte,  wo  man  fia?  über  bie  SBaljl  beS  ÄünftlcrS  unb  über  bie  gbee  beS 

Entwurfes  einigen  unb  ben  Huftrag  perfect  machen  wirb  —  ober  wo  bie 

25erl)anblungen  abermals  $u  nichts  führen.  AIS  baS  föathhauS  1866  fertig 

geworben  war,  follte  Abolf  3)ien3et  bie  Arbeit  ber  malerifchen  Tecoration  über- 

nehmen. Sr  reichte  auch  ©ntwürfe  ein  —  aber  man  fonnte  $u  feinem  Gntfchluffe 

gelangen.  Ter  Srirg  oon  1870—71  trat  ba^wifchen,  welker  ber  €>tabt  Berlin 

eine  gänzlich  anbere  s<8cbeutung  unb  äußere  ̂ 3r)^fio^rtontic  geben  follte. 

^ahre  1875  begannen  nun  bie  Unterhanblungen  über  bic  SSematung  bc§ 

oberen  Srcppenhaufcs  unferes  ftäbtifchen  falaftes  aufs  Sfteue.  SDJcnjel,  ber 

anberweitig  befchäftigt  war,  lehnte  ab.  ̂ m  Saufe  ber  Reit  ift  man  De"n 

(Seitens  ber  ftäbtifchen  Horben  enblich  &u  bem  (Sntfchluffe  gelangt,  bem 

gerabe  feit  1870  unb  burch  bie  malerifchc  SJerforperung  ber  $bccn  unb  Ebbten 

biefes  Jahres  berühmt  geworbenen  jugenblichen  SDJcifter  SBerncr  bie  fchöne 

Aufgabe  anzutragen.  Serner,  ber  ©chöpfer  beS  prächtigen  ©iegcSbilbeS,  ba$ 

in  ©eftatt  eines  Helariums  beim  ©njuge  ber  Gruppen  in  ber  via  triumphalia 

ber  „Vinben"  prangte,  ber  ©chöpfer  ber  großartigen  ÜJJofaifbarfteüung  ber 

kämpfe  unb  ©rrungenfehaften  oon  1870  am  ©icgeSmonumcnte  am  ffönigS- 

plafee,  unb  beS  großen  CilgcmälbeS  ber  Äaiferproclamation  in  SerfailleS  ift 

wohl  gerabe  burch  *>ie  ©igcnthümlichfeit  feines  fünftlerifchen  Talentes,  bas 

fernigen  gefunben  9teatiSmuS  mit  ©ebanfcnfülle,  tiefem  behalt  unb  ber  Jähia/ 

feit,  ibeale  £bpen  IcbenSooll  ju  fchaffen,  in  fchönfter  SBeife  bereinigt,  unb 

große  glächen  in  meifterhafter  (EompofitionSflarheit  beherrfcht,  oor  allen  an- 

bereu geeignet,  auch  biefer  Aufgabe  gerecht  ju  werben.  Ter  fünfter  hat 

Entwürfe  eingereicht,  welche  oon  überrafchenber  Schönheit  unb  ben  gegebenen 
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Örtlii$en  93er$ältniffen  (eS  ftnb  eine  große  flflittelwanb  unb  jwei  lange  an 

tytem  unteren  ©otfel  bie  treppen  fanft  Ijinanfteigenbe  Seiten  wänbe,  tedjt* 

roinflig  oon  ben  <5nben  ber  üttittelwanb  auslaufend,  $u  bemalen)  in  ber  Art 

bet  (Sompofttion  ganj  oortrefflidj  angepaßt  ftnb.  (Er  [tollt  ben  ©iegeSeinjug 

bts  aus  ftranfreid?  jurütfgeFefyrten  $eereS  in  einer  alle  brei  Sanbflädjen 

einnefynenben  fortlaufenben  ©djilberung  bar.  2JMt  fünftlerifdjer  ftreifjeit  in 

ber  Anorbnung  ber  Cofalitäten  erhalten  wir  bamit  jugleidj  ein  Sötlbniß  ber 

@tabt  Berlin  in  faft  allen  tfjreu  fyeroorragenbften  ®egenben.  3Bir  feiert  bie 

teoljl  oon  SRiemanb  mit  größerem  fn'ftorifdjen  Trufte  unb  gewaltigerer  92atur« 
treue  $uglei$  aufgefaßten  ©tjaraftergeftalten  beS  SaiferS,  beS  Äronpriiiäcn, 

SMsmattf'S,  SDMtfe'S,  föoon'S  unb  unferer  großen  §eerfüf)rer.  Das  ganjc 

®emalbe  jeigt  Berlin  als  §auptftabt  in  feinem  §ö$ften  Momente  unb  ge* 

fömüdt,  wie  nie  juoor.  Denn  bie  oon  ben  ftünftlern  ber  @tabt  an  jenem 

unoergeßli<$en  (SinjugStage  prächtig  mit  Saubgewinbeu ,  fragen,  ©tanbarteit, 

mit  DeeorationSgemälben  unb  eoloffalen  ©ipsftatuen  unb  ©ruppen  gezierten 

©traßen  unb  $1%  !ommen  in  biefem  ifjvem  geftgewanbe  ̂ ur  Srfhetnung, 

ebetifo  wie  bie  freubtg  erregte  2Renge,  bie  fteftbeputationen,  bie  Tribünen  unb 

tyr  $ublifunt,  Fur$  ©roß  unb  Stein,  SJorne^m  unb  ®cring,  ftäbtif$e  unb 

©taatsbefjörben,  Korporationen  unb  ©Üben.  Daß  aber  bie  Ausführung  biefer 

eingereihten  ©fi^en  im  Detail  unb  im  ©roßen ,  wenn  fte  ftaj  in  SBerner'S 

£>änben  befinbet,  bur<$au8  bem  entfpredjen  wirb,  was  bie  ©fi^cn  oerfjcißen, 

baran  barf  wofjt  gerabe  bei  bem  genannten  tfünftler  am  wenigften  gezweifelt 

»erren.  SBenigftenS  fjaben  wir  jur  3eit  {ebenfalls  feinen,  ber  fdjon  metjr 

unb  öfters  gl&njenbe  groben  oon  feinem  können  gerabe  bei  monumentalen 

Aufgaben  abgelegt  fyat.  Der  SDhgiftrat  l)at  ftet)  nun  mirflidj  entfe^ieben  unb 

tritt  bafür  ein,  baß  ffierner  nadj  feinen  eingereihten  (Entwürfen  bie  Arbeit 

ausfüllten  möge.  Aber  bie  ©tabtoerorbnetenoerfammlung ,  weldje  iljre  ®e* 

nr^migung  ba^u  geben  muß,  madjt  bereits  (Einwenbnngen.  <öie  oerlangt,  wie 

man  berietet,  baß  ber  $ünftler  erft  no$  mandjeS  in  feinem  ©emälbe  um* 

änbern  möge,  bamit  baS  [täbtifdje  (Siemen  t,  bie  ftäbtifdjen  93e^örben  fräftiger 

in  bem  ©efammtbilbe  ̂ eroortreten  follen.  ÜWan  muß  abwarten,  ob  bieS  beS 

Rubels  ftern  tft,  ober  ob  überhaupt  gegen  Söerner  eine  Dppofition  regt, 

beten  &\tl  e*  ift,  bem  Äünftler  bie  Aufgabe  ju  nehmen.  Natürlich  fefylt  eS 

flua)  tn  ber  berliner  Sünftlerfdjaft  nia^t  an  beuten,  weldje  ber  Anfidjt  finb, 

nun  foHe  boc§  lieber  eine  öffentliche  (Eoneurreus  auSfa^reiben,  anftatt  alle 

große  SSefteüungen  fofort  ftets  bem  Afabemiebirector  SBerner  $u  übertragen. 

SDlan  muß  alfo  abwarten,  ©er  weiß,  was  no<§  alles  für  £inberntffe  fid) 

auftürmen,  um  bie  Ausmalung  beS  töatt)haufeS  au$  bieSmal  wieber  um 

finige  $at)re  t)inauS3ufc$icben.  y. 
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3D?tb5u^o-gufa:  ©egenbringenbe  8tet8äl)ren.  92ationaIroman  unb 
<3d)ilberungen  aus  $apan  Oon  Dr.  ft.  Ä.  Runter  Don  £angegg,  »fit  Director 

ber  meb.  6<f)ute  in  tftooto.  3weiter  93anb:  Sefttberungen  au3  ̂ apan  (3atfu= 

rofu=no=pu).  Seipjig,  SBreitfopf  unb  Härtel.  1880.  —  Von  bcn  in  ber  Sonebe 

jum  erften  SBanbe  oerfproaVnen  felbftänbigen  ©dnlberungen  aus  ̂ c^an  bringt 

bcr  S3crfaffcr  ̂ ier  ben  erften  £l)eil  unb  giebt  in  neun  ober,  wenn  man  einen 

Slnfyang  über  bie  ̂ rooinjen  unb  bie  neuefle  potitifcfye  (Stntljeitung  Japans  §tn$u* 

rennet,  ̂ n  tftftymtten  ?lbljanblungen  über  ©pradjc,  Literatur  unb  !£idjtungen 

ber  Japaner,  über  baS  ©djreibmateriat,  über  bie  atte  Mattonalretigion,  bie  ®ötter= 

lettre  unb  bie  foiiferbnnaftie,  über  bie  ©a>guna  unb  ben  Sali  beS  <5<$ogunate3 

u.  f.  ro.,  furj  ein  reief^ed  SRateriat,  weldjeS  einen  genauen  (Sinblid  in  bie  Sultur 

unb  ®efd)id)te  beä  merfwürbigen  $3olfe3,  fowie  in  [eine  gegenwärtigen  geograpfyi= 

fdjen  unb  potitifdben  ̂ erfjättniffe  gemährt.  (Sine  nad)  japanifcfyen  Vorlagen  unb 

ben  Angaben  t>on  ̂ rof.  Wein  in  SWarburg  gejeidjnete  $arte  erleichtert  bie 

Orientirung.  Sttit  großer  ©orgfalt  ift  %(Ie§  auS  japanifdjen  Quellen  entnommen 

unb  burd)  genaue  SnfyaltSangaben  eine  rafa^e  Ueberjlcfyt  ermöglicht.       E— e. 

2öie  \&i  mein  2Börterbue$  ber  f  ranjöfifd)en  ©pradje  $u©tanbe 

gebraut  fyabe.  ©ine  Klauberei  Oon  @.  £ittre\  2Rit  Jittre^ä  Portrait.  «uto= 

rifirte  Ueberfefcung.  Seipjig,  2B.  ftriebrid).  1881.  —  t'ittre  t)at  ben  ̂ tan  ju 

feinem  Dictionnairo  de  la  langue  fran^aise  im  Safere  1841  gefaßt,  bie  Drucf= 

tegung  fonnte  nad)  umfaffenben  Vorarbeiten  im  %<ti)xt  1859  beginnen,  im  3at>re 

1865  erfAienen  bie  erften  £ieferungen,  im  $al)re  1872  mar  ba«  gro§e  Söerf 

beenbet.  2Bie  baffetbe  $u  ©tanbe  fam,  unter  melden  ©djwierigfeiteu,  §emmniffen 

unb  ftörberungen,  wie  bie  gdtCTCtgtäffe  in  baffelbe  eingriffen,  inSbefonberc  ber 

Ärieg  unb  bie  Commune,  baS  9C£teS  fyit  Vittre*  fetbft  in  einem  anjieficnben  ?tuf= 
fafee  erjäfylt,  ber  jefct  aud)  in  ba§  Deutfdje  überfefct  ift  unb  bie  Achtung  üor  bem 

raftlofen  ftleifje  unb  unerfd)üttertid)en  SWutfje  be8  etyrwürbigen  (Mehrten  nur  er= 

f)öf)en  fann.  ÜHit  ®enugtfmung  tefen  wir  $eutfaVn,  waS  bittre  Oon  ben  ©a>tcf= 

faten  feiner  £anbn?ofmung  in  M^nil-le-Roi  wä^renb  be§  Krieges  er^ä^tt.  33e= 

fefct  würbe  ber  Ort  oon  ben  jDeutfd)en  nicfyt,  wofyt  aber  oon  ©treifjügen  ̂ eim= 

gefügt.  „$5ei  einem  biefer  ©treifeüge  bemer!ten  fte,  baß  mein  §au3  unbewohnt 

mar:  fie  erbrarfjen  beffen  Ütfyüre  unb  brangen  in  baS  innere  beffetben  oor;  ju 

einem  weiteren  ©djaben  fam  eS  nic^t.  9Wan  er^ä^te  mir  fogar,  bafe  fie  beim 

«nbtirf  meiner  53üa^er  geäußert  ̂ aben  fotten:  „ed>öne  S3ibliot^ef!"  ScWe^t, 
ba§  ia^  bei  meiner  (neun  üttonate  nat^^er  erfolgten)  föütffeljr  alles  in  ooüfommen 

unoerte&tem  3ufla«De  fanb,  felbfl  bie  ÄIeibung§ftüefe,  bie  ia^  bei  meiner  eiligen 

flbreife  ̂ aftig  abgeworfen  ̂ atte,  lagen  nod)  unberührt  auf  meinem  95ett." 

^^ilofop^ifd^e  Briefe  an  eine  ftrau  Oon  (SartStugau.  Sfetpjig, 

§äp.  1879.  —  3)er  Verfaffer  tyat  biefe  Briefe  gefd^rieben,  ba  er  ben  grauen 
ben  ©inn  für  pfyilofopljifdie  Unterfuaiungcn  burrf»au§  nia^t  abfpridjt,  aber  zugeben 

mu§,  baß  in  ben  bisherigen  p^ilofop^ifcben  ©Triften  ber  ©djwierigfeit  beS  ̂ n= 

^alt§  unb  ber  ftorm  wegen  SBele^rung  für  biefelben  nicfjt  ju  fmoen  ift  3)a 

nun  naa^  feiner  Hnftd)t  jebe  ̂ itofop^ie,  bie  nit^t  praftifd)  wirb,  bie  un3  nid^t 

beffer,  gütiger,  bulbfamer,  lebenöfreubiger  unb  leben§mutl)iger  maa^t,  Äfterwei8^eitr 
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ein  ©rübeln  in3  £eere  ift,  fo  fuc^t  er  oor  allem  über  ben  ethiferjen  2^eil  ber 

ftylofophie,  at§  ben  michtigften,  »eil  für  baS  praftifay  üeben  fruchtbaren,  ben 

grauen  Belehrung  ju  oerfchaffen.  3"  öierjig  Briefen,  bie  fein  foftematifcbeS 

Öanje  geben  follen,  foubern  tofe  aneinanber  gefnüpft  finb,  ohne  bod;  be$  innem 

äufainment/angeS  ganj  ju  entbehren,  fuct)t  er  feine  l'ebenSanfchauung,  bie  Ipaupt- 
Probleme  ber  ©itteulehre  oor^utragen.  deiner  befonbern  ptnlofophifcheu  ©dmle 

juje^örig,  beabfid)tigt  er  babei  mehr  eine  ̂ ilofopfyie  „beS  gefunben  9ttenfchen= 

terjtanbeS"  geben,  unb  baburcl)  jur  Erfaffung  beS  wahren  Serres  beS  i'ebenS, 
ba$  nic^t  im  &enuffe,  fonbern  in  ber  Arbeit  unb  Pflichterfüllung  befiele,  anju= 

jpomen.  Dabei  tritt  er  bem  Materialismus  unb  ̂ effimiSmuS  unferer  Üage, 

unb  namentlich  S^open^auer'S  ttnftdhten  mehrfach  entgegen.  Die  Ärt  ber  Öe= 
banfenentmicfelung  ift  im  <3an&en  !lar  unb  gcmcinoerfiänblich ,  ab  unb  \\i  etmaS 

breit;  bie  ©prache  ifl  einfach  unb  t)ätt  ftet)  nact)  ifräften  oon  bem  ©ebraudje  ge= 

lehrt  philofophifcher  SluSbrücfe  fem,  geräth  babei  aber  manchmal  in  baS  anbere 

6{trem,  inbem  fie  gar  ju  „üolfSthümlich"  miro.  Ii. 

Xaine,  #ippotit,  Der  Skrfianb.  Äutorifirte  beutfetje  Ausgabe.  9Jacf)  ber 

brüten  fran$öfifchen  'Auflage  überfefct  üon  l\  ©iegfrieb,  Dr.  med.  3mei  ©änbe.  • 
Storni,  Em.  ©trauß.  1880.  Der  ̂ beenauStaufch  amifchen  Deutfchlanb  unb 

franfreich  in  ber  ̂ tyilofoptjie  ift  gegenwärtig  in  fehr  erfreulicher  äikife  im  SBatyfen 

begriffen.  Die  beutfcfye  p^ilofop^ie,  forooht  bie  claffifdje,  als  bie  jeitgenöfiffche, 

wirb  in  ftranfreict)  mit  fel)r  großem  (Eifer  jiubirt:  Ueberfefcungeu,  ̂ ifiorifd)e 

ÄefmneS,  flüssige  unb  SHecenfionen  geben  ̂ ienjon  SJemeiS.  Die  umgefehrte 

Strömung  ift  unferS  ErachtenS  leiber  noch  nicr/t  fo  fiarf,  als  eS  ju  münfa)en 

«wre.  Seit  ber  Ueberfefcung  beS  ©ucheS  oon  3anin  gegen  ben  oon  !Öüijner 

wrtretenen  2RaterialiSmuS  im  3ar)re  1866  ift  menig  Erhebliches  hierin  gesehen. 

fleuerbtngS  fanben  befonberS  SRibot'S  93uch  über  bie  Erblichfeit,  fomie  üiarb'S 
3ufammenfieOung  ber  englifcfjen  Sogit  in  Ueberfefcungen  oietfachen  Entlang.  %n 

lüngfter  ßtlt  mürben  Skrtfjelemv;  <St.  «ipilaire'S  Einleitung  in  bie  SDietaphtyjiif, 

itöabbington'S  iEBerf:  Ueber  bie  «Seele  beS  ilWenfdjen,  fomie  Eomte'S  Einleitung 
m  bie  pofitioe  ̂ ilofopfjie  überfefct.  Rubere  Uebertragungen  ftnb,  gutem  $er= 

nehmen  nach,  in  Vorbereitung.  Allein  tvofc  aflebem  läßt  baS  nicht  Dergleichen 

mit  ber  tuet  größeren  SBcfchäftigung  ber  ftftmjofen  mit  beutfcfjer  ̂ hilofop^ie.  ES 

jnebt  hierfür  oerfdjiebene  (Örünbe:  einmal  ben  leiber  noch  fto*'  verbreiteten  Jpod)= 

math  unb  Dünfet  in  Deutfdjlanb  in  ph'tlofophifdj^v  ̂ inftcht;  fobann  bie  nicht 
w&uleugnenbe  Xh01^^  ba&  aCterbingä  lange  Qt\t  bie  ̂ 5^tlofop^ie  in  granfreich 

nnter  bem  Drucfe  ber  Gouftn'fchen  «Schule  barnieberlag,  unb  bafj  einige  ber  über= 
K§ten  Serie  j.  33.  baS  t?on  3<min,  bie  beiben  uon  UBabbington  unb  ̂ öarthelemo 

3i  ̂ ilaire  ff/Mfa  unbebeutenb  ja  fogar  fehlest  finb,  ferner  noch  «n  äußerlicher 

Umftanb,  ba§  nämlich  bie  beutfehen  33uchhänbter  mit  biel  größerer  Eoulanj  unb 

flührigfeit  ihre  probuete  in  ̂ vanfreich  oerbreiten,  al3  umgefehrt.  (£ö  mürbe  bei 

ber  allgemeinen  ̂ Befanntfchaft  ber  ©ebitbeten  mit  ber  fran^öfifchen  Sprache  gar 

u»$t  ber  Ueberfe^ungen  bebürfen,  menn  bie  Originale  jugänglicher  mären.  Unter 

fcUhen  Umftänben  muß  man  e3  freubig  begrüßen,  menn  bebeutenbe  SiBerte  ber 

inneren  4$r^itofop^en  §ranfreichS  bei  unS  (Singang  finben.  Einen  fet)T  glüdlichen 

^nff  t^ben  nun  ber  gemanbte  Ueberfe^er  unb  ber  rührige  Verleger  bcS  oor= 

uegenben  93ucf)e3  gethan.  Duffelbe  erfchien  in  erfrer  Auflage  im  ̂ ahre  1870 

unb  fanb  barum  in  Deutfchtanö  üiet  meniger  ©eachtung,  at§  eä  uerbiente;  unS 

ifi  nur  eine  einzige  iRecenfion  beS  ilße\feö  befannt.  Wun  ift  aber  biefeS  ilßerf 

weitaus  baS  bebeutenbfie  philofophifche  Sßerf  ber  &egenmart  in  Sranfreia);  ja 
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feit  CSonbiaae,  atfo  feit  einem  3ahrhunbert,  boS  bebeutenbfte  ptyhologifche  ©uch 

oem  %o\)n  ©tuart  2)ciü  unb  SÖain,  thcilroeife  auch  ber  beutfdjen  ̂ fochologie 

(§erbart).  3m  erften  ©anbe  unierfud)t  iaine  analötifa)  bie  ißerftanbeSfunctioneu, 

b.  \  er  löft  biefelben  in  ihre  legten  (Elemente  auf:  in  reprobucrionS=,  ummanb- 

lung§=  unb  berbinbungSfahige  ©mpfinbungen ,  welche  fi<h  mit  gewiffen  ̂ pftfcfyen 

Vorgängen  berfnüpft  finben.  3m  jweiten  ©anbe  baut  er  auS  bem  gefunbenen 

aHotcriale  bie  gau$e  factifche  (£rfenntnifethätigfeit  auf:  er  unterfuebt  ben  >J)cechaniS= 

muS  unb  bie  Stiftungen  ber  33erbinbung  ber  Elemente,  jeigt  bie  Formation, 

(Sntftehung  unb  Tragweite  ber  einzelnen  terfenntnißarten ,  bon  ber  (Srfenntnifj 

inbioiöuelier  bis  ju  ber  generefler  ©egenfiänbe,  oon  ber  ©rlenntnijj  ber  Körper* 

binge  bis  ju  ber  (Srtenntnifj  beS  $ch  unb  anberer  (heißer,  bon  ber  fpecieflften 

Wahrnehmung  unb  Erinnerung  bis  &u  ben  uniüerfeflften  Urteilen  unb  »riomen. 

iüian  fic^t,  baS  ©ua)  ift  nicht  bloS  eine  ty'bchologie  beS  S3erftanbeS,  eS  ift  eine botljtänbige  (Srfenntnifjtheorie,  unb  barin  liegt  eben  bie  große  Tragweite  beffetben; 

es  ift  eine  (Srfenntnißt^eorie ,  welche  in  metaphbftfche  ̂ Jofttionen  ftd)  jufpifct. 

•Natürlich  entfpredjen  biefe  ben  (SmpiriSmuS  feiner  ̂ftydwlogie  unb  bem  ©enfualiS* 

muS  feiner  (Srfenntnißt^eorie  (bie  übrigens  jroifdjen  Äant  unb  ÜHiH  einen  gtücc- 

liefen  Mittelweg  einfctjlägt);  aber  $ur  Beruhigung  ängftticher  (Seelen  fei  bemerft, 

bap  £aine  nicht  „attaterialift"  ift.  laine  ift,  wenn  man  »in,  Sbeattft.  ©einen 
©tanbpunft  entwickelt  er  in  ber  SJorrebe,  einer  työdjfi  merfwürbigen  unb  tief= 

ftnnigen  Darlegung  feiner  3iete  unb  feiner  3Retlj>obe.  dkrabe  methobotogifeh  ift 

biefes  2Berf  mujtergiltig,  wie  eS  aud)  bureb,  feine  ̂ errlid)e  lebhafte  ©pradje  ben 

Vefer  im  S5anne  hält.  Eine  sJieihe  lehrreicher  ©eifpiele,  glütflidjer  Vergleich«  u.  f.  w. 
beleben  ben  otmebieS  bilberreichen  ©til.  W6d)tt  Saine  feine  boUftänbige  y\t)ä)o= 

logie  balb  liefern,  möchte  er  nur  ber  ̂ itofophie  feine  Scraft  nibmen!  Unb  bo$ 

berounbern  wir  ben  2iterarl)iflorifer,  ben  ©efdjidjtf Treiber  fo  fe^r  als  ben  $fyilo= 

fop^n  '2ame;  aus  einem  einfachen  ©runbe,  er  f abreibt  bie  ®ef  Richte  ber  politU 
fdjen  unb  literarifdjcn  3ujtänbe  eben  als  ̂ (ntofoplj. 

Dlaä)  biefem  bebeutenben  Serie  fa^euen  mir  uns  faft,  einige  anbere  Mobitäten  ju 

ermähnen.  @tn  recht  beachtenswertes  53ud)  ift  Die  ©runblage  ber  humanen 

(£thif  bon  §aralb  $öffbing.  ÄuS  bem  Dänifchen.  ©onn,  6m.  ©traufj.  1880. 

Der  Söerfaffer  ift  mie  bie  ©fanbinabier  überhaupt  ein  genauer  Äenner  ber  beut= 

fdjen  unb  bcfonberS  ber  englifdjen  Literatur.  Äb.  ©mith,  ©entham  unb  ©pencer, 

ferner  Äant  unb  (Somte  finben  befonbere  25ermerthung.  3)er  ̂ erfaffer  fteht  im 

Allgemeinen  auf  bem  ©tanbpunftc  ber  mobernen  (Smpirie.  (Sr  mifl  bie  „humane 

öthit"  ableiten  auf  bem  Sege  ber  (Senologie  unb  ber  empirifchen  ̂ foa>lochi€. 
gür  uns  2)eutfche  fmb  berartige  ©djriften  gar  nia)t  nu<jloS :  unfere  (Sthif  ftagnirt, 

koetl  fte  ftd)  noa)  nicht  mit  bem  Darwinismus  unb  $ofith>iSmuS  berbunben  hat. 

Auf  bem  Gebiete  ber  !i?ogtf  bagegen  ift  feit  einigen  3<*(}ttu  rührige  X^&ttgteit  ein= 

getreten:  ©igmart,  l'o(jer  ©ergmann,  ©chupp,  iBunbt,  3>fihring  u.  %.  fyibtn 

^erborragenbeS  geleiftet.  ©inen  fritifchen  Ueberbticf  barüber  will  i*.  9?abuS  geben: 
Die  neueften  ©eftrebungen  auf  bem  Gebiete  ber  Sogif  bei  ben 

Deutfchen,  unb  bie  logifche  §rage.  ©rlangen],  Deitert.  1880.  Dad 

©uch  erfüttt  jeboch  feinen  ßmeef  nur  ungenügenb,  »enn  eS  auch  eine  ganj  brauch- 
bare ?iteraturüberftcht  enthält.  H.  Y. 

Webigirt  unter  S3eran troo r tlic^tei t  ber  SSerfoflS&anbtung. 

»uÄgegeben:  13.  Januar  1881.  —  3)rucf  »on  «.  Zf).  «ngelbarbt  in  eeipjig. 
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6«  ift  nic^t  eine  leiste,  fonbern  eine  redjt  fdjwere  Aufgabe,  weldje  idj 

auf  ©unfa)  ber  föebaetion  übernommen  Ijabe:  in  biefen  ©lättern,  auf  fnappem 

Äaum,  olme  betaiöirte,  queüenmüftfge  ©egrünbung  t»ou  Jabel,  ©ebenfen  unb 

2ob  ü6et  eine  föeifc  t)on  ffierfen  ju  betteten,  welaje  in  ben  lefcten  fttbren 

bie  ältefte  beutftfe  ®<\$\d)tt  in  tyrer  ©efammtyeit  ober  in  einzelnen  (gebieten 

($erfaffung,  «nfieblung,  ffiirtftftfaft,  norbifefce  Archäologie)  befanbelt  ̂ aben. 

(Srnftlicfc  bro^t  bie  ®efaf)r,  ßuftimmung  unb  ©iberfprucfc  ju  fubjectio, 

p  inbwibuell  ju  färben. 

Kenn  man  feit  nunmehr  faft  brei  ̂ a^r^nten  —  benn  fajon  auf  bem 

^mnafium  würben  biefe  ©egenftänbe  mit  Segeifterung  ergriffen:  ia  f<$on 

für  bie  ©piele  be«  Änaben  boten  bie  Äämpfe  ber  Börner  unb  Germanen  ben 

toiUfommenften  @toff  —  als  (Stüter,  @tubent  unb  2et)rer,  als  frorj$er, 

als  Patriot  unb  als  ̂ Joet  fia)  unauSgefefet  mit  germanifc&er  Urzeit  unb 

Sfölferroanberung  befdjäftigt,  mit  3uftänben  unb  Seiten,  in  welken  (ge* 

fteljen  wir  es  nur  offen  ein)  oermöge  ber  dürfen  quellenmäßiger  Ueber* 

lieferung  unfere  größten  üHeifter  —  barunter  audj  foldje,  meldte  fidj  auf  tljre 

nüchterne  Obiectioität  am  meiften  gu  gute  tt)un  —  oft  genug  gar  nichts 

anbereS  bieten  fdnnen  als  wot)l  erwogene,  mit  bem  ©rroeisbaren  am  ftüg* 

listen  oereinbare  Vermutungen,  fo  ift  ber  fteljler  faum  ju  »ermeiben, 

fubjectio  gefärbte  3"flimmun9  0Df*  Abneigung  oon  Anfang  an  folgen  Auf* 

ftellungen  entgegen  511  tragen,  weldje  unferen  eigenen,  lange  Qtit  gehegten, 

gepflegten,  oertfyeibigten  Annahmen  entfpredjen  ober  wiberftreiten. 

Von  Siner  Verfügung  jwar  weijj  idj  mtd}  frei,  ber  man  midj  nuSgefefet 

annehmen  formte:  niemals  werbe  icb  eine  Anfidjt  mit  Voreingenommenheit 

begrüßen,  weil  fte  etwa  „poefieoollcr"  erfdjeint  als  bie  anberen;  im  ®egentt)cil: 

rcotjl  eingeben!  ber  in  ber  ̂ fjantaftebegabung  broljenben  (gefahren  neunte  idj 

tlleS,  was  äftt)etifa)  mef)r  fidj  $u  empfehlen  fäjeint,  mit  befto  größerem  SWi§- 

trauen  auf:  in  Jolge  ftrenger  ©elbftjudjt  fyibe  idj  als  ftorfdjer  unb  als 

Dieter  feit  fefcr  langer  3eit  „getrennte  $Bu$füt)rung"  in  biefen  fingen  ein* 
%m  Reuen  Wet<*.  1881.  I.  16 
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122 lieber  neuere  Storfteüungcn  bcr  fceutfdjcn  Urgefd?id>te. 

gerietet  Sfad)  bcr  „©onftrucrion"  gelje  id)  gern  weit  au«  beut  ©eg:  ift 

fic  aber  unoermeiblid)  —  bann  begetdjne  tdj  &fern  unb  §örem  gewiffenljaft, 

wo  bie  ©renge  gwifdjen  Ueberliefertem  unb  „@rfd)loffenem"  enbet  unb  wenbet. 

dagegen  ift  niemanb  frei  oon  93orliebe  für  ©äfee,  weldje  naa?  forgfal* 

tiger  Oueflenunterfu^ung  mit  langem  9ta$benfen  gewonnen  würben:  unb 

fatte  man  fie  gegen  ftarfe  «ngriffe  gu  ocrfyibigen,  fo  tyilt  man  bie  Sc 

brob>n  erft  red)t  mit  einer  gewiffen  reizbaren  ©eftigfeit  feft:  id)  erinnere 

mid)  »oft  bafe  id)  in  früheren  Saferen  in  folgen  gällen  förralid)  in  $orn 

ober  STrauer  geraten  fonnte:  in  3orn,  warb  ein  folget  ©ebanfenliebling 

oon  Anfängern  unfanft  angefahren ;  in  Trauer,  warb  er  oon  oerefyrtcn  ÜH5n* 

nern  trofo  meiner  eifrigen  SBerttjeibigung  gum  gweiten  üMe  angegriffen.  3?n* 

beffen  —  wirb  man  älter,  fo  wirb  man,  wenn  nidjt  weifer,  bod)  ruhiger.  ©« 

fränft  midj  nid)t  me^r  wie  ein  perfönlidjer  <§d)merg,  wenn  g.  SB.  „tljeure 

Banner"  immer  itccti  nid)t  glauben  wollen,  baß  jeber  (kernet »freie,  ber  tonnte 

unb  wollte,  eine  ®efolgfd)aft  galten  burfte. 

€>o  will  id>  mief)  benn  reblid)  bemühen,  rutyig  unb  objectio  aud)  foldje 

ber  nun  gu  nennenben  ©erfe  gu  beljanbeln,  weldje  mir  burdj  (irgebniffe  ober 

2ftctljobe  ober  $)arftellung« weife  weniger  fmnpatfnfd)  finb:  aud)  btc  Unfe^l* 

barfeit  in  fingen,  welche  ftets  gweifelig  bleiben  werben,  foll  mid)  nid)t  §er* 

ausforbern:  obgwar  id)  gefte^e,  e«  ift  nidjt  leicht  gu  tragen,  in  fragen,  in 

weisen  man  naa)  3abjgeb>te  langer  Prüfung  nur  gu  ,,©a^rfd)etnlid)tciten'' 

gelangt  ift,  «nbere  im  ©turmlaufe  ber  „(Sonftruetton"  gum  abfpred)enben, 

allein  richtigen  Dogma  gelangt  gu  fe^en:  nur  ba«  leife  ßäd)eln  ber  ̂ ronie 

Ü6er  folaje  <SelbftoeTf)errlid)ung  wirb  oerftattet  bleiben  muffen:  ift  e«  bod) 

eine  wo^ätige  Ableitung  ber  ßntrüftung  —  wo^ltyätig  nid)t  nur  für  ben 

sertttrer.  — 

3u  aufrid)tiger  greube  gereifte  mir  eine  Ueberrafd)ung.  Äaum  hatte  id) 

(„£>eutfd)e  töeoue"  1879)  barauf  ̂ ingewiefen,  ba§  in  unferen  £)i«ciplinen 

neben  ber  paläographifd>biplomatifd)en  töidjtung  unb  ber  „eonftruetioen" 

^rocrufteScur  an  9ted)t«begriffen  aud)  bie  ®rforfd)ung  ber  „föealien",  gumal 

be§  3ufammcn^an9cS  Don  Wed)t  unb  33olf«mirthfa)aft  fid)  wteber  fcljr  er* 

freulia)  fpürbar  mad)c  unb  Heinere  Arbeiten  oon  3nama««©ternegg  babet 

Ijeroorgehoben,  al«  biefer  gorfdjer  un«  mit  feiner  „3)eutfd)en  ©irttj* 

fd)aft«gefa)ia)te"  befdjenfte,  beren  erfter  93anb  (Seipgig  1879)  bi«  gum 

©djluffe  ber  Äarolingerperiobe  reia)t.  $)iefer  erfte  23erfud)  einer  ©efd)id)te  ber 

beutfa)en  S3olföwirthJd)aft  ift  mit  lebhafterem  Danfe  gu  begrüßen,  £)te 

©d)wiengfetten  finb  fner  fc^r,  feb,r  bebeutenb:  bie  2$erfud)ung,  au«  bem  fpär- 

Itd)en  Quellenmateriale  mehr  gu  mad)en,  al«  e«  oerträgt  —  immer  nod)  oiel 

weniger,  al«  wir  wiffen  möd)ten  —  ift  fo  ftarf,  baß  aud)  ber  fetjr  oorftdjttge 

SBerfaffcr  fie  nid)t  immer  beftanben  ̂ at.   5Da«  ©ud)  wirb  immer  befler,  Je 
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weitet  man  batin  vorbringt:  feine  ©langpartie  ift  bie  Darfteflung  ber  (Jrnt* 

fteljung  unb  BuS&ilbung  ber  großen  geiftlicfeen  unb  weltlichen  ©runbherr-» 

haften  in  ber  Äarotingerjeit ;  hier  ift  eine  ftütle  theils  neuer  ©eftchtspunfte, 

tbnls  neuer  Srgebniffe  gewonnen:  mit  reifer  ̂ Belehrung  fdjeibet  man  oon 

ber  fdjarfftnnigen  unb  bodj  nie  im  fdjlimmen  ©inne  „geiftreichen"  33erwertljung 

beS  mit  großem  gleise  gufammeugetragenen  SDiaterialeS.  &aß  bie  ©ehanb* 

fang  ber  Urzeit  weniger  befriebigt,  liegt  in  ber  Sfaitur  ber  ̂ öajft  bürftigen, 

meift  bunfeln,  öielbeutigen  Quellenangaben,  welche  für  jene  $eriobe  ju  Gebote 

ftetjen:  hier  wirb  SDiancheS  immer  gweifeltg  bleiben.  9lur  @ine  Äuffaffung 

bitten  wir  ben  £>errn  sßerfaffer  aus  ben  folgenben  Auflagen,  welche  gewiß 

bem  b,oa)öerbienftlia)en  Sßuche  beoorftehen,  entfernen  $u  wollen:  bie  Annahme, 

ba§  in  jener  Urjeit  balb  nad)  bem  (Eintreffen  in  (Europa  —  ̂ atjrfmnberte 

»or  (Säfar  —  eine  fefjr  ftarf,  bis  $ur  93ernid)tung  ber  inbioibuellen  Freiheit 

gefteigerte  (Staatsgemalt  bei  ben  ©ermanen  beftanben  habe,  welche  in  gerabe^u 

focialiftijcb,  gebauter  Drganifation  unter  ÄuSfchluß  jebeS  ̂ rioatcigenthumeS 

an  ©runb  unb  Söoben  bie  »cferbefteUung  oon  ©taatSmegen  commanbirt  unb 

in  müitärifcher  ©lieberung  ausgeführt  fribe.  3u  fchweigen  baoon,  baß  eS 

bann  überhaupt  fo  gut  wie  gar  fein  (Eigentum  gegeben  fyaben  fönnte,  ba 

Herten  unb  Unfreie  faft  immer  3ubehörben  ber  ©runbftücfe  waren,  fte^t 

tiefe  ganj  unmögliche  33orftellung  in  febroffftem  SBiberfpruche  &u  gcrabeju 

tüem,  was  wir  oon  ber  ©efchichte  beS  ©taatSgebanrenS  bei  ben  ©ermanen 

»iffen,  ber  nur  au&erorbentlich  langfam  unb  mühfam  bie  ̂ nbimbualität  unb 

bie  Sippe  jum  unerläßliebften  Minimum  ber  Unterorbnung  gebraut  ffit 

Sur  3cit  Säfar'S  haben  bie  ©aue  einer  SBölferfchaft  noch  nicht  einmal  einen 

gemeinfamen  Wichter  im  ̂ rieben,  nur  einen  gewählten  §er$og  im  ftriege  — 

unb  3ab,*hunberte  bor  ©äfar  foli  fchon  ber  germanifche  SSölferfchaftSftaat 

einzelne  <öippen  ober  ©aue  fo  furchtbar  gebänbigt  unb  törannifirt  haben,  bajj 

er  bie  ©emeinfreien  (benn  bafj  bamals  eine  bebeutenbe  3at>t  oon  Unfreien 

niefct  beftanb,  fagt  ber  §err  SSerfaffer  felbft)  im  ̂ rieben  regimenter* 

tetife  nebeneinanber  aufftellte  unb  fie  jwang,  bie  wirthfehaftliche  Ärbeit  — 

fcal  heißt  bie  fchnurgerabe  ©erfteüung  unb  ganj  gleichmäßige  wie  gleichseitige 

Bebauung,  Pflege,  Äberntung  ber  „£wchäcfer"  oorjunchmen,  mit  Sßerthcilung 

beS  Ertrages  nach  Äöpfen.  Da  tyätte  ber  germanifche  ©taat,  ber  eS  jwei 

Jabjtaufenbe  nachher  noch  nicht  einmal  jur  Unterbrücfung  ber  ̂ cfjbe  gebracht 

in  jener  graueften  Sor&eit  bereits  baS  $beal  einer  wirtschaftlichen 

tannei  oerwirflicht,  wie  eS  unfere  mobernften  ©ocialiften  nicht  fchöner,  b.  h- 

faßlicher  träumen.*)  Unb  bieS  gan$e  $§antom  ftüfct  fich  auf  bie  —  ,&ofy 

•)  eebr  richtig  SBatft,  8erfaRuiig*gef<$i*te  1  3.  aufläge,  e.  48:  „«  ift  ni$t 
he  «ebe  mm  Unternehmungen,  wie  fte  ein  a$ol!  oon  Änecö.tcn  ouf  (»cheiß  be«  §errn 
IIBlftiiimm»  " 
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ätfer",  beten  gtünblicbjtet  Rennet,  «uguft  §attmann  tn  SHfindjen,  etftätt, 

eS  fei  ganj  unmöglidj,  3"*  0D*t  °bet  Waffe  tytet  §etftellung  unb  §et* 

fteüet  anzugeben,  ©etmanen  haben  fie  nid)t  geatbeitet,  fie,  roela)e  bie  SWet* 

arbeit  nodj  jut  $c\t  £tajan'S  fo  fef)t  freuen,  ba§  fie  ftne$ten  unb  Leibern 

überlaffen  wirb.  $)ic  tein  unmöglidje  £)üpothefe  mag  um  fo  leidjtet  geopfert 

roetben,  all  fie  mit  bem  wagten  SBettlje  beS  JöetfeS,  bas  fie  entfteüt,  gat 

nichts      tt)un  bat. 

@an&  baS  ©leicfie  mag  gefagt  »erben  oon  bet  einzigen  SfaSftellung,  bte 

mit  an  einem  anbetn  ©etfe  $u  madjen  finben,  baS,  längft  fefmfüdjtig  ermattet, 

bei  feinem  (Srfcbeinen  bie  fünften  (Srroattungen  übetttoffen  hat  unb  getabeju 

als  eine  dafftfer/e,  b.  h-  eine  3tfuftetleiftung,  eine  füt  alle  3"fanft  gtunblegenbe 

geptiefen  roetben  muß:  tc^  meine  ba«  $errlt$e  „§anbbu(h  bet  beutfeben 

«ItetthumSfunbe"  oon  ß.  Öinbenf ajmit,  oon  beffen  elftem  Xtyilt, 

ben  „Slltertbümetn  bet  metooingifeben  3eit",  bisljet  bie  etfte  Lieferung  et* 

fanenen  ift  (©raunfehroeig,  SBieroeg  unb  @of)n.  18SO).  Det  ausgezeichnete 

Dircctor  beS  tömifaVgetmanifcben  (SenttalmufeumS  $u  2Raina,  bet  S3etfaffet 

beS  ©etteS  „bte  «Utettbümer  unfetet  beibntfajen  ©otaeit"  roat  niajt  nut  in 

Deutfcblanb,  et  roat  überhaupt  bet  einige  flflann,  bet  biefe  lang  erfehnte, 

bringenb  notbroenbige  Ärbeit  letften  fonnte.  »Uen  föefpect  oot  ben  oetbienten 

ftranjofen,  Belgiern,  ©nglänbetn,  ©fanbinaoietn,  roelcbe,  jum  Xtyil  butö> 

ganj  unoetgleidjlidj  reifere  ÜDJittel  (—  untetitbifaje  unb  itbifaje!  — ) 

unterftüfct,  fo  ©erthooüeS  auf  bem  (Gebiete  bet  „notbifdjen  Ärdjäologie"  ge* 

febaffen  haben,  ftber  bet  2)anf  ̂ iefüt  batf  bie  (Jrfenntni§  nidjt  auSfdjliefcen, 

bafe,  roie  auf  fo  jroeifelfttofcenbem  (Gebiet  entfdmlbbat,  bie  meiften  üBotgänget 

Cinbenfdnnit'S  eine  Befangenheit  in  geroiffen  ©dmltbeorien  btnbet,  roeldje, 

mit  nationalen  Neigungen  unb  Abneigungen  aufammenhängenb,  unb  roie  mit 

3unftjroang  oon  ben  Öehtetn  ben  Jüngern  überliefert,  bei  einzelnen,  sumal 

untet  ben  ffanbinaoifaVn  §fotfd>etn,  bis  $u  eigenfinnigftet  SBettanntheit  oet* 

ftotft  unb  oetfteint  finb.  Daju  fam  als  ein  febnnbat  ftrict  entgegengefefcter, 

abet  bod)  mit  bet  ̂ Befangenheit  febt  roobl  oeteinbaret  jroeiter  Hauptfehler  (unb 

jroat  bei  ben  £eutfd>en  roa(jrlic&  nid)t  minbet,  eljet  fcblimmet  als  bei  ben 

Wät^eutfcben!),  ein  gan$  (eittofev  ̂ Dilettantismus,  eine  fftittf*  unb  tJttetQobe* 

lofigfeit,  roelaje  unabläfftg  jut  au&erften  Sfritif*  unb  flttetboberotbrig fett 

fieb  fteigertc.  ©Triften  bet  (ja  gan$  unentbet)t  liehen  unb  oielfaa)  auch  fet>r  oet# 

bienftlttben)  „biftotifeben  SBcteine"  haben  häufig  baS  Unglaublicbfte  an  folgen 

fingen  gelciftet:  es  erflätt  fieb,  unb  entfcbulbigt  fieb  sunt  X^ctt  au«  bet  3u* 

fammenfefcung  folget  SSerbänbe,  bereu  ©lieber  ein  —  gelinbe  auSgebrütft  — 

feht  ungleiches  33erhältnifj  jut  ©Jiffenfajaft  einnehmen,  feht  oft  teine  Äuto* 

bibalteu  finb:  eS  etflärt  fia)  aus  bem  liebenSroüroigen  gebier  beS  f)ei§en  l<ocal» 

Patriotismus  unb,  bei  bet  ttautigen  Ätmuth  unfetet  beutfehen  Cehtet,  $fattet. 
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Heineren  Beamten,  aus  ber  @nge  it)re§  ©c[ic^t§fYctfc« :  otele  ber  eifrigften 

©ammler  ̂ abcn  ihrer  &btage  nur  ben  engen,  oft  oon  ber  ©elt  weit  ab* 

gelegenen  ffiinfel  ihres  DörfleinS  [eben  unb  faft  nur  bie  (Schriften  ihres  tfoeal* 

sereines  benüfcen  tonnen:  aber  wenn  fich  unglüeflicherweife  ein  Pfahlbau  ober 

«in  ©tücf  Otömerftrafje  in  iljrcr  sJDJarfung  finbet,  „löfen"  biefe  gorfdjer  als* 

balb  in  ©ort  unb  Schrift  Probleme  ber  Urzeit,  reelle  bte  oereimgten  Afa* 

bemien  unb  SJiufeen  ßuropa'S  noch  nicht  in  bte  §änbe  ju  nehmen  wagen 

bürften.  (ftene  Qfoürung  erflärt  oiel:  freiließ  fann  man  nicht  rühmen,  ba§ 

ber  Dilettantismus  »erftttmmt,  wenn  Diele  folc^er  Vereine  ir)re  ®eneralparabe 

abgalten.)  Daju  fommt  nun,  baß  zahlreiche  ftunbe  faft  werthlos  gemalt 

treiben  burdj  entfdjulbbare  unb  unentfchulbbare  UnterlaffungSfünben  ber  ftinber, 

Säuern,  Arbeiter  —  freilich  oft  auch  ber  Öeiter  ber  Ausgrabungen!  —  inbem 

jebe  genaue  ©onftatirung  ber  Oertlicbfett,  ber  tfage  ber  einzelnen  gunbftücfe, 

ihrer  ©efebaffenhett  u.  f.  w.  unterlagen  wirb.  $)tefe  Uebelftänbe  fyaben  es 

in  ihrer  ®cfammtwirfung  bahin  gebraut,  ba§  ftrenge  ©elefjrte  gerabe  in 

SJeutfchlanb  ber  ganzen  norbifeben  Archäologie  ein  bis  gur  Antipathie  geftei* 

gerteS  9Hi§trauen  entgegen  tragen,  ober  bodj  für  ibre  ̂ erfon  fich  auf  bie« 

©ebiet  abfolut  niebt  einlaffen.  (Sin  fehr  begabter  beutfeber  ©tftorifer  fagte 

mir  einmal  bei  ©rünbung  eines  ̂ rooinaialoereincS:  „wir  wollen  Urfunben 

ebnen,  nicht  ,alte  $ötte'  auSbubbeln".  Als  ob  „alte  ptte"  nicht  auch  Ur* 
funben  wären! 

Diefe  Enthaltung  fehr  oteler  gerufenen  bewirft  nun  aber  erft  recht,  ba§ 

fiberroiegenb  Unberufene  jene  ©tubien  treiben,  bie  SSerfammlungen  unb  bte 

§efte  ber  Soealocreine  füllen  unb  befjerrfajen. 

Unb  biefe  (Enthaltung  ̂ at  fich  anbererfeitS,  wir  bürfen  eS  nicht  Oer* 

fc&twigcn,  oft  recht  empfinblich  gerächt  an  ben  (Sinfeitigen  felbft,  welcbc,  aus* 

fd)lif§enb  bie  ©pracboergleicbung  unb  bie  Arcfuourfunben  berücffichtigenb, 

manchmal  ju  ̂ TTthümem  geführt  würben,  oor  welchen  fie  bie  oerachteten 

,$ötte"  würben  bewahrt  hoben. 

üWit  SRecbt  beflagt  unb  tabelt  2)?eiftcr  Sinbenfchmit  lebhaft  jene  ©in* 

feiiigfeit  ber  ̂ orfchung,  welche,  ftahrjehnte  lang  nur  pfulologifch  unb  pa läo* 

graphtfä  arbeitenb,  um  ber  fehler  beS  Dilettantismus  unb  ber  Unfrttif 

halber  auch  bie  oollgeficbcrten  ©rgebniffe  ntethobifcher  ®räberforfchung  ignorirt 

hat.  Unb  in  bem  an  fich  ooll  berechtigten  (Eifer  gegen  foldje  Unterfcbäfcung 

brr  Archäologie  unb  gegen  bie  AuSfcbliefjlicbfeit  jumal  linguifttfeher  gorfebung 

geräth  nun  ber  hoeboerchrte  SSerfaffer  in  baS  anbere  ©jtrem,  welches,  nach 

nnferer  Ueberjeugung,  bas  einige  93eflagenSweru)e  an  bem  SBerfe  jur  f^olge 

gehabt  fyit:  eine  Unterfchafeung  ber  Sprachoerglcichung,  eine  Verleugnung 

ihrer  über  jeben  ßweifel  empor  gefiederten  grunblegenben  ©rgebniffe :  bie  Sin* 

roanberung  ber  Germanen  unb  ber  übrigen  Arier  aus  Aften,  ja  (fofern  ich 
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red)t  oerftanben),  bie  SBertranbtf^aft  ber  arifd)en  Golfer  unter  einanber  unb 

ihr  gemeinfame«  Verhalten  $u  bem  inbogcrmanifchen  Uroolfe,  ba«  SSerhältnifc 

ihrer  ©prägen  $u  bcr  arifdjen  UrfpraaV  wirb  nid)t  nur  als  bloße  ©üpothefe, 

fonbern  als  folgenfcbwerer  principiellcr  ̂ rrthum  beaeidjnet 

«Sollen  wir  bie  $anb  ber  ©prad>,  Wcdjts*,  Üteligion«*93ergleid)ung  fahren 

laffen,  bie  ftd)  al«  bte  ficöerfte,  oft  einige  frührerin  bewährt  hat? 

$dj  beforge,  biefe  aüjuftarfe  Weaction  gegen  bte  einseitige  ßinguiftif  unb 

Diplomatif  wirb  ber  Abneigung  gegen  bie  ,,^3ötte"  neue  Söaffen  in  bie  §änbe 

liefern. 

aber  Iaffen  wir  biefen  tief  beflagenSmerthen,  faft  einzigen*)  ffijltx  bcS 

SBerfcS  unb  freuen  wir  uns  feiner  35orgöge:  eS  ift  ohne  ®leid)en  in  ber 

norbifdjen  Ardjäologie:  mit  ber  größten  Afribie  ber  2)?ethobe  wirb  baS  er* 

fdwpfenb  jufammengebradhte  unb  frittfd)  bef)crrfd)te  Material  gerabeju  meifter* 

hart  vorgeführt:  fein  ©afc  wirb  aufgeteilt,  ber  nicht  auf  ba«  &ebiegenfte 

geftüfct  wirb,  jebe  ©tüfce  wirb  einzeln  bi«  in  ben  Ileinften  ©plitter  geprüft: 

mufterhaft  wirb  gezeigt,  wie  ftunbe  $u  conftatiren,  $u  befchretben,  &u  oerwerthen 

finb.  £)ie  oon  ben  ©fanbinaoiern  berferferhaft  oertf/eibigte  iDrei'ÄIter'X^eorie 

(Stein,  Söronce,  ©tfen)  mit  ober  ot)ne  cntfprechcnbe  35ertb,eilung  ber  ©toffe 

über  bie  23ölfer  ift  oon  biefer  Arbeit  wot)l  für  immer  jerfdjmettert :  mit  ben 

fd)önften  ©rfolgen  wirb  baS  $rincip  8inbenfd)mit'S  gefrönt:  niebt  ber  ©toff, 

bie  gorm  ift  baS  ©icfctigfte,  baS  für  Waffe  unb  Sulturftufe  (gntfe^eibenbe.  Unb 

nur  ben  Anfänger  fann  eS  sunächft  ftufeig  machen,  bafj  ber  3)feifter  nid)t  mit 

ber  älteften  (präbjftorifchcn)  3cit  anhebt,  fonbern  mit  ber  merooingtfchen,  ber 

erft  fpäter  bie  römifaVgermanifaV,  julefet  bie  oorgefchichtliche  $eriobe  in  ber 

JDorfteüung  folgen  foU:  fdwn  bie  üttotioirung  im  Vorworte,  noch  mehr  bie 

Ausführung  im  ©erfe  felbft  wirb  auch  ben  Anfänger  alsbalb  oon  ber  hoben 

metb,obiftben  (£rfprtefjltchfeit  biefe«  Verfahren«  überzeugen.  üttöge  ba«  au«* 

geseilte  Söerf  rafd)  fortfehreiten  jur  Sßollenbung:  Äeiner  lebt,  ber  nicht 

reichfte  Belehrung  barauS  banfbar  }it  fchöpfen  1)at. 

$ur  furz  erwähnen  wollen  wir  hier,  weil  fie  fdwn  etwa«  älter  finb,  bie  beiben 

Arbeiten  oon  Ärnolb,  „Anftebelungen  unb  SBanberungen  beutfeher 

©tämme.  3umeift  nad)  h<fftf*en  Ortsnamen."  Lu.IL  Harburg  1875,  unb 

„$)eutfche  Urzeit",  (Botha  1879:  bie  erfte  hat  in  wahrhaft  mufterhafter 

ffieife  gezeigt,  meld)  reifes  Ouellenmaterial  in  unferen  Ortsnamen  »ergraben 

liegt  für  benjenigen,  ber  cinfid)tig  unb  oorfichtig  wie  ber  SBerfaffer  biefe 

©d)äfce  in  heben  oerfteht.  9itd)t  fo  t)oa)  fantl  tas  zweite  söucr>  ftellen, 

ohne  feine  SBorjüge  —  e«  ift  fd)on  in  britter  Auflage  erfd)ienen  —  $u  be* 

* )  Tie  Sonfhruction  beT  #eerfabne  mit  ben  ©cbtoancnflügeln  2  281  febeint  un« 

aHjulübn  —  Wim  tsobl  auä)  bem  uerebrten  Öerfafler  fetbfi :  f!e  ifi  wollt  eine  Xäufcbung, 

ab«  »BDig  unerheblid);  aud)  einige  anbete  »ebenfen  geboren  nid)t  hierher. 
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Itreiteit:  bie  ©efammtauffaffung  oermag  \<fo  mir  nid)t  anzueignen  unb  aud)  im 

feinen  mufe  id)  oft  roibetf pretfeen :  bod)  enthält  es  gan$  xjorjügtiefee  Partien : 

fo  bie  £)atftellung  ber  mäd)tigen  unb  oielfad)  wohltätigen  ßmflüffe,  mcld)e 

JNei  ̂ aljrljunbeite  fn'nbutd)  oon  ben  Körnern  behauptete  „limes"  auf  (bie 
babutd)  erzwungene)  Änfäffigmad)ung  unb  ©ittbfd)aft  bet  ©etmanen  übte 

(fieilid)  hätten  hierbei  bie  neuen  Auflagen  bic  ©rgebniffe  öcr  jüngften  limes- 

tforfebung,  jumal  Ä.  'Sun  der'«  Arbeiten,  nid)t  otflltg  ignoriren  foüen). 

Äua)  bie  jitm  Xficil  oortrefflidjen  neueren  ©arftellungen  oon  ©tamme«* 

ober  &mbfd)aft«gefd)id)ten  fönnen  t)ier,  too  e$  fid)  um  beutfd)e  ©cfammt* 

gefaxte  f)anbclt,  nur  furj  berührt,  bürfen  aber  nid)t  übergangen  roetben, 

ba  fie  ber  Üiatur  bet  ©ad)e  nad)  otelfad)  aud)  für  bic  9iationalgefd)td)te  oon 

53ebeutung  finb:  mir  nennen  tjier  nut  ftung,  föbmet  unb  föomanen 

in  ben  $)on  au*2änbetn,  ^nnSbiud  1878,  bann  ba«  fef)t  tüdjtige  93ud)  oon 

Otto  Jcömmel,  bie  Anfänge  beutfd)en  Veben«  in  Defterreid),  Leipzig  1879 

unb  bie  au*geacid)nctc  ©efd)id)te  ©aictn«  oon  ©igmunb  ffliegler,  beren 

erften  allein  ̂ terc)er  gehörigen  Söanb  roir  gletd)  bei  feinem  (ErfAeincn  in  biefen 

Blattern  freubig  begrüßten.  ($)er  1880  erfdjienene  jtoeite  33anb  ift  bem  elften 

ein  oöflig  ebenbüitigei  ©ruber:  unb  ba«  will  be«balb  befonbei«  oiel  fagen, 

toeit  bet  ©toff,  bic  unfeligen  SanbeStfjeilungen  unb  Söruberfämpfe  bei  ©ittel«* 

fa^et,  fo  unoerglcidjlid)  unbanfbarei  ift,  al«  bie  ©cgenftänbe,  roeld)e  bei  erfte 

Banb  ju  bef/anbeln  t)atte :  aud)  ̂ iei  ift  bet  ©ienenfleifc,  bie  ftate  £>arftellung, 

bie  geted)te  Abwägung  bet  Anfptüd)e  beteiligter  <5tamme«eigenart  unb  be* 

redjtigter  8teid)«gewalt  in  gletd)em  ÜNajje  wie  bei  bem  elften  ©anbe  gu 

rühmen.) 

ferner  hat  un«  ber  93aumeifter,  auf  beffen  feften  ©efügen  mir  in 

beutfdjcr  $erfaffung«gcfd)id)te  Alle  ftct)cn  unb  beffen  mit  mit  $>anf  unb  SSet* 

etyrung  aud)  ba  —  Alle  I  —  teben  follten,  wo  mit  oon  Ü)m  abweisen,  Ijat  un« 

$eorg  ffiaife  eine  neue  Auflage  (bie  btitte)  be«  elften  ©anbe«  feine«  claffx* 

f*en  SHerfc«  gefd)enft.  (©rfte  unb  zweite  Abteilung.  Siel,  1880.)  ©ie  ift 

&eträd)tlid)  etroeitett:  benn  wie  fd)on  in  ber  zweiten  Auflage  hat  aud)  bie«mal 

bei  Skrfaffer  bie  nad)gewad)fene  Literatur  mit  einem  &lei§e,  mit  einet  all* 

nfdjöpfenben  Sorgfalt  oerwcrtljct,  weld)e  für  ftd)  allein  fd)on  bewunberung«* 

»ütbig  ift.  ©«  ift  faft  unbegreiflid),  wie  bet  unetmüblid)c  üftann,  roä^renb 

bie  Fortführung  feinet  Arbeit  if>n  in  ganz  anbeie  Duellen*  unb  Sitetatut* 

Me  unb  ̂ atyrtmiibette  btad)te,  e«  möglid)  mad)en  fann,  baf?  ihm  nid)t 

ta$  fleinfte  ©omnafialprogramm,  feine  Weeenfion,  bie  fid)  in  itgenb  einet 

3*itfärift  oerfterft,  entgeht,  fofern  fie  itgenb  mit  bet  beutfdjen  Utgefd)td)te 

—  unb  jroai  fcine«roeg«  etwa  blo«  mit  bet  üßetfaffung  [enet  $t\t  —  fid) 

befd)äftigt.  9lod)  ungleid)  l)öl)ci  abet  ift  e«  anjufd)lagen,  bafe  et,  bet  üKeiftet, 

and)  bei  ooifd}teiienben  ̂ ^ren  nid)t  in  ben  geiler  ber  Unfe^lbarfeit  oerfällt, 

Digitized  by  Google 



128 lieber  neuere  ̂ arfteHmtgcn  ber  beutfc&en  UrgcfdHdjte. 

»eichen  man  nach  feinen  Stiftungen,  gerabe  bei  ber  peinlichen  ®ewiffenhafrig* 

feit  feiner  ftorfchung,  ber  95orfic&ttgfcit  feiner  2lu«brucf«wcife,  enblieh  in  feinem 

Sllter,  ba«  fich  fonft  gern  gegen  neuere  2lnfic&ten  oerfcbliefjt,  wahrlich  ent* 

fchulbigen  mü§te :  geben  fidj  boeb.  bem  §ocbgefüt)lc  folc&cr  Unumftöfjlichfcit  gar 

manebe  Ijin,  beren  £on  meber  ba«  Sllter  ehrwürbig,  noch  bie  ̂ ugcnb  lieben«* 

würbig,  noch  ba«  93erbienft  begreiflich  macht,  <So  hat  benn  SBaifc,  weit  ent* 

fernt  oon  ber  mobernften  HUwiffcnheit  unb  Slllübertegenhcit,  in  wahrhaft 

wiffenfchaftlicbem  (Reifte  gar  manche  feiner  früheren  Aufteilungen  aufgegeben 

ober  boch  eingefchränft  unb  mobificirt,  überzeugt  öon  ©egengrünben  raeift 

jüngerer  ̂ orfcher,  oft  feiner  ©cbüler:  ja  eigentlich  immer:  benn  wer  oon  und 

barf  beftreiten,  ohne  ©aifc,  ohne  fein  münbliche«  ober  gefchriebene«  ©ort, 

geworben  ju  fein,  ma«  er  ift?  Die  Danf barfeit,  bie  Pietät  im  Äu«brucTe 

gegenüber  ben  8ef)rern  unb  2)}ciftcrn  ift  fehr  au«  ber  2)iobe  gefommen  bei 

unferen  jüngften  Söelefjrern.  ü)2ir  ift  folch  unehrerbietige  Spanier  in  tieffter 

(Seele  sumiber:  beim  fie  »erräth  mit  bem  Langel  an  (Seift  unb  SÖUbung  ben 

2J?angel  an  §er$en«wärme.  ftdj  hoffe  baher,  niemanb  roirb  eine  SBerlefcung 

folcher  ̂ ietät  erblicfen  in  bem  oicUcicht  lebhaft  werbenben  Äu«brucf  einer 

Verwahrung,  bie  ich  flegen  eine  Äeu&crung  be§  hüth°erchrten  SÖhnneS  ein* 

legen  muf?.  Qch  t)abt  alle  Urfacbe  aufrieben,  ja  erfreut  ju  fein  übet  bie 

©ürbigung,  welche  meine  „ftönige"  in  ber  aweiten  unb  britten  Äu«gabe  ber 

ajerfaffungSgefchtchte  gefunben  haben:  befto  mehr  befrembet  bei  einer  an  ft<$ 

unwichtigen  Differenz  eine  fcltfame  SBenbung.  ©aifc  fagt  (e«  hanbelt  fidj 

um  bie  ©ntwicfelung  ber  Söufcfäfce  auf  ber  bem  ©auftaate  oorhergehenben  oor* 

gcfchichtlichen  (Stufe  be«  ©efcblechterftaate«) :  Dahn  „fteUt  fia)  öor"  — 
mit  ©änfefüfechen. 

Diefe  ©aifeifchen  ©änfefüftöen  finb  mir  über  bie  ßeber  gelaufen.  — 

$ch  fage:  „früher  ftellte  ich  mir  unb  meinen  Zuhörern  bie  <Saehe  fo  öor." 

Diefer  «uSbrucf,  oielmehr  bie«  Verfahren,  „fi<h  etwa«  oorauftellen",  foU  nun 

offenbar  mit  jenen  ironifchen  ßcichen  gerügt  werben. 

Qa,  —  fo  mu&  ich  ba  wirflich  fragen,  —  macht  fich  ®eorg  ©aife  nicht  SBor* 

fteüungen?  IBorjtellungcn  oon  Dingen,  bei  benen  ba«  beftimmte  SBiffen  unmög* 

Uch  ift,  wie  in  jenem  ftatte  be«oorgefchichtlichen  ©efchlechterftaate«,  beffen 

(Sjiftenj  unb  Einrichtungen  wir  nur  „erfchltefjen"  fönnen  au«  feinen  oereinjelten 

Ueberbleibfeln  im  fpäteren  «Staat?  3ft  e«  benn  oerboten,  bem  ®eifte«bebürfm& 

Au  folgen,  welche«  un«  zwingt,  über  ben  überlieferten  SBuchftaben  hinau«,  ber 

nur  oon  (Sinjelcrfcheinungen  $eugt,  fich  eine  „93orfteüuiig" ,  ja  ich  will  fogar 

ba«  noch  viel  mehr  anrüchige  ©ort  wagen:  ein  „Söilb"  311  machen  oon  ber 

®efammtheit  be«  ßebcn«$uftanbe«  fowie  auch  00n  einzelnen,  nur  ju  oermuthen* 

ben,  nicht  ju  beweifenben  ©rfcheinungen  ? 

fyut  ba«  nicht  ̂ eber?  %i)nt  e«  nicht  auch  ©eorg  ©aife?  9Kan  barf 
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Piellfidjt  fagen,  feine  müljeoolle  (Einaelarbeit  würbe  an  wiffenfdjaftliaVr  ®enautg* 

feit  nid)t  oerlieren,  wenn  eS  if)tn  gefallen  wollte,  öfter  foldje  „3$orftellungen", 

foldje  oerfudjte  ©cfammtbilber  fidj  unb  feinen  ßefern  ju  mad)en,  rote  fie  3.  93. 

tob  I,  ©.41.52  ber  neuen  Ausgabe  fo  oortrefflidj  geboten  roorben.  92ur 

(fcnS  ift  babei  ftrenge,  unerlüfeltc&e  <l*flt$t:  fid?  felbft  unb  feinen  Sefern 

unb  §örern  ftets  auSbrütflia?  flar  au  maefcen,  roo  bie  jroeif el* 

U|e  Ucberlieferung  aufhört  unb  wo  bie  ißermut^ung,  bie 

„Sorftellung"  beginnt  (f.  oben  6.  122).  SDte  ©inpaltung  biefer  ̂ flidjt 

fyibe  i$  mir  oon  je  in  <©$rift  unb  ©ort  jur  unoerbrüd)liaVn  föicbjfdjnur* 

gemaebt,  um  fo  ängftliajer,  als  iä  mir  einer  ziemlich  lebhaften  unb  reiben 

^antafie  bemufjt  bin,  reelle  ftreng  auf  bie  ̂ oefie  $u  befdjränren  unb  oon 

btr  &orf$ung  $u  oerbannen  ia)  feit  ̂ af^nten  gelernt  Ijabe.  Unb  tdj 

glaube  wirflitfc  ni<$t,  ba§  mir  ®eorg  ©aife  SBerlcfcung  biefer  ̂ flict>t  oor< 

rcerfen  will,  berfelbe,  ber  oielme^r  meine  fcrbcit  über  $auluS  Diaeon  uS  allju 

großer  „3meifelfu($t"  beföulbigt  $at  ©erabe  bie  angegriffene  ©teile  erfüllt 

ja  jene  ̂ flicbt  aufs  ©trengfte:  benn  fa^ärfer  fann  man  boa)  nit&t  auSbrücfen, 

bafe  man  einen  <5afc  ni$t  für  erwiefen,  nur  für  SJermuttyung  auSgiebt,  als 

wenn  man  fagt:  „t$  fteüe  mir  bie  ©a#e  fo  oor".  Qdj  werbe  baljer  unent* 

toegt  fortfahren,  mir  unb  Änberen  in  biefem  <©mne  ba  etwas  ooraufteüen, 

ico  SJcweiS  auSgefcfcloffen,  SJermutljung  aber  möglidj  unb  33ebürfni§  ift,  unb 

glaube  bamit  ni#t  Unrea^t,  fonbern  fliegt  ju  t§un. 

ÄllerbingS  giebt  es  au$  Dinge,  oon  benen  man  ft$  „feine  93orftcllung 

maaVn  fann",  wie  man  ju  fagen  pflegt. 

3u  folgen  Dingen  gehört  au*  künftiges:  j.  93.  was  aus  ber  beutfcfjen 

Urgtia^iäjte,  aumal  ber  93erfaffungSgefd)ia)te,  nodj  werben  wirb,  roenn  eine 

neuerbings  beliebte  üßanier  jatytreitfcere  Ciebfyaber  finbet:  id)  meine  ienen  jügel* 

lofen,  mafelofen  ©ubieetiotSmuS,  jene  Söillfür,  weldje  fidj  erlaubt,  jeben  „geift* 

reiben"  (Sinfaü,  oljne  ben  ©djatten  eine«  -EraumeS  oon  quellenmäßiger  93e* 

grünbung,  als  unumftöfjliaV  Sß}ar)rr)cit  r)injuftellen  unb  mit  oerblüffenber 

®ef4winbigfeit  ber  „Sonftruction"  aus  ben  9ttutter'£ljierlein  foldjer  (Sinfäüe 

fo  ja^llofe  „fconfequenjen"  als  £öa)terlein  herausfielen,  ba§  ben  perplexen 

Sefer  ©(fcwinbel  anroanbelt  unb  er  fi$  mit  fangen  an  ben  flopf  greift. 

9Wan  oerftetye  re$t:  anberwärts  (93aufteine  II,  ©.  467  f.  Berlin  1880), 

bei  93efpre$ung  ber  Ärbett  oon  ©icf  el  (©cfdndjte  ber  beutfa^en  ©taatsoerfaffung 

bi«  Sur  93egrünbung  beS  conftttuttoneüen  (Staates,  I.  §aüe  1879)  habe  idj 

föon  ausgeführt  unb  habe  es  oben  in  ber  SBerroaljrung  gegen  ©aift  für  mia> 

wnoertljet:  o^ne  „Conftruction"  unb  „95ermuthung"  fommt  fleiner  oon  uns 

but$  jene  ©ebiete  fpärli^er,  groeifeliger  Quellenangaben  htaburdj:  f^on  in 

ber  «uffaffung  unb  Auslegung  wirb  fia)  baS  ̂ nbiotbueüe  unn?iafürli(h  gel* 

Hub  matten,  au$  menn  bie  Eigenart  beS  gorfa^erS  ber  bewußten  ©onftruc* 

3«  Jan  Hd$.  1881.  I.  " 
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tion  Sngftliä)  au«  beut  SBege  weichen  tritt:  bewu&te  (Sonftructton,  eingeftanbene 

33ermuthung  ftnb  baher  burthau«  ftatthaft,  weil  unbewußte  bodj  unoermeiblich. 

„^m  tefeten  ©runbc  ift  bie  grage,  wiefern  über  bie  pofttioe  apofteriorifche 

Snbucrion  htnau«  (Sonftructton  . . .  ftatthaft  fei,  eine  philofephiföe,  erFcnntnifc* 

theoretifäe.  Sil«  ®rgebni§  ber  (gefachte  biefer  ©iffenfehaft  barf  man  heute 

au«fprechen,  ba§  bie  alte  bualiftifche  Trennung  oon  angeblich  „föein-(£mpi* 

rifchem"  unb  angeblich  „iRetn*(£onftruirtem"  al«  unwahr  erfannt  ift:  e«  giebt 

weber  ein  rein  empirifche«  noch  ein  rein  bebuetioe«  (grfennen.  .  .  .  SBMr 

conftruiren  «üe."  .  .  .  „«ber  unerläßliche  Pflicht  ift,  ftets  gewiffenhaft  bem 

Sefer  unb  §örer  erfennbar  su  machen,  wo  bie  quellenmäßige  Ueberlieferung 

aufhört  unb  wo  bie  (Sonftruetion  beginnt:  ba«  ̂ ei§t  bic§opothefe.  £>enn 

feine  (Eonftruction,  auch  bie  fubjeetto  $u  tiefft  in  ber  Ueberjeugung  murjelnbe, 

fann  ob|eetio  ̂ ö§eren  ffierth  beanfpruchen  al«  ben  einer  mehr  ober  minber 

glaubhaften  93ermuthung"  (Saufteine  II,  <&.  467—469).  $>tefe  ©äfce  meiner 

S^eorie  unb  ihre  Befolgung  in  metner  gratis  Ratten  mich  auch  bittiger* 

weife  oor  jenen  „©änfefüßdjen"  fdjüfeen  fotten. 

Denn  in  ber  maßloß  geübten  93etlefcung  ber  obigen  ©runbfäfce  erblicfc 

ich  gerabeju  bie  fdjwerfte,  traurigfte  ©efahr  für  unfere  gorfchung  auf  biefem 

(gebiete:  wir  tjaben  e«  fdjon  erlebt  unb  werben  e«  noch  weiter  erfahren,  baß 

foldj  ungebänbigter  <öubieettoi«mu«,  ber  ben  „geiftreidjen"  (Einfall  burdj  bie  $ucht 

ber  ©etbftfriti!  ju  meiftern  nie  gelernt  hat,  fieb  herausnimmt,  bie  werttwollften, 

burdj  gewiffenljafte,  mühereiche  f^orfc^ung  gefiederten  Srgebniffe  in  blo§er 

SBittfür  umwerfen  unb  erfefcen  ju  wollen  burdj  ©efpinnfte  ber  tfaune,  ber  (Sitelfeit. 

$}a«  ©uch  oon  ©irfel,  beffen  5tfor$üge  ich  bereitwillig  anerfannt  habe  (©au* 

ftetne  II,  <B.  468.  469)  leibet  boa?  auch  fehr  ftarf  baran,  baß  es  oft  leben  ®runb 

unb  ©oben  unter  ben  güßen  oerliert.  ©in  Hauptfehler  feiner  üttethobe  be* 

ftetjt  bann,  baß  er  altgermanifche  (Einrichtungen  mit  ßunftauSbrücfen  be« 

mobernen  Staate«  für  einigermaßen  ähnliche,  aber  boa)  grunboerfchiebene 

föedjtsbegriffe  bezeichnet,  eine  Ungenauigfeit,  bie  feine«meg«  nur  eine  unfehäb- 

liehe  Spielerei  ift:  benn  fofort  werben  bie  mobernen  Gonfequenjen  au«  jenen 

Gegriffen  gebogen  unb:  —  in  bie  ßöpfe  ber  alten  &hc*u«fer  oerlegt: 

wa«  bann  oon  biefen  Sonfequenaen  oerlangt,  aber  in  ben  Quellen  nicht  oorhanben 

ift,  wirb  hinju  „eonftruirt",  nach  bem  ®runbfafee  Sicfel'«,  baß  man  „auch  unbe- 

fugte SEhatfachen  al«  gefajehen  annehmen"  muß  —  |ehr  oft  ohne  jebe  Unter* 

fcheibung  oon  ̂ ppothefe  unb  Ueberlieferung.  Dem  gegenüber  ift  e«  ein 

»leine«,  baß  bie  Quellen  oft  gewalttätig  interpretirt*)  werben:  ba«  fann  jebem 

*)  Sttfet'8  eben  erfebienene  SBefpredmng  meiner  „llrgefdjicbte"  (©erltn,  (Srote. 

1880.  I— III)  in  ben  SRittbeilutigen  be«  t.  t.  ̂ nflitute«  für  Dejierreicb.  ©efemebt«» 

forfebung  II.  SSicn  1881  ift  mafjootter:  aber  ber  @a&  Säfar'3:  „in  pace  nullus 

communis  m  agistratus",  bie  ©rnnbtage  metner  ganaen  Darlegung,  mirb  boc^ 
tutefcaue  nicht  gebübrenb  gen>Urbigt- 
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oon  uns  begegnen:  nur  foll  man  ni^t  gan$  föftematif$  ntoberne  ftaatdrec^t' 

Itc^e  Segriffe  bei  ber  Interpretation  ber  Germania  ober  ber  Lex  salica  jum 

«uSgangSpunfte  wählen. 

34  wei&  nidjt,  in  welkem  inneren  33erfyältniffe  ©icfel  fielen  mag  ju 

bem  ob.ne  grage  geiftooüftcn  feiner  Vorgänger:  föubolf  So&m;  mag  er 

beffen  Beulet  oielkid)t  audj  nidjt  fein,  —  eS  beftefyt  eine  in  bie  Äugen 

fßringenbe  Söaljloerwanbtfcbaft  äwtfcben  beiben  gorfdjern. 

9iiemanö  fann  bie  aufeerorbentlidje  Begabung  ©ofym'S  tjöljer  fäjäfeen  als 

iä:  er  ift  nidjt  im  Sinne  jweifelljaften  ÖobcS  „geiftreidj",  er  ift  in  unjweifel* 

Aftern  Sinne  „geiftooll" :  ein  feiten  erreichter  Sdjarffinn,  gerabe  in  juriftifdjer 

töi$tung,  jeia^net  ib,n  aus  unb  feine  SSeroeiSfübjung  ift  immer  glänjenb  — 

aa<6  wo  fic  falfc§  ift.  SBofyer  fommt  es  nun,  ba§  bie  (Srgebniffc  feiner  immer 

fftfö  fcfcarf  finnigen  £ebuctionen  nidjt  nur  naeb,  meiner,  fonbern  ebenfo  nadj 

rrc^t  oieler  anberen  Öeute  Ueber^eugung  fo  friufig  niebt  richtig  finb,  wenigftenS 

mät  fo  jroeifelloS  richtig,  wie  fie  feine  fcbarffdjncibige  Argumentation  §in* 

aufteilen  liebt?  Da«  ift  nt$t  leitet  ju  fagen.  Qa)  werbe  bei  Darfteüung 

ber  granfen  in  ben  „Königen"  mieb,  fe^r  banfbar  in  Dielen  einjeln^eiten  als 

b\n$  Sofcm  geförbert  befennen :  aber  in  ben  meiften  Hauptfragen  fann  i#  feine 

(frgebniffe  nidjt  annehmen,  fo  »arm  i<$  bie  geiftoolle  Beweisführung  aner- 

frnne:  namentlich  mu§  i<fc  oon  bem  roia^tigften  Safee:  bem  ̂ ebeneinanber 

Don  $olf$rec$t  unb  Amtsrecbt  (äönigSrecbt)  leiber  fagen,  ba§  baS  ©atyre 

baran  nic^t  neu,  baS  SJieue  baran  nicht  wahr  ift. 

Stoß  ©iberfprüaje  sroifa^en  ©efefcen  unb  33erorbnungen  beS  ftömgS  unb 

feiner  Beamten  einerfeitS  unb  bem  Gewohnheitsrecht  unb  SftVchtSleben  beS 

SSetfeS  anbererfeits  beftanben,  ift  wat)r,  aber  nicht  neu:  ba(j  biefe  ©iber* 

ftrüifee  auf  bem  92ebeneinanber  jweier  coneurrirenber  föechtsfm'teme  beruhten, 
ift  neu,  aber  niebt  wahr:  oielmehr  beruhen  biefe  ©tberfprüche  fcb,r  oft  ein* 

fa<h  barauf,  ba§  in  entlegene  $rooui$en  ober  auch  in  baS  ßeben  beS  (nieberen) 

BolfeS  bie  ©efefee  unb  Berorbnungen  nicht  wirflich  einbrangen,  baS  (Bewohn* 

beit*re<ht  niefct  erfefcen  lonuten  ober,  trenn  eingebrungen,  balb  wieber  burdj 

Defuetubo  unb  ©ieberbelebung  beS  alten  SRecbteS  befeitigt  würben.  Ober 

ra$:  bem  ßönige  gegenüber  mar  ein  ÄreiS  ber  Autonomie,  ber  Selbftnormi* 

rung  unb  ber  Selbftoerwaltung,  in  ber  ©unbertfchaft'SRarfung  oon  Anfang 

an  gewahrt  geblieben. 

»et  bem  Stubium  ber  ©ohm'fchen  Arbeiten  §abe  ich  mich  oft  gefragt, 

»orauf  es  benn  beruhe,  baß  ich  bie  glänjenbe  Argumentation,  bie  für  ben 

tngenblitf  fofort  $wingenb  überjeugenb  fajeint,  boch  nicht  gelten  laffen  fann 

frei  genauerer  Prüfung,  £>3ufig  liegt  eS  baran:  Sohm  führt  in  febarf  ju* 

aetyfcter  Sc&lu§folgerung  ©ine  Queüenfteüe  an,  in  welcher  ber  fragliche  Aus* 

bruef  wirflich  nur  in  feinem  Sinne  gebeutet  werben  fann,  ober  boch  am  heften 
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gebeutet  wirb.  Alfo  $at  ber  AuSbrucf  immer  nur  biefe  33ebeutung!  ÜJ]an 

ift  ganj  geblenbet  üon  ber  plöfcliaVn  ©inftcht.  aber  allmählich  befinnt  man 

fich  onberer  ©teilen,  in  melden  ber  fragliche  Auöbrucf  anbern,  jumal  weiteren 

Sinn  t)at:  unb  bie  glänjenbe  Argumentation  ift  nicht  mct}r  jwingenb.  Statifti! 

bcS  Sprachgebrauches  ber  Oucllen,  wie  ich  fte  liebe,  ift  jwar  fetjr  mühfam, 

gewährt  aber  gegen  folche  Selbfttäufcbung  eine  Art  oon  23erfi<herung.  Damit 

hängt  jufammen,  bajj  bas  fcharf  juriftifchc  Ingenium  Sohm'3  oorauSfefct,  ein* 
faerje  SSölfer  ber  93orcultur  benfen  mit  ftreng  eingehaltener  lerminologie 

ebenfo  wie  ein  moberner  (römifch  gcfdwlter)  ̂ urift:  iebeS  ÜJ?crfmale§  jcbeT 

Definition  bei  jeber  Anmenbung  fiel)  flar  bewußt.  Aber  biefe  93orau3fcfeung 

ift  falfa):  eS  ift  nicht  3ufall,  bafe  in  ber  lateinifchen  unb  beutfdjen  ̂ Hct^tS* 

fprache  jener  $t'\t  baffelbe  ©ort  oft  in  fo  tnanntdjfad)  fdjatttrtcm  Sinn 
einer  ©runbbebeutung  gebraust  wirb:  biefe  Unbeftimmttjeit  lag  oft  nicht  blo« 

in  ben  ©orten,  fie  lag  in  ben  „Anfchauungen",  welche  Ijäufig  ftatt  fefter 

^Begriffe  herrichten. 

2Ba§  Sohm  —  nach  meiner  befdjeibenen  ÜWeinung  —  gefehlt,  $at  er 

burch  zahlreiche  richtige  Ausführungen  met)r  als  gut  gemalt:  unb  nicht  ihm 

gelten  meine  Silagen  über  bie  einreifjenbe  SBiÜfür.  Der  eminent  begabte  unb 

gerabe  juriftifdj  ftreng  gefdmlte  2ttann  wirb  foleber  ®ebanfenflud)t  oon  $ppo* 

tiefen  nie  oerfallen:  feine  ©onftruetionen  finb  nie  bobenlofe  Einfälle,  oiel» 

mehr  ausnahmslos  ftramme,  fcharf  gefchliffene  Stillogismen,  in  betten  id?  nur 

oft  bie  ausfchliefeenbe  Eebeutung  bcS  entfa^eibenben  ©orti«  für  alle  gälfe 

feiner  Anwcnbung  nicht  einräumen  fann. 

Aber  fein  Eeifpiel  ift  gefährlich. 

Änbere  V?eute,  benen  fotoohl  fein  ©eift  wie  feine  iuriftifc&>  flucht  burch* 

au«  nicht  ju  ©ebote  ftet)cn,  füllen  fich  burch  feinen  glänjenben  Vorgang  Der* 

fucht,  it)m  $u  folgen:  unb  nun  wirb  an  Stelle  feiner  immer  fcharfen  (nur 

eben  mancbmal  all^u  febarfen)  Argumentation  bie  fouooräne  ©illfür  bes  geift* 

reichen  (Einfalls  gefegt:  wäbjenb  ferner  in  Sohm'S  ganzer  Üttethobe  bafür 

•  geforgt  ift,  bafe  ©onftruetion  unb  jweifellofe  Ueberlieferung  ftreng  gefchieben 

werben,  »erleben  feine  Nachahmer  biefe  oben  breit  erörterte  Pflicht  unab» 

läffig  mit  einer  Ungenirtfyeit,  welche  bie  ©ntrüftung  hcrauSforbert. 

@S  ift  freilich  für  bie  Scböut)cit  ber  gorm,  bie  (blatte  ber  Spraye,  ben 

glufe  ber  Darfteilung  ftörfam,  wenn  man  fie  immer  wieber  mit  einem  „wohl", 

„oielleicbt",  „oermuthlith",  „mahrfcheinlich"  unterbrechen  ober  belaften  mufc 

unb  in  ganzen  Säfcen  ©ren^pfäble  jwifcb,eu  ®ewifcl)cit  unb  s-ßermutt)ung  auf» 

richten  mu§,  ben  l'efer  oor  blinbem  Vertrauen  311  rcarnen.  Unb  gan$  fehlt 

mir  ber  Sinn  für  gorm  unb  gormenfehöne  auch  nicht.  Aber  in  ber  ©iffen«- 

febaft  ift  bie  SRicptigfeit  bie  £)auptfache:  unb  fie  barf  nicht,  auch  nicht  in 

populären  Darftcllungeu,  leiben  unter  ber  angeftrebten  (glätte  ber  ftorm. 
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€:old)e  SJetradjtungen  ftiegen  mir  auf  bei  bem  <2>tubium  ber  „beutfdjen 

©efcbicfcte  bis  auf  #arl  ben  ©rofcen"  oon  ®eorg  Shufmami  (I.  Die  ©er* 

Dianen  ber  Urjeit.  Veipjig  1880).  Der  §err  SBerfaffer  b,at  früher  gar  manage 

fef)r  merttwolle  Reinere  Arbeit  geliefert:  jumal  eine  %bt)anblung  über  bie 

fltyetorenfdnilen,  eine  anbere  überÄpoÜinari$<öiboniuS  finb  oorjüglidj  ju  nennen. 

ift  mir  aueb  in  ienen  fleißigen  Unterfucbungen  burd)auS  niebt  aufgefallen, 

bafj  ber  §err  9?erfaffer  §Dpetf)efen  unb  ©enftruetionen  befonberS  liebe  ober 

mit  ber  Ueberlieferung  oermenge  ober  fpätere  ̂ Begriffe  in  frühere  Qt'xttn  »er* 

pflanje.  CefctereS  gefdjalj  erft  in  feiner  Sntberfung  ber  „knappen"  bei  ben 

Germanen.  (Sine  gemiffe  9?a3)rid>t  über  bie  Üaifalen  unb  beS  £aeituS 

Scbilberung  ber  @efolgfcf>aft  ftellte  ber  §crr  ̂ erfaffer  in  ber  Hrt  jufammen, 

ba§  ein  Änalegon  ober  eine  33orftufe  ber  mittelalterlichen  „knappen"  in  ben 

Urroälbern  Ärmin'S  fidj  ergab.  ÜNan  foll  aber  nie  einen  ganj  beftimmten 

fflecbtSausbrucf  beS  Mittelalters,  „Änappe",  in  eine  3eit  übertragen,  ber  er 

notortfeb.  in  feiner  fpäteren  #ebeutung  (ber  einzigen,  bie  feftftefyt)  fremb  mar. 

I)arau«  entfte^en  notfymenbig  @d)iefbeiten,  glimpflieb  gefagt. 

Das  bier  gu  befprec&enbe  SBerf*)  leibet  nun  an  bem  oben  erörterten 

gtbto  berma&en,  ba§  man  es  gerabeju  als  einen  £opuS  bafür  bejeiefcnen 

barf:  ganj  regelmäßig  werben  Ueberlieferung,  (Sonftruetion  unb  §t?pot^efe 

ot)ne  Unterfcbeibung  berart  oerwifebt  vorgetragen,  ba§  ber  quellenunfunbige 

fcfer  gar  feine  Bfjnung  baoon  fytt,  wo  XaeituS  $u  reben  aufhört  unb  wo 

§?rr  Dr.  Kaufmann  $u  reben  anfängt:  baS  ®egentfyeil  ift  bie  feltenfte  Hu«* 

nabme.  fclfo:  wofjloerftanben,  nid)t,  bafc  ber  §err  33erfaffer  conftruirt  unb 

wrmutt)et,  table  id),  fonbern  ba§  er  uns  niefct  fagt,  wo  er  e«  tfmt.  ©eine 

aufcerorbentlid)  bilberreiebe,  glatt  flie§enbe  ©pracbe  würbe  er  freiließ  baburd) 

meljr  nüdjteru  unb  geftfteft  fyaben  goftalten  müffen:  aber  wenn  bie  oolfs* 

tfjütnlicbe,  gefällige  Darftetlung  baS  jur  ftolge  fjaben  müfcte,  ba§  ber  Cefer 

mcbernfte  (Einfalle  für  Onellcntcrt  galten  fann,  bann  mfi§te  jebe  fötale  Dar* 

ftrllung  oom  ̂ trafreebt  bcbrof)t  werben.  Der  §err  Skrfaffer  f)at  mir  einmal 

oorgeb^lten,  ia?  jcictjnete  oon  ben  Söeftgotfyenlönigen  inbioibuelle  Silber,  weldje 

ni<$t  in  ben  Duellen  begrünbet  feien  —  id)  fyittc  3.  93.  oon  ©und)  nur  gefagt: 

•)  Tu  id)  mieb  gegen  ben  ftauptfcbler  fciefeS  SOerfe«  jiemlicb  fdjarf  auSfpreeben 
mn§,  ©ifl  idj  anSbrücflia)  beroorbeben,  baß  e*  aud)  einen  febr  16. lieben  SJorjug  bat: 

aimtid)  ausgebreitete  Äcnntnijj  ber  Duellen  (*umal  ber  nicbtjurifhfcben).  SWan  fpfirt 

überall,  baß  ber  §err  Skrfaffer,  befonberS  aud)  in  ber  nidjt  eigentlid)  biftotifdjen  Siteratur, 

ben  Ubetoren,  Äircbcnoatcrn  u.  f.  n>.  fef)t  gut  ju  $aufe  ift.  Untenntnijj  ber  DueQen  tfi 

lein  $<bter  burcbauS  nid)t:  leiber  weiß  er  nur  fo  febr  oiet  metjr  atd  bie  Duetten.  — 

2tad>  finbet  jtdj  manebe  einjelne  jutreffenbc,  fcbarfflnnigc  ©enterfung  —  leiber  meip  in 

einet  Sptacbe,  beren  »Über  (nad)  meinem  öefdJmade)  febr  gefebmaeflo«  fmb.  SWir 

fttwtbt  für  cbcl  populäre  2>arßcüung  al«  Qoeal  eine  rubige,  wenig  gefebmürfte,  ptajiifdje 
«infantil  toor. 

Digitized  by  Google 



134  Ue&cr  neuere  ©arftetlunaeu  ber  beutfa)cn  Urgefdndjte. 

„et  mar  feljr  füfjrt,  fc^r  gäf),  fe^r  fdjlau"  —  eine  „©djilberung",  üon  bet 

iebeö  ber  fccb«  Wörter  quellenmäßig  gu  belegen  —  nun:  id»  braudje  mi$ 

bafür  nid)t  gu  räd)en.  Die  $emefi«  ljat  ben  §errn  35crfaffer  in  feinem 

eigenen  93ud)e  furebtbar  getroffen  —  freiließ  aud)  feine  fdmlblofen  8efer.  @« 

ift  gang  unglaublich,  roa«  ber  §err  SBerfaffer  alle«  Ijaarfdjarf  roeifj,  memon 

bie  Quellen  feine  $lf)nung  (üben.  Unb  menn  er  e«  bod)  nur  feinen  8efern 

fagen  roollte,  roa«  feine  SEÖet«t)cit  ift  unb  roa«  bie  Einfalt  ber  Quellen!  Äbet 

ber  ßefer  mu§  glauben,  ba«  ftefye  &üe«  gleicbcrmafjen  in  ben  Quellen.  ©in 

biefe«  iöud)  müßte  id)  febreiben,  mollte  ia)  Seite  für  ©eite  bie«  S3erfabren  be« 

§crru  «üerfaffer«  barlegen.  §ier  nur  ein  paar  33etfpicle.  ©.  44  Reifet  eS: 

„©egeft  f)ieb  mit  ein  auf  bic  föömer,  beren  greunb  au  fein  er  foeben  eifrig 

oerfiebert  ̂ atte.  ®8  f)at  ibm  ba«  niebt  öiel  Ueberwinbung  gefoftet  unb  nad)* 

träglicb  feine  föeue  r-erurfaebt."  ©o$er  roei§  ba«  alle«  ber  §err  93erfaffer? 

Bantus  fagt  nur,  ttnnal.  I,  55:  ©egeft  marb  burd)  ben  übereinftimmenben 

SSMllcn  (consensu)  feine«  $olfe«  in  ben  flrieg  gebogen  (tractus,  b.  e&er: 

gelungen),  blieb  aber  feinblicb  (discors)  gefinnt  (b.  I).:  ber  ßriegSpartet;  ber 

priuate  §a§  gegen  Ärmin  mirb  erft  im  golgenben  ermäbnt).  Sin  anbermal  »irb, 

roa«  Drofiu«  von  ätaulf  ergäbt  (üufct)lu§  an  SRom)  gang  ebenfo  fdjon  Älaridj 

al«  politifebe«  $iel  beigemeffen:  ba«  ift  grunb*  unb  bobenlofe  ffiiüfür.  g^rner: 

ber  $>err  Jßerfaffer  üerroirft  meine  Ännaljme,  Ätbanarid)  fei  380  §aupt  ber 

SBeftgotben  im  Oftreicbe  gemefen.  Darüber  fann  man  fe§r  roofjl  öerfdnebener 

^Meinung  fein:  ba«  ftef)t  i()m  gang  frei.  Äber  roa«  tr)ut  er  weiter?  ©in  ©tüfee 

für  meine  Meinung  ift  ber  glängeube  Smpfang,  bie  eljrencolle  SÖefyanblung, 

melcbe  ber  fiaifer  Styobofiu«  Ätljanarirf)  in  93ögang  gemährte.  Der  £>err 

sBerfaffer  fagt  feinen  öefern:  ,,$f)eobofiu«  führte  eine  fonbeibare  ©omöbie 

mit  bem  alten  .  .  .  Slttjanarid)  auf  —  er  befyanbelte  iljn  fo  efyrenooll,  meil: 

©ouftantinopel  glauben  follte,  baß  fieb  roirflid)  ber  iiönig  ber  ©ottjen  ergeben 

$abe."  Webt  bie  leifefte  «nbeutung  giebt  bem  öefer  gu  öerftefcen,  baß  biefc 

„Somöbic"  nur  ein  grunb*  unb  bobenlofer  Einfall  be«  §errn  Dr.  Kaufmann 

ift,  ein  SSerfucb,  jene«  «rgument  gu  entfräften.  ©err  Kaufmann  ergäbt 

biefen  feinen  Einfall  gang  im  felben  £cme  roie  beglaubigte  ®efd)id)te.  Da* 

ift  ba«  ©egentyil  ber  $fK6t  be«  ©e)cbid)tfa?reiber«:  ba«  ift  nid)t  ®efd)icb> 

febteibung,  ba«  ift  —  fetjr  gelinbe  au«gebrücft  —  ©elbfttäufcbung  unb  Säufcbung 

be«  &fer«  über  bie  ©rengen  tron  ©efebiebte  unb  —  oon  ̂ tjantaftegefpinnften. 

Ueber  ben  ©efebmaef  fann  man  befanntlid)  nid)t  ftreiten:  aber  id)  für 

meinen  Xbcil  fyättc  bem  §errn  35erfaffer  feine  bilberreidje  ©pracbe  gern  er* 

laffen,  ̂ ätte  er  im  ̂ n^alte  bie  Quellcnüberlieferung  unb  feine  ©infällc 

gefebieben:  übrigen«  foüte  man  bod)  erft  mit  bem  s3iotb,menbigen,  b.  mit 

ber  ©rammatif  im  deinen  fein  (g.  33.  „Qtalien  mürbe  roefyrlo«  plünbernb 

burdjgogen",  @.  295),  e§e  man  fid)  ben  £u$u«  be«  ©d)önen  erlaubt  in  ©il* 
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bettt  »te  ©.  285:  „bte  unruhigen  ̂ Barbaren  fingen  beftänbig  als  brofyenbe 

ffiolfen  an  bem  Politiken  Gimmel"  (td)  ()ätte  fie  root)l  Rängen  fefyen  mögen  I), 

6.  278,  „bie  römifdjen  ftafmen  Rotten  roieber  über  ein  fiegreidjeS  ©djladjtfelb 

gewebt"  (giebt  eS  audj  fiegreid>e  ©djlacbtfelber?);  auf  berfelben  ©eite  „rüt)rt 

Äaifer  SbeobofiuS  bte  Söerbetrommel"  (rote  roenn  er  in  Sallenftein'S  Säger  flöge). 

SBon  bem  9tt#t*3uriften  barf  man  nid)t  ©erlangen  roas  oom  fünften, 

«ber  roenn  man  einmal  über  beutle  93erfaffung  fdjreibt,  foüte  man  boa) 

nidjt  Dinge  fagen  roie  ber  §err  Sßerfaffer.  3-  55.  foüte  man  boro,  ben  Unter* 

fö>b  oon  SSefifc  unb  ©gentium  fennen :  „eS  gab  feinen  $rioatbcfifc  am  fcefer 

8.  122  (itt)  mö#te  roiffen,  rote  man  einen  Ätfcr  bebauen  fann,  olme  i^n  ju 

beftfcen !) :  aber  ber  £>err  33crfaffer  meint  eben  ©gentium,  roenn  er  Söcfifc  fagt, 

benn  er  fäbjt  fort:  „Der  Ätfer  gehörte  ber  ©emeinbe"  unb  ©.  123:  „aud>  jefet 

gab  eS  no$  fein  $rtoatetgentf>um  am  Siefer".  ©.  138  fte&t  „bie  ©taatSanoalt  bem 

»olfe  ju,  aua?  bei  ©tämmen  mit  Äönigen"  (baS  ift  richtig),  aber  ©.  144  „ift 

ber  ßöntg  ber  perfönlic&e  Eräger  ber  Staatsgewalt  unb  nur  in 

»irrigen  Dingen  an  ben  SSefdjlujj  beS  JBolfeS  gebunben".  ©.  145  ift  ber  ßönig 

3etle  8  Änfü&rer  im  flriege,  aber  ftält  24  „feinem  ©efen  naa)  oorrotegenb 

föeprafentant  beä  grtebenS",  ber  £)er$og  auöfajlie&lid)  ̂ Repräsentant  beS  Kriege« 

(toaS  baS  fagen  roill  „^Repräsentant  beS  Kriege«"  ift  einem  ̂ uriften  uner* 

finblic^).  Da«  ©tärffte  aber  ift  bod)  ©.  118:  „bie  Unfreien  jcrfielen  in 

©flaoen  unb  —  ftreigelaffenel"  Das  ift  roie  roenn  man  fagt,  bie  ©aajen 

jerfallen  in  ©ad?en  unb  —  ÜRenfdien.  Der  £>err  35erfaffer  fä&rt  fort: 

„  ....  bte  Sage  ber  greigelaffenen  unterfa?ieb  fid)  audj  nur  roenig  oon  ber 

ber  Unechte,  ©er  wollte  fie  fdjüfcen  oor  ber  ffijiüfür  t&res  £>errn  ?  "  Äntroort : 

baS  SBolf,  beffen  ©lieber  fte  ftnb,  roä^renb  ber  Unfreie  ni#t  ®lieb  beS 

»olfeS  ift. 

Derfelbe  §err  95erfaffer  erlaubt  ft$  ©.  358  in  ber  Äritif  feiner  SBor* 

ganger  »on  ®eorg  2öaife  $u  fagen:  „eS  fc^lt  feiner  Darfteüung  bisweilen 

an  flarer  fcnfdjauung"  unb  meint  oon  bemfelben  ©.  357:  „Äber  eS  ift 

fa)ioer,  fi#  oon  93orfteüungen  au  befreien,  mit  benen  man  aufgeroaebfen  ift. 

£()eorerifd)  überrounben  madjen  fie  fid)  bod)  immer  roieber  geltenb,  roo  immer 

ein  günftige«  3eugnife  ober  eine  bunfle  ©teile  es  geftattet  ober  baju  ©erführt." 

©o  £>err  Dr.  Kaufmann  über  ®eorg  Söatfc.  

Das  $u<$  ift  töubolf  ©of)tn  geroibmet  unb  ber  Anfang  gtebt  eine  Ueberfiajt 

ber  Vorgänger  „oon  flttöfer  bis  auf  föoty  unb  ©o§m".  $aul  oon  «ot^  ̂ at  in 

feinem  „SSenefieialroefen",  unb  oielem,  roaS  bamit  jufammenfjängt,  einen  bebeu» 

tenben  gortf abritt  über  (Seorg  ©Jai^  ̂ inauS  gemalt:  baS  ftnb  (Sinael^eiten : 

too  e«  ft*  im  umfaffenbften  ©inne  um  „bie  «uffaffungen  ber  älteren  beutfajen 

«efefetebte"  —  fo  bie  Uebevfe|rift  beS  Änb,angeS  —  ̂ anbelt,  roirb  fieb  ̂ aul 

oon  Mot%  ber  nie  eine  ©efammtbarftellung  unternommen  §at,  felbft  geroi& 
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nicht  neben  bcn  Urheber  ber  fech«bänbigen  VerfaffungSgef  Richte  ftcllen.  föubolf 

©ohm'«  oerbienftoolle  ©injctleiftun^cn  gehören  aua?  ntc^t  in  folaje  Keit)e:  tft 

boch  fein  ©ucb  noch  gar  nicht  öolleubet:  liegt  e«  öollenbet  öor,  bann  erft 

wirb  fia)  aeigen,  rote  fern  c«,  in  fcftft e^eiibc n  ©rgebmffen,  über  ®atfc 

^inauS  führt.  Stt«  bahtn  muffen  rotr  noch  einen  folgen  Ueberbluf  befehlen 

mit  ®eorg  3Baifc  unb  einftroeilen  möge  ©ort  ben  fyocbüer ehrten  (Sollegen  ju 

Strasburg  oor  übereifrigen  greunben  febüfeen:  bie  beutfebe  Urgefdnchte  aber 

oor  ber  ebrontfeben  Vermengung  oon  Ouelleutejt  unb  met)r  ober  weniger 

geiftreidjen  (Einfällen.  ®eljt  ba«  fo  fort,  fo  werben  alte  gefiederten  (Srgebntffe 

mett)obtf(^er  Jorfdmng  oerrotrrt  burdj  jügcUofe  ffiillfür. 

grtebri<h«hafen  unb  ßönig«berg,  Sluguft  unb  Kooember  1880. 

geli$  £)ahn. 

„Der  ©ine  erlebt  eine  Dbhffee,  roenn  er  feinen  täglichen  «Spaziergang 

macht;  ein  Änberer  fann  in  adjtjig  Sagen  um  bie  ffielt  reifen,  ohne  irgenb 

etroa«  $u  fehen  al«  roa«  bereits  in  feinem  9ietfet)anbbucbe  oerjeta?net  fteht."  SDaS 

mufjte  ich  mir  bereit«  bamate  fagen,  al«  ich  $tym,  roenn  auch  jroeifelnb,  ba« 

Verfprechen  gab,  coentueli  einen  föeifebrtef  au  fajreiben.  (Sine  iDbpffee  §abt 

ich  auf  meiner  Keife  nach  bem  Sinai  nun  aüerbing«  ntc|t  erlebt;  aber  t»iel* 

leicht  intereffirt  e«  ©ie  boch,  einige«  oon  meinen  flehten  föeifeerlebniffen 

8u  hören. 

£)ie  Vorbereitungen  au  einer  Keife  nach  bem  ©inat  laffen  fleh  eigentlich 

nur  in  (£airo  machen.  $>ier  tyerrfdjtc  aüerbing«  ba«  inbifaje  fogenannte  5Deng- 

^ieber,  ein  anfteefenbe«  ©umpfpeber,  ba«  roat)rfa?etnlia)  roegen  ber  mangelhaften 

Ueberfchmeramung  biefe«  3a^rcä  entftanben  in  (Sgtwten  wohl  mer  fünftel  ber 

Söeoölferung  befallen  $at,  oj)ne  jeboch  ben  Xob  aua?  nur  eine«  20ienfct)en  üerur- 

fac^t  au  haben;  e«  ift  eine  ßptbemie  in  ihren  legten  ÜRad)Hängen ,  mit  allen 

Symptomen  einer  begenerirten  Sranfheit.  geh  roar  ftola  barauf,  2Boajen  in 

Sairo  gelebt  au  tjaben,  ohne  oon  tiefer  elcnben  ftranftjeit  auch  nur  Kotia  au 

nehmen;  boa)  in  einer  ̂ alOen  ©tunbe  hattc  mi<h  ba«  ©cbicffal  ereilt;  ber 

SWenfch  roirb  fchlaff  roie  ein  ©cgel  in  ber  §anb  be«  freuaenben  ©Ziffer«;  e« 

aetgten  fi<h  ftopffchmeraen,  ÜKagenbcfchroerben  unb  namentlich  ftarfe  gieber* 

erfebeinungen,  fura  bie  untrüglichen  geichen  ber  Stranfhett,  bie  felbft  naajbem 

fle  gehoben  boch  ««ige  £cit  hi«burch  eine  grojje  ÜWattigfeit  hinterläßt.  Un- 

glücflichcr  ffieife  fielen  biefe  lefeten  Kachroirfungen  ber  ffrantyeit  gerabe  in 

bie  geil,  in  ber  bie  Vorbereitungen  aur  Keife  getroffen  werben  mufcten.  üJleiften« 

überläjjt  man  biefelben  allerbing«  einem  Unternehmer,  ber  für  «Ue«  a«  Jorgen 
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hat;  unb  in  <£airo  würbe  met)r  als  einmal  angeraten,  einen  Dragoman 

ober  wenigftenS  boch  einen  einheimifa^en  Diener  unb  ein  3elt  $u  mieten. 

3$  aber  fatte  betroffen,  ohne  btefeS  mein  ®lücf  ju  oerfuchen  unb  mußte 

baher  aüe  Vorbereitungen  felbft  beforgen.  SBährenb  ber  legten  Xage  in  (£airo 

hatte  ich  öoüauf  ju  tbun,  ÄbfchieDSbcfuche  ab$uftatten,  Grfunbigungen  einju* 

jiefcen,  ©infäufe  ber  oerfajiebenften  «rt  ju  machen,  unb  um  auf  alle  (Soen* 

tualitäten  gefaßt  $u  [ein,  ließ  ich  mir  ben  ganjen  ßopf  rattenfaf)l  fdjeeren. 

ffiunbern  <©ie  fid)  alfo  nicht,  wenn  bie  Äftronomen  ber  fommenben  Sa^r' 

§unberte  nicht  mehr  oon  ber  „coma  Berenices"  reben,  fonbern  ftatt  beffen 

meinen  tarnen  eingefefct  haben.  Die  legten  Vorbereitungen  fonnten  natür* 

lia)  erft  in  ©uej  gemalt  werben,  bem  eigentlichen  ÄuSgangSpunfte  ber  föetfe. 

Mt  ungewöhnlicher  greunblichfeit  ̂ atte  ftd)  ber  beutfebe  Viceconful  bafelbft 

meiner  angenommen  unb  mir  oon  ber  egMJtifdjen  Regierung  bie  GWaubniß 

auegeroirft,  einen  SriegSbampfer  benufcen  au  bürfen,  ber  am  18.  SRooember 

nact)  Xor  abgeben  follte,  bem  eigentlichen  ©afenorte  bcS  ©inai.  Daburdj 

nwrbe  mir  bie  Keife  wefentlidj  erleichtert,  benn  ich  tonnte  ben  befdjwerlichen 

unb  monotonen  Öanbweg,  ber  oon  @ue$  bis  $um  ©inai  menigftens  fieben  bis 

acht  Xage  bauert,  oermeiben  unb  ftatt  beffen  oon  Xor  in  zwei  lagen  ben 

Sinai  erreichen.  Darauf  eben  baute  ich  meinen  $lan,  $elt  unb  Dragoman 

entbehren  ju  tonnen.  Der  (Eonful  mar  fo  freunblich,  mir  mit  feinem  f leinen 

Dampfer  baS  Geleit  ju  geben  unb  mich  an  $3orb  bem  eg^ptifchen  (äwuoerneur 

wrjuftellen,  mit  bem  ich  c""9e  §öfli<hfeiten  austaufchte,  bie  fich  aber,  ba  icb 

Irin  Ärabtfch  oerftehe,  auf  baS  HUernothwenbigfte  befdjränften.  Viel  wichtiger 

tear  eine  anbere  Vefanntfchaft,  bie  ich  ebenfalls  unferm  fconful  oerbanfe, 

nämlich  mit  einem  beutfdjen  Hrjte  Dr.  ber  mit  bemfelben  Dampfer  im 

Auftrage  ber  egoptifdjen  Regierung  nach  £or  faht,  um  bort  bie  Quarantäne 

für  bie  üMfapilger  einzurichten.  Qn  biefem  3fat)re  ift  nämlich  eine  „große 

tylgerfchaft",  weil  bie  ̂ roceffion  auf  ben  Arafat  bieSmal  auf  einen  ftrettag 

f3Ht,  was  bei  ben  muhamebanifchen  üttonbjahren  nur  alle  elf  ̂aljre  oor* 

tommen  fann;  ber  3ubrang  ber  ̂ tlger  ift  baher  bieSmal  befonber«  groß  unb 

man  fürchtet  noch  mehr  als  fonft  ©infchleppung  üon  anftetfenben  Äranfhciten. 

frbes  Schiff,  baS  Pilger  aus  «rabien  nach  @uej  bringen  will,  muß  baher 

frh  in  Xor  einer  Quarantaine  unterwerfen,  bie  natürlich  nach  ben  Umftänben 

»on  fehr  oerfchiebener  Dauer  fein  Fann.  Der  Ausbruch  einer  (Spibemie  fcheint 

bis  jefct  wenig  wahrfchetnlich,  bis  <5nbe  ̂ ooember  [\n\>  in  Xor  ungefähr 

5000  Pilger  gelanbet,  aber  bis  Jefet  war  ber  ©efunbheitsjuftanb  ein  aus* 

gezeichneter.  Der  Bnblicf  beS  egöptifchen  ßriegSbampferS,  ber  uns  oon  @uej 

nach  lox  bringen  feilte,  war  aöerbingS  wunberbar  genug.  Das  ganje  Vor* 

berbed  würbe  eingenommen  oon  egqptifcher  Infanterie  unb  ©aoaüerie,  bie 

ben  «norbnungen  ber  Ouarantainebeamtcn  ben  nötigen  9la<hbrucT  geben 
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foUte,  hinten  aber  fah  ber  fcrieg«bampfer  au«  wie  ein  «uSwanbererfcbiff. 

Da  fah  man  bie  braunen  Bebuinen  ber  ©üfte,  bie  in  it)re  $>eimath  gurüd* 

festen,  um  bort  bie  ©unberbinge  ber  granfen  gu  föilbern,  bie  fie  in  ber 

grofjen  ®tabt  <Sueg  angeftaunt  Ratten,  ferner  Ärabcr  mit  grauen  unb  Itinbern, 

bie  niemals  ofme  SHunboorrath,  Äodjgef a>irr ,  Teppiche,  SDiatrafcen  u.  f.  ro. 

gu  reifen  pflegen,  femer  Äaufleute  ber  oerfthicbenften  Ärt  mit  ihrem  §au«* 

rathe  unb  mächtigen  ffiaarenoorräthen ,  meiere  fte  ben  pilgern  wät)renb  ber 

Duarantaine  für  föwere«  (&elb  gu  verlaufen  gebauten.  Äuö)  bie  ®eiftli$* 

!eit  war  giemlich  ftarf  »ertreten.  (Sin  uralter  Bifdjof  oon  (Eanbia,  ber  währenb 

be«  grieajifchen  greiheit«friege«  oon  ben  dürfen  in  bie  ©Flaoerei  oerfauft,  aber 

oon  ben  finaitifchen  ÜHönchen  lo«gefauft  mar,  waflfahrtete  in  Begleitung  oon 

mehreren  SWönchen  gum  Sinai,  wie  e*  fajeint  mit  ber  «bfiegt,  um  ̂ ier  auf 

bem  „heiligen  gottbetretenen  Berge"  gu  fterben.  (Enbliö)  nenne  ich  noch  bie 

$auptperfonen,  berentmegen  ber  Dampfer  eigentlich  abgefeiert  würbe,  bie 

Quarantainebeamten,  faft  au«f<hlie§lich  gtaliener,  in  beren  Streife  buraj 

ben  beutföen  «r^t  eingeführt  ich  mich  fehr  balb  heimifch  fühlte.  3$  müjjte 

lügen,  wenn  ich  faflen  wollte,  baß  ich  wein  Öeben  gern  einem  egü,ptifc$en 

©chiffsfapitän  anvertraut  hätte.  Die  Ggtjpter  waren  im  «Iterthume  waffer* 

fcheu  unb  finb  e«  noch  heutgutage-,  fchon  in  (fcairo  h^te  man  mir  fonberbare 

Dinge  erzählt,  3n  einem  ähnlichen  galle  fjatten  mehrere  Europäer  bie  ©r* 

laubnijj  erhalten,  einen  egtjpttfdjen  Dampfer  gu  benufcen  für  bie  Ueberfahrt 

oon  Älejanbria  bi«  SWarfetlfe.  Äl«  fie  aber  in  SWalta  lanbeten,  war  bie 

greube  be«  ßapitänfi,  biefe  Qnfct  wirflich  gefunben  gu  haben,  fo  grofj,  baj? 

bie  (Europäer  e«  oorgogen  oon  flftalta  bt«  SWarfeiüe  einen  europäifeben  Kämpfer 

gu  benufcen;  unb  boch  mu§  ce  nicht  gang  leicht  fein  biefe  ̂ itfel  iu  finben; 

ein  anberer  eg^ptifcher  Kapitän,  ber  ebenfalls  oon  Äle^anbrta  borthin  ge* 

fehteft  würbe,  freute  fech«  ̂ Bochen  im  SHittelmcer  umher,  um  bann  fjeim* 

jufehren  mit  ben  ©orten:  ÜRalta  m&fifch,  Malta  ift  oerfchwunben.  Der* 

artige  Befürchtungen  waren  in  unferm  galle  aber  ooüftänbig  überflüfftg ; 

in  ber  gührung  be«  ©chiffe«  geigte  fich  auch  nicht  bie  minbefte  Unftcherheit. 

SBährenb  ber  gangen  Üour  fahen  wir  an  beiben  Ufern  bie  nahen  Berge  unb 

fuhren  aufjerbem  mit  fo  minimaler  ©efehminbigfett,  baj?  fajon  aus  bem  ©runbe 

ein  Unglücf  faft  unmöglich  würbe. 

(Snblich  naa)  faft  gwangigftünbiger  gahrt  warf  ber  Dampfer  «nfer  auf 

ber  «hebe  oon  £or.  93on  Borb  au«  fat)  man  am  Sanbe  gunächft  gar  nicht« 

al«  eine  fleine  üttofehee  unb  Oa«  wei|e  ftattliche  Jllofter  ber  ©inaiten,  ba« 

fürglia)  einer  ber  Mönche,  ber  ̂ iefige  Bibliothefor,  auf  feine  Soften  hat  bauen 

laffen;  oon  bem  eigentlichen  Drte,  ba«  ̂ etgt  oon  ben  Lehmhütten  ber  Ein- 

geborenen, fah  man  faft  nicht«,  weil  fie  fich  fehlest  genug  abhoben 

oon  ber  ba  hinter  Uegenben  ©  ü  fte.   3$  tonn  nicht  leugnen,  baft  mir  etwa« 
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l'cfctrüf  3U  Sflutlje  war,  benn  of)ne  bcs  Ärabifdjen  mädjtig  gu  fein,  füllte  ia) 
etjt  bie  HuSfc^iffung  bemerfftelligen  unb  bann  einen  arabifdjen  &&q$ 

auf[u$tn,  an  ben  mir  ber  (Sonful  in  ©ueg  einen  Smpfe§lung«brief  gegeben 

fatte.  Die  ©a$e  ©erlief  |ebo$  beffer  als  iaj  gu  fyoffen  gewagt  §atte.  SRein 

®aftfreunb,  ber  bereit«  »or^er  benaajriajtigt  aar,  erfaßten  mit  feinen  ©öfjnen 

unb  Sflaoen  im  eigenen  ©oote,  um  midj  abgufyolen.  Sir  »erftänbigten  uns 

re$t  gut,  obgleidj  ber  ©a)6a)  nur  arabifa)  fpraar,  einer  feiner  ©ßfyne  Nicola 

frfta^  nämlid)  tjinreiaVnb  italienifa),  um  ben  Dolmetfdjer  gu  maßen.  Die 

fraljrt  »om  Dampf fdjiff  bi«  an  bie  flüfte  war  giemlid)  weit  unb  ftürmifa} 

unb  manebe  ©prifcmeüe  ergofj  fid)  über  unfer  Heine«  süoot ;  aber  mir  Ianbeten 

bo$  glütfliaj,  unb  auf  ben  ©djultern  eine«  ber  Bootsleute  erreidjte  idj  bie 

aftatiföe  Äüfte.  mürbe  nun  gunädjft  in  ba«  §au«  meine«  ©aftfreunbe« 

geführt.  Daffelbe  tft  tljeil«  au«  ungebrannten  Cetymgiegeln  erbaut,  t^eil«  au« 

gro§en  compacten  SBIöcfen  ber  mei§en  ßorallen,  bie  ba«  UWeer,  ttyeil«  au« 

Sniajfteinen,  bie  ba«  naf)e  ©ebirge  lieferte,  3$  mürbe  guerft  bura?  einen 

giemltift  bunflen  fcorribor  geführt,  beffen  ©änbe  behängt  waren  mit  0* 

Tätern  be«  täglichen  geben«,  $almbafttörben,  ftameelfatteln  u.  f.  m.  S5on  ba 

führte  eine  Keine  ©teintreppe  gum  Zentrum  ber  Söofaräume,  einem  $lafc 

im  erften  ©toef,  ber  bereit«  unter  freiem  $immel  lag;  linr«  lagen  bie  ̂ immer 

ber  gamilie,  re$t«  ber  geftfaat  be«  §aufe«,  ber  mir  eingeräumt  würbe, 

fcenfen  Sie  fi#  ein  3immer  oon  geringer  §ö$e  aber  bebeutenber  ßänge, 

ofac  iTgenb  melöV  SWöbel  mit  «uSnafyne  eine«  mäajttgen  Dioan«,  ber  bie 

betben  gangfeiten  unb  bie  oerbinbenbe  Querwanb  einnahm;  bie  Decfe  beftanb 

an«  ben  ro&en  ̂ almftäben;  bie  meijjgefalften  ©Snbe  geigten  feinen  ©djmutf 

al«  einige  Äreuge  unb  einige  »erhängte  §eiligenbitber ,  baneben  fingen  einige 

alte  orientalifaje  ©äffen  nebft  gwei  fefjr  mobernen  ffleoofoern.  @la«fcnfter 

festen  natürlta)  gänglia),  ba«  ßimmer  würbe  erleuchtet  bur$  eine  fflei&e  oer* 

gitterter  Oeffnungen  oon  fer)r  oerfajtebener  ®rd§e,  bie  an  allen  mer  fflänben 

angebracht  waren.  Damit  t)aben  ©ie  gugleiö)  ben  ©d)auplafe  be«  gefte«, 

ba«  mein  ©aftfreunb  für  ben  Äbenb  arrangirte.  9cad)bem  id>  nSmlia)  mit 

Äaffee,  Datteln  unb  Dattelfcfcnap«  bewirtet  war  unb  feterlidj  meinen  arabi* 

fion  (fcmpfet)lung«brtef  überreizt  r>atte ,  gingen  wir  gufammen  gu  meinen 

teutfe^en  unb  ita(ienif$en  ftreunben  oon  ber  Duarantänecommiffion,  um  bie* 

toben  gum  Äbenbeffcn  eingutaben;  aua)  ber  ©odjftcommanbirenbe  ber  egtypti* 

f$en  Truppen  in  %ox,  ein  Golonetlo,  ben  idj  fa^on  auf  bem  ©ajiffe  lennen 

gelernt  tjatte,  würbe  gebeten  unb  fo  waren  benn  bie  ©pifcen  ber  ©eljörben 

für  ben  Äbenb  am  £if$e  meine«  ©aftfreunbe«  oerfammelt.  Da«  ®aftmat)l 

felbft  war  aüerbing«  nidjt  merjr  rein  arabifdj,  fonbern  wenigften«  t^eilweife 

,£  la  franca".  Uhu  fratte  Xifcb  unb  ©tüljle  f)creina,ebra6t.  ̂ eber  fanb 

Löffel,  ®abel  unb  SWeffer  an  feinem  $lafce  unb  fogar  ber  ©ein  fehlte  ni($t. 
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$5od>  barin  trat  roenigften«  bie  etnljeimifdje  ©itte  &etoab,rt,  ba§  ber  §au«ljerr 

unb  feine  69$nt  nidjt  mit  am  ÜCifdjc  fafcen,  oielmefjr  ifjre  ®afte  bebienten, 

um  biefetn  ober  jenem  ein  befonber«  gutes  ©tuet  juflufebieben.  ©enn  Sie  ber 

(gpeifejettcl  intereffirt,  Ijier  fyaben  ©ie  ifm:  juerft  eine  üor$üglid)e  93ouiüon 

mit  Wei«,  barauf  ©uppenfletfd),  bann  gefoc&te  §üljner,  gebratene«  ßammfleifcb.  unb 

Sunt  8d)lujj  gebratene  ©ilbenten  gefüllt  mit  Weis,  SDfanbeln  unb  3™^«, 

ein  ®ericbt,  ba«  id)  unferen  §au«frauen  aud)  einmal  ju  probiren  empfehlen 

möchte.   ©aMiefjlid)  famen  noa)  ftäfe  unb  Datteln.    Sil«  bie  ©efeüföaft  ft$ 

jerftreute  f)atte,  blieb  id)  allein  in  bem  ©aale  jurütf,  ber  mir  audj  für  bie  9ia$t 

als  Sa^lafftätte  bienen  follte.  Stuf  einem  breiten  orientalifaVn  Dioan  fd)läft  man 

oortreffliaV,  bie  Waflt  mar  lau  unb  itfc  entbehrte  feinen  Äugenblid  bie  feljlenben 

frenfter,  fonbern  t)örte  nur  um  fo  beutlißer  ba«  Traufen  ber  öranbung  an  ber 

tfüfte,  bie  reine  je^n  (gebritte  oon  bem  $>aufe  entfernt  mar.  «m  nääften  borgen 

ging  i$  in  ba«  grie$ifd>e  Slofter  ber  ©inatten,  um  mit  ben  ÜRöntfcen  roegeu 

ber  ©eiterreife  natfc  bem  ©inai  ju  oerf)anbeln;  erfuhr  aber  *u  meinem  ®r* 

ftaunen,  bafc  bie  ÜHönaV,  beren  Äaraoane  i$  mitb.  anftfcliefjen  moüte,  erft  in 

ungefähr  $roei  ©oaVn  aufjubreaVn  gebähten;  aufjerbem  Ratten  fte  fitp  für 

einen  allerbing«  bequemen,  aber  r>iel  weiteren  ©eg  bur<$  bie  Oafe  ftir&n 

entfefcieben,  ben  fie  fpäter  in  fed>«  lagen  jurütflegten,  toäbmtb  icb,  ba«  SUofter 

in  jmei  Xagen  erreichte.   2JlönaV  finb  gern  unb  lange  auf  Weifen,  toeil  fie, 

roie  trüber  Martin  jum        fagt,  fi<$  ba  manage  greift  nehmen  bürfen,  bie 

ifjneu  im  Älofter  unterfagt  ift.    3$  entfaMofj  mia>  alfo  auf  bie  gciftliä>e 

SBeoecfung  ju  oerjidjten,  mietete  oon  meinem  ©irtfje  jroet  ßameele  unb  lie§ 

einige  §ütjner  fd>lad)ten,  um  meine  Weife oorrätfa  $u  oerootlftänbigen.  Nicola 

ber  fpraebfunbige  ©ofm  meine«  ®aftfreunbf«  erbot  fid)  $u  meiner  Begleitung 

auf  ber  Weife,  bie  er  jugleitf  al«  eine  ©aüfafjrt  $um  ̂ eiligen  ©erge  be* 

tra^tete,  ein  Äuerbteten,  ba«  oon  mir  natürliä  mit  aufridjtigem  Danfe  an* 

genommen  mürbe.   Der  Weft  be«  Vormittag«  rourbe  ben  nötigen  Weife* 

oorbereitungen  getoibmet,  unb  um  jroölf  \\i]X  ftanb  ba«  9lbf$ieb«maf)l  auf 

bem  lifdje,  an  bem  fidj  bieSmal  natürlich  Wieola  beteiligte,  töet  biefer  ®e» 

legen  tjeit  mürbe  fogar  ber  mcibtid>e  ZQeit,  ba«  fyeifct  bie  lö^ter  unb  bte 

©d?roiegertod)ter  be«  §aufe«  fidjtbar,  bie  idj  bisher  nur  Ijatte  oorfiberl)ufa>n 

fet)en.    ©ine  nadj  ber  anbern  erföien  unoerfd) leiert  unb  motzte  fid)  in 

unferm  3immer  5U  föaffen,  um  ftdj  ben  2rranfen  anjufefjen;  e«  roaren  jum 

Xtyii  redjt  anmutige  ®eftalten,  in  fa^reienbe  J^rben  gefleibet,  mit  mächtigen 

3öpf«n ,  bie  mit  bunten  93änbern  bur$flod>ten  unb  mit  ferneren  ©olbmün^en 

behängt  toaren.   Waa>  Xifa^e  benufete  i<$  bie  $e\t,  mä^renb  ber  bie  Äameele 

belaben  mürben,  noeb,  $u  einem  furzen  "flbfa^iebSbefucbe  bei  ben  §erren  Don 

ber  ©anitä,  bie  fid)  meiner  bi«  babjn  fo  freunblidj  angenommen  Ratten  unb 

mir  jum  Äbf^iebe  not^  einen  ©efua)  auf  bem  ©inai  in  «u«fiü>t  fteüten. 
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Cor  if>ren  Äugen  Ijatte  idj  bann  mein  Debüt  in  ber  flameelreiterei  be* 

flehen,  ba«  aber  üollftänbig  bcfrtebigenb  ausfiel.  Stuf  bem  erften  Äameel  ritt 

i4  unter  einem  großen  aufgefpannten  föegenfdnrm,  mit  blauet  Söritle  unb 

wefyenbem  €5tf>leter,  bahntet  flu  ̂ u§  ©affan  ein  brauner  ©ebutne  mit 

mäßigem  Üurban,  im  rotten  ©ürtel  trug  er  aufeer  feiner  Üabafopfeife  nodj 

einen  großen  türfifcben  ̂ anbjar,  mit  bem  man  einen  2Jienfa?en  Ijättc  pfählen 

fönnen.  Den  ©efajlufc  maa>te  ein  fräftige«  Äameel,  ba«  auf  ber  einen 

Seite  meinen  Äoffer,  auf  ber  anbern  eine  fdjmere  §oljfifte  trug  mit  (Eon* 

feroen  unb  ©ein  unb  einen  ©ebtaud)  mit  Srinfwaffer.  Auf  biefe«  jweite 

Romeel  fefete  ftß  Nicola  im  wei§en  bt«  auf  bte  ftu§e  reidjenben  $embe,  ben 

rotten  ̂ ej  auf  bem  ßopfe  unb  ben  fed)«läuftgcn  SHeooloer  im  ©urtel.  ©o 

ritten  wir  in  birect  öftliaVr  SRicbtung  bur$  bie  ©üfte  tUSt&ca,  meiere  Zox 

com  Oebirge  trennt,  ©ir  Hegen  ba«  malerifd>e  3fula9er  liegen, 

fca*  bie  egpptifcbe  Infanterie  unb  (Saoallerte  ft#  cor  einem  ̂ atmen&aine  ber 

finaitifaVn  SDiönc^e  aufgefangen  Ratten,  paifirten  nod)  einen  Brunnen,  beffen 

Xrinfwaffer  berühmt  mar,  unb  waren  nun  mitten  in  ber  ©üfte.  ÜKan  ftellt 

fi*  in  Europa  fcäuftg  bie  ©üfte  oor  wie  eine  «Waffe  üon  ftlugfanb,  bie  ber 

©inb  balb  tyer&in,  batb  borten  treibt.  Da«  ift  irrig,  ber  ©üftenfanb  ift 

meiften«  mel  gu  grobförnig  unb  $u  ferner,  al«  ba§  man  auf  tyn  ba«  ©ort 

$lugfanb  anroenben  fönnte,  er  bilbet  einen  foften  unb  manchmal  fogar  garten 

©oben  unb  bie  fiameelpfabe  in  ber  ©üfte  geben  fteüenmeife  unferen  Shinft« 

ftrafcen  an  fteftigFett  wenig  natb,:  nur  an  wenigen  ©teilen  fafcn  mir  flehte 

«Tönungen,  bie  ben  Dünen  an  unferen  ̂ orbfeefüften  entfpre$en,  ba«  finb 

bie  ©eilen  in  bem  SWeere  ber  ©üfte.  Der  erfte  (Sinbrutf,  ben  bie  ©üfte 

matbt,  gleist  in  ber  Xljat  bem  be«  sJfteere«;  beibe  fdjeinen  bem  3Renft$en 

uncnblia?  ju  fein,  ober  wenigften«  bodj  fo  gro§,  ba§  ber  SWenfdj  in  fetner 

ftleinfjeit  ootlftanbig  öerfdjwinbet  unb  bie  reine  unentweifjte  \iuft  ber  ©üfte 

wirft  ebenfo  erfrifa^enb  unb  belebenb  wie  bie  feudjte  ©eeluft  auf  ben  SBe* 

wotmer  be«  Sinnenlanbe« ,  ber  ffd)  ber  Äüfte  nähert  unb  mit  gieriger  tfunge 

fiefj  Dell  faugt  oon  bem  ungewohnten  £eben«elirir. 

Obwohl  wir  bereit«  um  ÜWittag  aufgebrodjen  waren,  tjatten  wir  ben* 

nodj  ben  fRanb  be«  ©ebirge«  noa>  nid)t  erreicht  beim  Untergange  ber  €>omte. 

Da  bie  Dämmerung  Ijter  fct>r  furj  ift,  fo  matten  wir  Malt  an  einem  winb* 

freien  'JMafce,  um  un«  &u  lagern  unb  abjufodjen.  Der  fdjöne  sEeppidj,  ber 

borljer  ben  ©peifefaal  meine«  ©aftfreunbe«  gegiert,  würbe  ausgebreitet;  unb 

e«  bilbete  fid)  nun  eine  ©toouaffcene ,  bie  mid)  in  mefjr  al«  einer  33e&iel?ung 

an  meine  ©olbatenjeit  erinnerte ;  bte  (£rb«murft,  bie  ia?  in  Sairo  gefauft,  »er* 

fe^te  mirf)  lebhaft  in  alte  &e\ten  jurütf ,  unb  ebenfo  ein  nieblidje«  ©ßbefteef, 

ba§  mir  im  J^aljre  1870  gef^enft  mar,  unb  nodj  bie  Kummer  be«  Regiment« 

mtb  ber  ßompagnie  trug.   ÜÄeine  ©erseliu«lampe  mit  atyfaajer  ©piritu«" 
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flamme  bewährte  ficfj  sorgüglicb.  S^anjig  Üfltnuten  mar  ba«  (Sffen  fertig, 

beftet)enb  au«  (SrbSfuppe  unb  einem  gefönten  £)ufm,  auct)  88fe,  33rob,  ©ein 

unb  Dattelwurft  waren  in  Jülle  »ort)anben.  Nicola  übernahm  ba«  Peinigen 

unb  Warfen  ber  ©acben,  unb  legte  ftdj  bann  gu  mir  auf  ben  Xtppid),  um 

gu  raupen  unb  gu  plaubern.  Die  Sfcadjt  war  ingwifdjen  raf$  hereingebrochen 

unb  nur  ba«  freifenbe  geuer  eine«  Ceuchtthurme«  fern  am  rotten  üHeere  tu 

innerte  un«  noch  an  bie  europäifche  (Sultur,  au«  beren  ©eteiaje  wir  un« 

mehr  unb  mehr  entfernten.  Die  feierliche  ©title  ber  ©üfte,  ber  prächtig 

funfelnbe  ©ternenbimmel,  bie  großartige  monbbeglängte  ®ebirg«lanbfd)aft  öor 

un«,  «Ue«  ba«  wirfte  gufammen,  ben  ©ebanfen  eine  ernfte,  faft  möchte  ich 

fagen  anbäcbrtge  Stiftung  gu  geben.  Nicola  geigte  mit  erft  bie  einzelnen 

©ternbilber  mit  ihrer  arabifeben  öegetebnung  unb  ergäbe  mir  bann,  baß  e« 

eine  ©eete  ber  Freimaurer  gebe,  bie  ®ott  unb  ba«  (Eoangelium  oerleugneten 

unb  niebt  glaubten,  baß  bie  (Srbe  unb  bie  ®eftirne  oon  ®ott  gefebaffen  feien, 

©eine  SBorftcllungen  oon  btefer  ©eete  waren  nur  fet)r  bunfel  unb  ia)  fudjte 

ihm  biefe  ©ebanfen  nact  TOglichfeit  au«gureben,  bi«  wir  [chließlidj  beibe  ein* 

gef(t)lafen  waren.  Diacb  oielleidjt  gwei  ©tunben  meefte  un«  ber  treue  §affan 

mit  ber  9iad)ricbt,  ba§  ber  ÜHonb  jefet  t>ccf)  genug  am  §immel  ftänbe,  um 

neeb  einige  ©tunben  in«  (Gebirge  t)inein  gu  reiten.  Die  Äameele  würben 

oon  Beuern  belaben.  Sir  fd)lugen  wieber  bie  öftliaje  SRichtung  ein  unb  f>t* 

traten  bureb  eine  enge  ftelfenpforte  ba«  ®ebirge,  wo  bie  SBege  faft  au«* 

föjtiefelicD.  ben  glußtt)5lern  folgen.  SBir  famen  guerft  in  ba«  ©abi*e«*©le, 

ein  größtentljeil«  trotfene«  glußbett,  ba«  wegen  feiner  gerftüfteten  Ufer  gu 

ben  wilbeften  Partien  ber  ©inaitjalbinfel  geregnet  wirb  unb  in  ber  Zfyxt 

bei  ber  prächtigen  25oÜmonbbeleucbtung  einen  großartigen  ©inbrudf  machte. 

Da«  *Babi*e«*©l6  war  bamalfi  wenigften«  ein  Jlußthal  ohne  gluß,  nur  bie 

großen  üWaffen  oon  ®eröli  unb  ®e)'cbiebe  unb  bie  riefigen  ölöcfe  in  ber 
©of)le  be«  Sfjale«  geigten,  ba§  gu  anberen  Seiten  auch  anbere  äräfte  hier 

wirffam  waren  unb  baß  ber  bünne  ©afferfaben,  ben  wir  balb  oerfchminben, 

balö  anber«wo  a(«  Duelle  wieber  auftaueben  fatjen,  geitweife  gum  reißenben 

©ergftrome  anfcbroellen  tonnte,  «n  ein  95erirren  in  bem  engen  eingetroffenen 

Xf)alc  war  niebt  gu  beuten;  unb  fo  folgten  wir  bemfelben,  bi«  wir  an  eine 

©teile  famen,  wo  bie  öerfdjtebenen  93ergfetten  fid)  fo  fehr  in  einanber  fdjoben, 

baß  bei  9cacbt  wenigften«  ber  gelfenfeffel  üotlftänbtg  gefchloffen  fchien. 

ber  3Witte  ftanb  ljof>e«  ©ebilf  unb  fogar  einige  Halmen ;  ein  fixere«  deinen, 

baß  ©affer  in  ber  9cat)e  fein  muffe;  bie  Ouelle  war  benn  auch  balb  ge* 

funben,  an  ber  wir  unfere  ©afferoorräthe  erneuern  unb  ba«  Nachtlager  auf* 

fd)lagen  tonnten.  Ü7?it  ©onnenaufgang  würbe  aufgebrochen,  benn  ber  febwierige 

unb  unwegfamfte  £beil  ber  Weife  lag  noch  oor  un«.  Qe  weiter  wir  in« 

®ebirge  hinein  famen,  befto  fa>lect)ter  unb  ftciler  würben  bie  ©ege;  an 
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manch«!  Stellen  mufjten  wir  abfifcen,  um  bic  ffameele  $u  ettet^tcrn,  bic  felbft 

bann  no$  manchmal  rattjlo«  ftet)en  blieben  unb  f i et?  nach  ben  güt)rern  um* 

fat)en,  unb  ihre  Unjufriebent)eit  an  fo  unpaffenbe  Stellen  geführt  ju  fein 

bura)  mieberholte«  ©rüüen  funbgaben,  bis  bann  .paff an  ober  Nicola  ben 

Strid  ergriff  unb  fie  an  ben  fdjwierigen  ©teilen  hinüberleitete  refp.  jerrte. 

S)ie  Scenerie  ber  Sanbfchaft  bot  wenig  Äbwechfelung,  fo  intcreffant  fie  auch 

für  einen  gefdjulten  Geologen  fein  mag.  Die  ©erge  be«  Sinai  befielen 

nämlid)  au«  bem  älteften  unb  t)ärteften  (Scftetn.  (Kranit,  $orpf)tyr,  Serpentin 

u.  f.  ro.  finb  bie  Steinarten,  welche  ben  (ifyarafter  ber  Öanbfcbaft  beftimmen; 

iljre  Jcuppcn  unb  Ketten  liegen  ba  wie  bie  erftarrten  Grjmaffen,  an  benen 

bie  Safyrtaufenbe  fpurlo«  oorüber  gegangen  finb  fie  ftnb  natürlich  ooüftänbig 

rueft  unb  fahl.  9iur  im  Ibale  ober  auf  einem  Äbfafce  be«  ©erge«,  wenn 

er  Kaum  genug  bietet,  fammelt  ftdj  ba«  ®eröll,  um  bort  gu  oerwittern  unb 

ju  jerbrötfeln  unb  einige  oerfrüppelte  ©üftenpftanaen  hcroorwachfen  $u  laffen, 

bie  tt)eilweife  fogar  Dom  Äamecle  oerfchmäht  werben. 

Siaa)  einem  bcfchwerlidjen  £agemarfcbe  erreichten  wir  furj  »or  Sonnen* 

Untergang  einen  fJlafc,  an  bem  wir  ju  übernachten  betroffen,  ̂ n  ber  UJJitte 

beS  Xt)aled  lag  ein  gewaltiger  gfelsblocf  oon  weit  über  SDianneshbt)*-  'Dort 
würbe  ba«  ©epäcf  aufgeteilt,  unmittelbar  bei  bem  Öager  ber  Sameele;  bort 

würbe  aua>  bet  SEeppich  ausgebreitet  jum  8ager  für  Nicola  unb  ©affan, 

einige  Schritte  abwärt«  ftanb  eine  alte  fnorrige  Xamari«fe,  in  beren  ®ejweig 

hf  meine  Hängematte  befefttgt  hatte.  ̂ n  ©orbergrunbe  fa&en  jwei  ©ebutnen, 

bie  un«  eine  StrecTe  ba«  ©eleit  gegeben  unb  nun  ein  mächtige«  $euer  an* 

gejünbet  hatten,  um  ftch  gütlich  iu  thun  an  ben  öteften  unfere«  SDcahleft;  fo 

fat>n  wir  aüe  ber  rommenben  Wacht  getroft  entgegen  unb  ba«  zweimalige 

33ioouaf  ber  Weife  ift  mir  in  ber  £t)at  fo  gut  befommen,  ba§  ich  mir  nicht 

einmal  einen  Schnupfen  geholt  habe. 

»m  folgenben  borgen  fahen  mir  bereit«  jiemlich  früh  ben  Diebel  üttufa 

mit  feiner  weisen  Scapelie  auf  ber  Spifce,  bie  Jag«  barauf  oon  un«  erflettert 

würbe.  ®ir  hatten  noch  eine  fanfte  ©erglehne  ju  paffiren,  bann  fahen  wir 

oon  ber  §öt)e  bie  gelben  2reftung«mauern  be«  Sinaiflofter  cor  un«  liegen, 

tl«  wir  un«  bem  Xf)oxt  näherten,  würben  wir  au«  einem  (Srfei  angerufen, 

ein  Äorb  würbe  an  einem  Stricte  herabgelaffen ,  um  unfer  Empfehlung«« 

^reiben  in  Empfang  $u  nehmen  unb  wenige  3J2inuten  fpäter  öffneten  ftch 

bie  Ihote. 

Doch  ich  &  reche  ab ;  ber  ©ebuine,  ber  biefen  ©rief  nach  Dor  bringen  foll, 

wartet  fchon  oor  ber  It)"*  meiner  gtffe.  (5r  wirb  biefen  ©rief  forgfältig 

in  feinen  langen  Xurban  wtcfein  unb  ihn  treulich  bem  §afim*bafcha,  ba«  h*i&t 

bem  beutfa)en  Quarantänearjt  in  Dor  übergeben  *,  bie) er  übergiebt  ihn  bem 

ftapitän  eine«  ber  ̂ ilgerfchiffe,  ber  ihn  hoffentlich  in  bie  §änbe  ber  $oft 
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gelangen  lä$t,  fo  bag  er,  wenn  ba§  ®Iücf  gut  ift,  gerabe  ju  Söethnacht  in 

Qhren  §änben  fein  fann,  um  $h"en  ein  fröhlichere«  SBeihnachtS*  unb  9ieu* 

jahrsfeft  gu  wünfchen,  al«  e$  mir  beoorfteht,  ba  bcibe  läge  noch  in  bie 

ftrengen  griechiföen  BboentSfaften  fallen,  unter  benen  inbirect  boch  auch  ber 

grembe  ju  leiben  hat- 

Älofter  <5inai,  7.  December  1880.  ®. 

Pie  Jufldnbe  in  §rfani>. 
IL 

Äuch  in  Qrlanb  ift  Unrecht  gegen  ben  93auernftanb  geübt  worben;  in 

©atjrljeit  nicht  mehr  noch  fchlimmere«  als  in  ©dwttlanb,  aber  eS  hat  hier 

fehr  ötcl  flimmere  folgen  herbeigeführt  —  in  ber  £&at,  e«  hat  fich  furcht- 

bar  gerächt. 

$n  Qrlanb  b>ftf<hten  in  alter  ßeit  ungefähr  eben  folche  ßuftänbe  wie 

in  bem  feltifchen  5T^eilc  «©dbottlanbS,  nur  baj?  fie  noch  weit  weniger  geregelt 

waren,  ba§  noch  weniger  föechtSgcwohnhetten  bleibenb  unb  ma§gebenb  geworben 

waren,  al*  in  ben  fdjottifchen  §ochlanben,  wäbjenb  anbererfett«  ber  fehr 

fruchtbare,  unfc  jum  großen  XfyeiU  leicht  $u  bearbeitenbe  53oben  ba«  93olf 

hier  in  weit  größerem  Umfange  junt  SWerbau  führte  als  bort. 

Die  $ren  lebten  in  Stämme  geseilt  unter  Häuptlingen,  beren  SHacht 

fehr  unbeftimmt  in  ba«  SÖillfürliche  ging,  währenb  fie  boch  auch  föchte  ihrer 

Unterfaffen  ju  achten  hatten,  bie  ebenfalls  nicht  beftimmt  begrenzt  waren. 

ÜBae  bie  Unterfaffen  bem  Häuptling,  ober  bem  SBiSthum,  ober  bem  Älofter, 

bem  fie  oerpflichtet  waren,  &u  leiften  hatten,  mag  wohl  nie  recht  beftimmt 

geregelt  gewefen  fein;  noch  weniger  als  in  ben  fauntifta  ̂ ochlanben. 

Qn  golge  ber  Eroberung  burch  bie  ©nglänber  unter  Heinrich  IL  waren 

an  bie  ©teile  ber  feltifchen  Häuptlinge  jum  Ibeü  normännifche  Marone  ge* 

treten,  wie  noch  heutc  °k  fran^öfifchen  tarnen  oieler  Familien  be«  irlänbifchen 

Äbel«  barthun.  Diefe  fremben  §erren  traten  in  bie  fechte  ber  ̂ Vertriebenen 

ein,  ohne  beren  ©influfc  auf  ba«  93olf  unb  patriarchalifche  ÜHacht  su  erben. 

9tur  einzelnen  ift  es  gelungen,  fi<h  ganj  bem  irifchen  95olfe  an$ufchliej?en; 

im  Allgemeinen  mußten  biefe  fremben  ©ebieter  ihre  ©tüfee  bei  ber  englifchen 

Regierung  fuajen,  um  fi<h  3«tc"  gegen  ba«  SBolf  behaupten  au  lönnen. 

(Segen  bie  englifche  Regierung  oermochten  fie  nicht«;  an  ber  ©pifee  ber  (Sm* 

pörungen  ftanben  immer  Häuptlinge  feltifchen  Urfprunge«,  wie  bie  D'itteat, 
beren  tarnen  einen  folgen  SBiberhall  im  Öanbe  hatte,  ba§  unter  ber  flömgtn 

Clifabeth  bei  fcobeSftrafe  oerboten  war,  ihn  ju  führen.  Die  Herren  biefe« 

©efchleajte«  foüten  fi<h  anber«  nennen.  Die  3uftänbe  auf  ber  grünen  3nfel 
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roaren  unb  blieben  fotc^er  fixt,  baß  bcr  93efifc  btcfeS  oott  bcr  Statur  reich 

begabten  CanbeS  bem  ©lan^e  unb  ber  üttacht  bcr  Ärone  (SnglanbS  fo  gut  wie 

nichts  hinzufügte. 

Die  ̂ Reformation  erweiterte  bie  Äluft  jtotfa?en  ben  Ijetrfdjenben  ©tänben 

unb  bem  3$olfe.  Die  Magnaten,  auch  einige  felttfajen  UrfprungeS,  traten  jur 

Deformation  über,  wäljrenb  ber  fleine  Äbel  unb  baS  33olf  ber  lateinifchen 

ßiraje  treu  blieben.  Die  Älöfter  würben  aufgehoben,  ihre  ßänbereieu  famen 

in  bie  §änbe  proteftantiieber  (Sbeln;  bie  retd)  auSgcftatteten  SöiStljümer,  fetbft 

bie  Pfarren  unb  ihr  tfanbbefife  gingen  an  bie  englifche  ßpisfopalfirche  über, 

unb  würben  bequeme  SJerforgungSanftalten  für  Jüngere  Söhne  oomehmer 

§äufer,  ba  bie  ©eiftlicben  unb  Prälaten  biefer  Äirdje  im  größten  Steile  beS 

tfanbcS  gar  feine  ©emeinbe,  unb  folglich  wenig  ober  nichts  $u  ttjun  Ratten. 

Die  große  föcoolutton,  bie  in  ber  ©efebiebte  ©nglanbs  feltfamer  ©eife 

bie  iRcbeüicn  genannt  wirb,  braute  neues  Unheil  über  ̂ rfanb.   Die  ©adje 

beS  JtonigS,  ber  fi<h  bie  flathotifen  überall  mehr  ober  weniger  anfchloffen, 

hatte  tu  Qrlanb  einen  bebeutenben  Anhang.   Srommell  unb  baS  Parlament 

blieben  ©ieger,  in  ̂ rlanb  mürben  oiele  ©üter  eingebogen  unb  an  Dfficiere, 

an  Puritaner  »ergeben,  bie  ber  fatljolifchen  SJeoölfcrung  noch  feinblicber 

gegenüber  ftanben,  als  bie  Angehörigen  ber  englifeben  .£>ocbfircbe.  Unb  juglcich 

fanb  bie  Qurifterei  ©ingang  in  ̂ rlanb,  früher  fogar  als  in  ©cbottlanb;  jene 

3urtfterct,  bie  ein  Dorfs*  unb  ©emeinbeherfommen  unb  ©ewohnheitSrecbt 

nicht  gelten  läßt,  fich  an  ben  ©uchftaben  ber  SBerteihungSurfunben  h«lt,  unb 

ihn  in  einem  ©inne  auslegt,  ben  er  jur  fy\t  ber  Verleihung  nicht  hatte. 

Die  (Urunbherren  ließen  fich  biefe  fcharf  juriftifche  «uSlegung  ber  bäuerlichen 

©erhältniffe  gar  wohl  gefallen.   Puritaner  pflegen  irbifchc  ©üter  nicht  ju 

oeTfchmähen,  unb  überhaupt  fonnte  ben  proteftantifchen  ßanbherren  an  ben 

patrtarebalifchen  33crhältniffen,  beren  93ortt)eile  ihnen  nie  au  Zfy'xl  geworben 
ivaren,  nichts  gelegen  fein.  $hnen  hatte«  biefe  33erhältniffe  nie  eine  wirfliche 

2Wadjt  oerlichen,  fie  fonnten  unter  feiner  Sßebingung  baS  ihnen  feinblich  ge» 

finnte  95olf  in  ©äffen  aufbieten,  (©tiüfchweigenb  würbe  als  felbftoerftänblich 

angenommen,  bie  SBauern  feien  3«^$^*  auf  £>errn  ©nabe,  unb  eS  fei  oon 

jeher  fo  gewefen.   Die  gefammte  93auerfdjaft  ̂ rlanbS  mürbe  befifcloS  unb 

heimatlos.   $eber  ̂ Bauernhof  war  fortan  als  ̂ adjtgut  für  einen  $eben  511 

haben,  ber  einen  höhcrc»         Dot/  a*s  °*r  augenblufliche  Inhaber  eben 

Sahlte. 

9itd?t  boppelt,  fonbern  zehnfach  unheilooll  würben  biefe  33erhältniffe  in 

^rlanb  baburch,  baß  ftch  in  bem  oerwilberten  Vanbe  Weber  ein  fapttalretcher 

^äcbtcrftanb  bilben  fonnte,  noch  ̂ nbuftrie  unb  (bewerbe  nach  einem  größeren 

flflaßftabe  ftch  entwicfeln  wollten.  Die  gefammte  feltifche  SSeoölferung  mar 

unb  blieb  auf  ben  «eferbau  angewiefen.  Die  üKeierhöfe  mußten  junt  größten 

3»  neue»  fltid,.   1881.   I.  " 

Digitized  by  Google 



146 3)ie  3ufWnbe  in  ̂ rtanb. 

Xfjeile  fc^r  Hein  bleiben,  weit  feine  Pächter  ba  waren,  bcren  $etrieb«fapital 

für  eine  irgenb  größere  ffiirthfchaft  ausgereicht  ̂ ätte.  £>a  alle«  Sanbarbetter 

—  ̂ achter  ober  Xagelöbner  —  fein  wollte  unb  mußte,  trieb  ber  ©ettbemerb 

um  Pachtungen  ben  3in«  auf  eine  §ö>,  bie  eine  gerabegu  unoernünftige  ge* 

nannt  werben  mußte,  wenigften«  im  Vergleich  mit  ber  mangelhaften  «rt,  in 

welker  ber  «rferbau  getrieben  würbe,  wo  iebe  Pflege,  lebe  SSerbefferung  be* 

©oben«  au«gefdjloffen  blieb,  föidjt  wenig  trug  baju  bei,  baß  bei  biefem  leicht* 

finnigen,  forglofen  SSolfe  Jeber  Tagelöhner  Jung  heiratete,  unb  bann  einen 

fleinen  Äartoffelacfer  haben  wollte,  wenn  er  auch  nicht  immer  auf  eine  öehm* 

hütte  2lni"pnicf>  mattete,  unb  ficb  b,in  unb  wieber  mit  einem  ©trödelte  be- 
gnügte, wie  man  e«  in  Deutfchlanb  für  Jelbhüter  aufguf djlagen  pflegt.  X)er 

^achter  eine«  fleinen  9J?eierhofe«,  ber  einen,  nicht  an  fi<h,  wohl  aber  ben 

33er$ältniffen  naß  fehr  bobcn  ̂ Jadftgin«  gat)lte  ober  wenigften«  oerfpradj,  Oer* 

ließ  (ich  barauf,  baß  er  feinerfeit«  wieber  fletne  öanbftretfen  an  Tagelöhner 

gu  ben  unglaublichen  greifen  oerpacbten  fonnte.  35 on  ben  93erhältniffen,  bie 

ficb  fo  ergeben  mußten,  fann  man  ficb  ein  ungefähre«  ©ilb  macben,  wenn 

man  folgenbe  Qatyen  oergleicbt.  Qn  ben  2Mergiger  fahren  biefe«  Qahrhun* 

bert«  betrug  bie  DurchfcbntttSpacbt  in  ©nglanb  21  ©dnüinge  per  Äcre,  ab* 

gefefjen  natürlich  oon  bem  ©artenlanb  in  ber  SRäfc  ber  jpauptftäbte.  ̂ n 

ättibbeleffej  betrug  bie  £)urchfcbnitt«pacht  i  $f.  <©t  i8»/3  @<$.  %n  ber 

fruchtbaren  ©raffdjaft  ßeicefter,  bie  in  biefer  ©egieljung  ben  näcbften  $lafe 

einnimmt,  bei  gutem  ©oben,  hoch  gefteigerter  (Sultur  unb  üielfadjen  95er* 

befferungcn,  beren  3infen  in  ber  ̂ aajtrente  mit  begriffen  finb,  l$f.  @t.  llU®$. 

©leichgeitig  würbe  bagegen  in  Srlanb,  tief  im  $nnern  be«  Sanbe«,  außerhalb 

aller  $erfcbr«wege,  g.  ©•  ™  Tiperarij,  «tferlanb  au«  gweiter,  britter  ober 

oierter  §anb,  in  gang  fleinen  (Streifen  üon  etwa  gwei  bi«  bret  Quabrat* 

ruthen,  au  greifen  oerpachtet,  baß  ftcb  für  ben  «cre  ein  $a<htgin« 

oon  7  $f.  ©t.  ergab.  6«  gab  fogar  SBeifpiele,  unb  awar  ni^t  wenige,  baß 

ein  «cre  für  12  unb  für  14  $f.  et.  oerpachtet  war.  SMefcr  lefctere,  gana  fabel* 

hafte  ̂ ret«,  würbe  freilieft  nur  für  fogenannte«  con-acre-8anb  gegast,  für 

Cänbereien,  bie  einige  8eit  al«  ffieibe  ober  föleeftt  benufcte  ©iefe  wüft  gelegen 

hatten,  nun  umgebrochen  unb  oermöge  Verbrennung  ber  ®ra«narbe  gebüngt 

werben.  Der  ̂ achtcontract  wirb  babei  feine«weg«  auf  mehrere  ftatyt,  ober 

auch  nur  auf  ein  Qat)*  g'fäloffen,  fonbern  eben  nur  auf  bie  3«t,  bie  nöthig 

ift,  eine  Kartoffelernte  barauf  gu  gewinnen.  ®«  wirb  babei  in  ber  Kegel 

ausgemacht,  baß  ber  Pächter  eine«  folgen  ßanbftreifen«  bie  gange  (fcmte  auf 

bem  ̂ elbe  laffen  muß  unb  nicht«  baoon  einbringen  barf,  fo  lange  er  ben 

$achtgin«  nicht  befahlt  t)at  ©oflte  e«  ihm  nicht  gelingen,  beffen  betrag 

anberweitig  aufgutreiben,  in  Tagelohn  ober  fonft  gu  erwerben,  fo  bleibt  e* 

ihm  großmüthig  freigefteüt,  bem  ©erpächter  bie  ©rnte,  wie  fie  eben  bafteht 
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auf  bem  gelbe,  al«  ̂ adjtjin«  ju  überlaffen;  man  Ijat  bann  weiter  nia?t«  oon 

Ü)m  ju  forbern,  unb  et  brauet  nid>t  etwa  nod)  auaujaljlen,  fo  ba§  et  alfo 

im  fc&litnmften  gatte  eben  mit  bie  ©aat  oerliert  unb  umf  onft  gearbeitet  §at  I 

®anj  abejefe^en  oon  biefen  regellofcn,  beftänbig  wedjfelnben  SBerfyältniffen, 

beten  3<^  unb  flu«be§nung  gat  nta?t  feft^ufteflen  ift,  jaulte  man  in  J^rtanb 

in  ben  ©ier^iger  IJa^ren  auf  1316  Duabratmeilen  über  95  000  ̂ ad>t^öfer 

auf  benen  ®efinbe  gehalten  würbe,  unb  me§r  al«  564  000,  bie  oon  bem 

$ä$ter  unb  feiner  Emilie  allein  beftcllt  würben.  Unb  wie  um>er$ä'Itni§mä§ig 
groß  biefe  leitete  3aljl  auep  fdjeinen  mag,  bleibt  fie  bodj  gewifj  noä)  um  ein 

bebeutenbe«  unter  ber  Söafyrtjeit.  (58  wirb  allgemein  augegeben,  bafj  ot)ne 

3n?eifel  nod)  Diele  ganj  fleine  $aa?tungen  bem  ©tatiftifer  entgangen  ftnb. 

2öa«  fldj  barau«  etgeben  Ijat,  ift  einerfeit«  eine  faum  glaubliche  üflifj* 

fymbluna,,  ja  eine  waf)te  SSetwüftung  be«  ©runbe«  unb  ©oben«,  anbererfeit« 

eine  ftet«  junefmienbe  ©erarmung  unb  ©erroilberung  be«  ßanboolfe«.  £er 

«eferbau  fann  in  einen  Raubbau  ausarten  fo  gut  wie  ber  ©ergbau;  er  fann, 

Brie  |a  allgemein  befannt  ift,  in  einer  ffieife  betrieben  werben,  welche  bie 

Elemente  ber  grufybarfeit,  fo  ju  fagen  ba«  Gkunbfapital  oon  ftrutybarfett, 

ba*  bie  $atur  in  ben  ©oben  gelegt  $at,  aufaetyrt  ofrie  ©rfafe,  unb  ba«  ift, 

was  in  grlanb  gefcfeie&t.  Da«  Srgfte,  wa«  ba  getrieben  wirb,  ift  ber  «nbau 

oon  fogenannten  con-acre-ßänbereien,  beffen  (£rgebni&  ift,  ba§  bie  fTufybare 

«tferfrume  nacb.  unb  na$  oerbrannt  wirb,  um  bem  ©oben  §in  unb  wieber 

einmal  eine  mittelmäßige  (Ernte  abzugewinnen.  $öol)in  biefe«  unfinnige  ©er* 

fahren  im  Saufe  ber  Reiten,  metjrmal  auf  einer  unb  berfelben  ©obcnflädje 

roieberbolt,  ft&Uejjlicb.  führen  mu§,  ba«  fann  man  im  nörblidjen  föufclanb 

gar  oteler  Orten  fefcn.  £)iefe  Ärt,  ben  ©oben  au  mifftanbeln,  ift  bei  ben 

ftnmfdjen  ©tämmen,  weldje  bort  bie  Urbeoölfcrung  bilben,  »on  uralten  ßciten 

$er  üblid),  unb  bie  eingewanberten  Stuffen  fyiben  c«  oon  u)nen  angenommen. 

SRan  ftefjt  bort  weite  Sanbftrerfen,  bie  babura},  bajj  bie  frudjtbare  Ärferfrume 

naa)  unb  nadj  oerbrannt  worben  ift,  ootlfommen  unfrudjtbar  geworben  ftnb. 

Iber  au$  abgefefjen  oon  biefem  con-acre-Unfug,  wirb  audj  ber  Änbau  bc« 

regelmäßig  befteüten  ©oben«  in  ̂ rlanb  oielfadj  in  einer  Söeife  betrieben,  bie 

in  Raubbau  ausartet.  9lamentlid)  auf  ben  ganj  Fteinen  ÜKeier^öfen  unb  auf 

ten  einzeln  oerpatfcteten  Öanbftreifen  ift  oon  grrudjtwc^fel  wenig  ober  gar 

nia)t  bie  Webe;  e«  wirb  feljr  r)äuftg  bem  ©oben  ofyne  alle  ©Tönung  Qa^r 

au«  gabj  ein  eine  unb  biefelbe  grudjt  abgeforbert,  unb  jwar  oor$ug«weife, 

tfyie  irgenb  wela?e  föücffit&ten  auf  bie  3ufunft,  biejenige  frrua^t,  bie  auf  einer 

gegebenen  ©obenflädje  bie  größte  Quantität  SftatjrungSftoffe  ju  liefern  oer* 

fpri$t  Äufcerbem  ift  ber  ©ietyftanb  gering,  wie  ba«  bei  bem  SWangel  an 

Rapital,  bei  ber  «rmut§  ber  ̂ ßädjter  nidjt  anber«  fein  fann.  «n  Pflege 

ober  oollenb«  an  ©erbefferung  be«  ©oben«  ift  natürlia?  gar  niajt  $u  benfen. 
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Änbererfcit«  fyiben  biefe  Sßer^ältntffe  baljin  geführt,  ba§  bie  SBeoblferung 

itjre  Slrbeitsfraft  nidjt  oollftänbig  oerwertljen  fann,  unb  btefer  Umftanb  trägt 

ntc^t  weniger  &u  ber  aügemeincn  Verarmung  bei,  al«  bct  Derbältni&mäBig 

fyofye  $ad)t5in$,  ber  bejatjlt  werben  mu§,  ober  bie  3$erf$ledjterung  be«  93oben8, 

bie  tljeilweife  fühlbar  wirb.  Sine  ©ewerbtljätigfeit,  in  ber  ein  namhafter 

Xfyeil  ber  93e»ölferung  ein  Unterfommen  finben  fönnte,  giebt  e«,  befonber«  in 

bem  rein  IeltifaVn  Steile  be«  Sanbe«,  niefct.  Die  gefammte  93eoölferung  ift 

unb  bleibt,  fo  weit  fie  nidjt  auSwanbern  will,  auf  ben  Ärferbau  angewiefen; 

ber  Wettbewerb  um  ein  ©tücfdjen  i*anb  treibt  immerbar  ben  Padjtjin«  in 

bie  §öf>e,  unb  am  ©nbe  ift  jebe  gamilie  im  Skfifce  eine«  ÄnwefenS,  beffen 

©eftelluug  fie  ni^t  au«reid)enb  befdjaftigt,  auf  bem  fidj  niefct  ifjre  gefammte 

«rbeitsfraft  »erwerben  lä§t.  Sagelo^n  ift  auf  ben  wenigen  größeren  $a$t* 

f)öfen  nur  in  geringem  ÜWafje  ju  oerbienen;  föebengcwerbe  giebt  es  nid)t,  ein 

§>anbroerr  fat  DJiemanb  gelernt.  ®o  giebt  eS  benn,  neben  allgemeiner  Ärmutt}, 

faum  irgenbwo  fo  oiel  SDiüjjtggang  al«  in  ̂ rlanb.  (5«  ift  ein  errungener 

üflüfciggang,  ber  bann  aber  natürli*  aud)  $ur  33olf«gcwof)nf)rit  geworben  ift. 

©o  ift  bie  ©eoölferung  ̂ rlanb«  au«  einem  in  feltifa>mittelalterli$er 

Seife  Ijalbwilben  93olfe  ofme  alle  Uebergang«ftufen  gerabeSweg«  in  ein 

moberne«,  oerfomraene«  Proletariat  oermanbelt  worben! 

Ueberall  aber  f)at  a«  s£olf  für  gewiffe  oergangene  3uf*3nbe  ein  fe§r 

iälje«  ©ebädjtnijj,  unb  fo  ift  audj  in  3r^nD  DfDl  8anbmanne  aus  ber  alten 

geit,  in  ber  er  felber  f)örig  war,  aber  eben  biefem  SBerfyaltniffe  ein  fjerfömm* 

lidje«  bebingte«  ©igentljjum«red)t  an  feiner  ödwlle  oerbanfte,  bie  formlofe  un* 

beftimmte  HorfteUung  geblieben,  ba§  ber  ®runb  unb  93oben  eigentlifb  iljm 

gehöre;  bafe  ba«  jefcige  töcdjt  be«  fremben,  wie  er  ifyn  nennt,  fädjfifdjen  ®runb* 

Ijerrn,  eine  Ufurpation  fei.  Söefonber«  in  Ulfter  glaubte  ber  pädtfer  immer 

ein  SBefiferedtf  an  feine  ©cfwUe  5U  fyaben,  ba«  er  right  of  tenant  nannte, 

unb  wenn  ber  ©runbljerr  etwa  ben  ÜNeierlwf  anberweitig  otrpac&tete,  widj  er 

niebt  au«  feiner  £ütte,  fo  lange  ibm  ni$t  fein  ̂ tacbfolger  in  ber  $a$t  biete« 

föeajt  abgerauft,  ober  wenigften«  «Bejahung  bafür  oerfproa^en  $atte.  £r  felbft, 

fagte  er,  $abe  e«  oon  feinem  Vorgänger  gefauft,  unb  felbft  wenn  er  oertrieben 

würbe,  weil  eT  ben  $a$t$in«  ni$t  jaulte,  beftanb  er  auf  biefem,  oon  ben 

©efefeen  nidjt  anertonnten  fliehte.  Sie  feljr  man  autfc  im  Parlamente,  in 

allen  ftaat«wiffcnfd)aftlia>n  Serfen,  Qeitfdjriften  unb  £age«blättern  (SngtanbS 

gegen  biefen  Unfug  eifern  mochte,  in  bem  man  nidjt«  weiter  ju  fef)en  wufcte, 

als  einen  fytmmelfdjreienben  (Eingriff  in  bie  Ijeiligften  föedjte,  in  ba«  (Jigen* 

tljum  be«  ®runbfjerrn,  fannten  bie  irlänbifdjen  Jauern  bodj  SERittel  unb 

Sege,  bei«  SRetfjt,  oon  beffen  ©irflia^feit  fie  überzeugt  waren,  ben  befte^enben 

(Skfefcen  gnm  Jro^e,  al«  ein  mirflidje«  geltenb  ju  maa>en,  inbem  fie  in  be* 

fannter  Seife  eine  geheime,  regellofe,  wilbe,  aber  fefjr  wirffame  @eri(^t«bar* 
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feit  übten.  Der  neue  ̂ äd^ter  wäre  rwgelfrei  gewefen,  wenn  er  ba«  right 

of  tenant  nid)t  fjätte  faufen  »ollen;  [ein  ©gentium  ju  tjüten  unb  ju 

ttaljren  ni$t  möglid),  fein  t'ebcn  fetbft  niebt  fieber. 

9Jiit  welwcr  SDiacbt  oollenb«  ba«  ©ewufetfein  eines  urfprüngliaVn  töedjte« 

an  betn  fycimiföen  ®runb  unb  93oben  bei  bem  irlänbifdjen  fcanboolfe  —  aller* 

bingS  burdj  Demagogen  gefd)ürt  unb  geleitet  —  in  allcrneuefter  Qnt  wieber 

erwägt  ift,  ba«  feljen  alle  3e*t9cnoffen  n^  °§nc  Söeoenfen!  Unb  man  fjat, 

föeint  c«,  bie  ßanbleute  gelehrt,  tiefe«  flieät  nic&t  blo«  einer  gegen  ben 

andern  geltenb  $u  mawen  wie  bi^r)er,  foubern  gegon  bie  ©runbfyerren. 

$a§  bte  Üöictert)erfteflung  eines  s<8nuernftanbe«  ba«  einige  üftittel  ift, 

bem  $anbe  niefct  nur  au«  biefer  Ärifi«,  fonbern  überhaupt  au«  unfägltd)en 

unglürfliaVn  3ufta"bfn  §erau«jut)clfeii,  Darüber  mödjten  mof)l  alle  (glimmen 

tinig  fein;  e«  mü§te  benn  irgeub  ein  l)artgefd)mietcter  ̂ urift  witetfpreaVn, 

ber  ni4t  über  ben  93:i$ftaben  be«  eben  befteljenben  ©efefce«  Ijinau«  fief)t,  ober 

ein  ftaat«wirtGf£baftlt<ber  Doctrinär  wie  ÜKac'&uüocr),  ber  oon  ber  $b> 

feine*  Srjfteme«  t)erab  Heine«  ©runbeigentf)um  für  oerberblidj  erflärt. 

«ber  wie  foll  ein  SBauernftanb  mieter  fyergeftellt  unb  mit  t'anbbefife  au«* 

gfftattet  »erben  ?  Unfer  grofeer  beutfwer  Staatsmann  Stein  t)atte  rwllfommen 

Wedjt,  wenn  er  fngte,  bafe  man  ein  oor  jroeibunbert  ̂ afyren  begangene«  Un* 

Ted>t  nietjt  baburtb  gut  mad)en  fönne  ober  bürfe,  ba§  man  ein  Unrecht  in 

fntgegengefefctem  Sinne  begebt.  Der  iefeige  ̂ äcfcter  eine«  flfleierfwfe«  ift  nttft 

ber  alte  ©etjrfefter,  ber  oor  jmeif>unbert  ̂ abjen  feine«  Weckte«  an  ben  $)of 

beraubt  »orben  ift.  $r  ift,  wie  bie  beftänbig  weaMelnben  «ßaätoer^ältniffe 

ba«  mit  ftdj  bringen,  aucr)  nitbt  beffen  9?aa?fomme  unb  natürlidjer  (Srbe. 

(ben  fo  wenig  ift  ber  gegenwärtige  ©runtljerr  eben  ber,  ju  beffen  ©unften 

ba«  Unretfct  oor  $äten  begangen  worben  ift.  (£r  f>at  in  oielen  ftällen  feinen 

gegenwärtigen  ÖJrunbbefi^  bura}  Äauf  erworben,  ober  er  t)at  tyn  in  Xtyu 

hingen  ju  einem  beftimmten  greife  angenommen  u.  f.  w. 

Den  (&runbfycrren  ba«  £ant  nehmen,  um  e«  ben  Sßauern  ju  geben, 

wäre  fcfyr  cinfadj,  aber  e«  tjiejje  nad)  ber  einen  Seite  tjin  ein  fdjreienbe« 

Unre^t  begeben,  um  nad)  ber  anbern  Seite  tjin  bem  t'anboolfe  ein  ganj  un* 

terbiente«  t$ef$ent  ju  madjen,  ba«  wenig  Segen  bringen  würbe.  ÄüV^nbt* 

mbuen  be«  länbliajen  Ärbeiterftanbe«  fönnten  bodj  ni#t  mit  Öanbbefife  au«* 

Stattet  werben,  unb  weldje«  beffere  SHecbt  bat  ber  ̂ Jädjter,  ber  einen  f leinen 

3Weiertjof  feit  furjem  gepawtet  t)at,  an  ben  Sefife  biefc«  |>ofc«,  al«  ber  £age* 

lefaer  an  ben  33efifc  be«  Streifen«  Startoffelacfer,  ben  er  au«  ̂ weiter  §anb 

ton  biefem  ̂ äa^ter  gepad&tet  Ijat? 

Älle  bie  i'anbarbeiter,  bie  bei  ber  Sanboertrjeifung  leer  ausgingen,  würben 

fi$  o^ne  3weifel  fofort  gegen  bie  ©egünftigten  empören,  unb  bie  alten  3U' 

ftänbe  wären  in  Deränberter  Jorm  wieber  ba! 
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(Sin  Äu«weg  wäre,  baß  (Snglanb  bcn  ®runbb>rren  wenigften«  einen 

großen,  ja  bcn  größten  Sfyil  alle«  ©runbe«  unb  SBoben«  in  Qrlanb  ablaufte, 

um  ihn  bann,  in  ©auernhöfe  jerlegt,  ju  einem  billigen  greife  wiebet  an 

Janbleute  $u  oeräußern.  Uber  baju  gehören  ungeheure  ©elbmittel,  unb  ®ng* 

tanb  müßte  fich  fehr  große  Opfer  auferlegen,  auch,  wenn  bie  ̂ Bauernhöfe,  wie 

fich  oon  felbft  werftest,  oerfauft,  nid)t  oerfebenft  würben,  (£«  ließe  fich  ba* 

oiclleicbt  oermöge  einer  ßanbbanf  machen;  aber  iebenfall«  müßte  ber  prei* 

be«  ®runbe«  unb  93oben$  ben  ©runbfyerren  fefort  baar  ober  in  jin«tragenben 

papieren  ausgezahlt  werben.  Die  Ääufer  ber  ©auernhöfe  aber  fönnten  ben 

$rei«,  ju  bem  fie  ihnen  angerechnet  mürben,  wenn  fich  je  beffere  ßuftänbe 

au«  ber  3?eränberung  entmitfeln  follen,  nur  gu  einem  fehr  niebrigen  ftuße 

oerjinfen,  unb  nur  in  fehr  fteinen  Waten  abzahlen,  benn  fie  befifcen  üor  ber 

J>,inb  gar  nicht«,  al«  bocbftenS,  in  ben  beften  ̂ fällen,  einige  ©türfe  93ielj. 

ÜJfan  erwöge  bie  Opfer,  bie  fich  au«  einer  folgen  Manipulation  ergeben 

müßten!  Unb  welcbe«  ̂ Hcctjt  bat  man  eigentlich,  oon  ben  englifchen  Steuer«* 

jablern  Opfer  ju  verlangen,  um  ein  Unrecht  gut  \u  machen,  ba«  fie  nicht 

begangen  haben  unb  ba«  an*  nid>t  ju  ihrem  SRufcen  begangen  morben  ift? 

Doch  ba«  märe  niebt  Die  größte  ©cbmierigfeit,  bie  man  ju  überroinben 

hätte.  Die  tföfung  ber  Aufgabe  wirb  befonber«  babureb,  bi«  &u  einem  hoff* 

nung«lofen  @rabe  erfebwert,  baß  man  e«  mit  einem  ungebulbigen,  leiben* 

febaftlicben,  »erwilberten  55olfe  $u  t$un  hat,  ba«  ganj  unb  gar  niiht  in  ber 

«Stimmung  ift,  um  Vernunft  anzunehmen.  ©Aon  ber  Pächter  würbe  ftc^ 

empört  jeigen,  wenn  ihm  jugemutbet  würbe,  nunmehr  jmar  nicht  bem  ®runb* 

herrn,  wohl  aber  einer  93anf  $u  jahlen,  wa«  nic^t  gut  weniger  betragen 

fann,  als  fein  gegenwärtiger  pachten«,  um  ftch  ober  feinen  Wachfommen,  in 

einer  fern  liegenben  3uhlitft,  ein  glüefliche«  £00«  $u  bereiten.  $n  einer  folgen 

«uSficht  ©efriebigung  ju  finben,  baju  gehört  ein  23olf  oon  ernftem,  tüchtigem 

fcharafter  unb  au«baucrnber  Energie.  Der  $rlänbcr  aber  will  augenblicflich 

feine«  Sehen«  froh  werben,  unb  hat  feinen  ©inn  für  ein  fem  liegenbe* 

®lücf,  ba«  er  fich  erarbeiten  foll;  unb  wie  wollte;  man  ooflenb«  bie  befifelofen 

Tagelöhner  beruhigen,  bie  wieber  leer  au«gehen  müßten? 

®«  ift  oon  neuen  tfanbgefefeen  für  ̂ rlanb  bie  Webe,  bie  bera  Parlamente 

»orgelegt  werben  follen.  üflan  barf  gewiß  gefpannt  barauf  fein,  welche  ©ege 

bie  Regierung  ©nglanb«  eintragen  wirb,  um  folche  (Schwierigfeiten  ju  be* 

wältigen.  £he<>bor  bon  ©ernljarbi. 

^om  preußifdjen  ̂ anMaße. 

Die  im  erften  Äugenblicfe  nicht  allgemein  gebilligte  £aftif  be«  $räfibenten 

oon  flöller,  bie  erfte  ©i&ung  nach  ben  ©eU)nacht3fericn  auf  ben  8.  Januar, 

Digitized 



I 

Sora  preußtfcDen  Slanbtage. 

151 

tmen  Sonnabenb,  anzuberaumen ,  ̂atte  entfdjieben  baS  ®ute,  baß  bie  9iaa> 

läa>t  boch  bereit*  am  folgenben  ©onntag  unb  Montag  in  ©erltn  eintrafen 

imö  jomit  bte  ©ieberaufnahme  ber  bringlicben  Eommtffionflberatbungen  in 

bet  erften  |>älfte  ber  neuen  Woche  ermöglicht  routbc,  roabrenb  fic  fia)  im 

antem  Jalle  wahrfcbeinltch  bis  in  bie  ̂ tceite  §älfte  hingezogen  Ijaben  mürbe. 

Äutt  bie  Jractionen  waren  unter  btefett  Umftanben  früher,  als  fie  es  fünft 

genxfeti  fem  mürben,  in  ber  tfage,  über  baS  fprua>reife  Material  zufammen* 

unb  untereinanber  in  SBerbanblung  ju  treten,  3n  5olfle  öelien  tonnte  bie 

jiceite  JÖeratljung  beS  ̂ uftänbtgieitSgefefceS  refp.  Der  wahren  o  Der  fterten  er* 

fottnene  unD  oon  bem  Referenten  (Öneift  mit  großer  Sorgfalt  »erfaßte 

Ömajt  ber  iöerwaltungSgefefecommiffion,  meldje  baS  genannte  (Üeiefc  auf 

ftrunD  freier  ßefungen  nicht  unerheblich  amen  Dir  t  hatte,  bereits  auf  bie 

JöaeSorbnung  bei  13.  Januar  gefegt  werben.  Qn  ten  &rei  Vienarfi&uitgen, 

atläe  oorher  ftattfanben,  mürben  auger  Petitionen  mefentltch  zwei  Vorlagen, 

snb  z»ar  einmal  Da*  <&efefc  betreffenb  bie  SJermenbung  ber  ̂ b«Süberfcbüife 

ber  Etfenbabnen  unb  bann  ber  fogenannte  Nlptn'9cahe*s£arm*(#efet}eiuwurf 
in  erfter  &fung  erlebigt. 

SBoS  bie  erftgenannte  Vorlage  betrifft,  fo  tonnte  ihr  berhältntßmäßtg 

rttbt  fpäteS  Einbringen  —  fie  erfebien  erft  furz  oor  bem  beginne  ber  Weib* 

■aebtsferien  —  ben  (glauben  einigermaßen  rechtfertigen,  baß  bem  fttiianj* 

ninifter  felbft  an  ihrem  guftanbefommen  taum  otet  gelegen  fein  möchte  unb 

bei  Hbgeorbnete  Äicfert  hatte  eS  leicht,  §errn  Söttter  feine  §tlfe  anzubieten, 

im  Da«  <Mefc  in  ber  CSommifftoii  fo  zu  amenbiren,  baß  man  in  ihm  Die 

„ttcfolution"  aus  ber  vorigen  ̂ effion,  auf  törunb  beren  es  aufgearbeitet 
werben,  nicht  zu  beutlich  miebererfenne.  ÜDie  gebachte  SRefolution  mar  be« 

fonnütcb  feine  anbere  als  bte  feiner  3ett  üielbefprocbcne,  tuxdf  welche  man 

bem  ©ebürfniffe  nach  finanziellen  (Garantien  bei  ber  Eifenbah»merftaatlicbung 

Seretbt  ju  merben  oerfuchte.  $)ie  rechte  ©eite,  bie  eigentliche  Mutter  btefer 

«ffolurion,  befannte  fich  auch  noch  jefct  Doli  unb  ganz  gu  ihrem  bamaligcn 

Iiitrage  nnb  quittirte  bem  SDitnifter  banfenb  für  ben  Empfang  Des  finanziellen 

•arantiegefefceS.  ÄnbcrS  ber  Xtjcil  ber  Nationalliberalen,  für  welchen 

ber  Äbgeorbnete  »on  $enba  fpracb.  Äuch  er  erfannte  allerbtngS  an,  Daß  bie 

Vorlage  ben  ©eftblüffen  be«  oortgen  3ia^teS  entfpreche,  meinte  inbeffen,  baß 

man  ben  Damals  im  Äuge  gehabten  groeef  boch  auf  einfachere  ©eife  erreichen 

fame.  Er  lege  baS  Hauptgewicht  auf  bic  »mortifation  unb  es  fcheine  ihm 

mMHtt,  ob  man  neben  bet  Ämortifation  auch  noch  Z"*  ©tlbung  eine« 

SWeroefonDS  f (breiten  »olle,  ber  boch  feine  betontere  Söebeutung  gewinnen 

©erbt.  Ein  fich  außer  über  anbere  Einzelfragen  auch  noch  Darüber  ent* 

ipiinenber  Streit,  ob  bie  Vorlage  an  bte  iöubget*  ober  Die  Etfenbahnomt' 

nifnoa  zu  oerweifen  fei,  mürbe  &u  (fünften  ber  SBerweifung  an  Die  erfterc 

entfaieben  unD  Damit  einftwetlen  baS  ©chicffal  biefeS  finanziellen  ©arantie* 

9rf«V«  Wiegelt,  ba  fchroerlich  anzunehmen,  baß  bte  gebaebte  Eommiffion 

außer  bem,  was  fie  nothgebrungen  erlebigen  muß,  noch  oiel  wirb  aufarbeiten 
leimen. 

Zu  zwettgebaite  Vorlage,  betreffenb  ben  Änfauf  ber  föhein*>Jcahe*$ahn 

taufterifirt  fich  ohne  weiteres  als  ein  fleiner  Nachzügler  ber  oorjährigen 

^'enbabnoerftaatlicbungSDorfchläge,  beffen  Einbringen  mefentltch  Durch  Er- 
»33»ngen  ber  äußeren  ̂ olitif  gerechtfertigt  ift.  5Der  betreffenbe  ©eiefcentwutf, 

an>few  er  enblich  baS  in  «usficht  fteüt,  was  im  Qntereffe  unferer  öanbe«- 

mthftbiauug  fchon  lange  bringen*  ermünfeht  fcheint,  näralia)  bie  ftnlage  eines 

r 
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Streiten  ©eleifeS  bet  ohne  ein  fold^eS  im  Jatte  eines  Kriege«  ein  nur  t)al5 

leistungsfähiges  ©lieb  unfereS  ̂ itlitäreifenbatHtnefeeS  barftetlenben,  bie  töheinifche 

$3abn  unb  bie  Saarbrücfer  Staatsbank  mit  etnanber  oerbinbenben  1tHt)cin*Dia^e* 

Vatjn,  begegnet  felbftrebenb  auf  faft  aUen  Seiten  bes  ©aufeS  einem  oollen  ©i noer* 

ftänenig.  ÄnberS  aber  »erhält  es  fid)  mit  ber  ̂ ragef  ob  bet  Änfauf  ber  53ab,n  baS 

richtige  Littel  gum  3roecf  unb  gar  mit  ber,  ob  ber  Kaufpreis  oon  fechs  ̂ Millionen 

9Marf  nid»  ein  oiel  gu  hoher  fei.  £5ie  bieSbegügltdjen  Vebcnfen  offen  aussprechen 
fanben  fid)  fliebner  oerfdnebener  Parteien,  namentlich  aber  bie  nationalliberalen 

Äbgeorbneten  $)ammad)er  unb  oon  Tonern  um  fo  mein"  oeranlafct,  als  bie  Speeu* 
lation  ber  ftetionäre  Der  gebauten  Valm  barauf,  bafj  ihnen  ber  Staat  boer)  einmal 

fommen  müffe,  feit  mehreren  fahren  fteben,  ber  mit  ben  einfdjlägigen  33er* 

hältniffen  oertraut  ift,  an  bas  oielberufene  93ilt>  oom  ©tftbaum  benfen  ließ. 

i)a  bie  ©efcllfchaft  gur  eigenen  Aufbringung  ber  auf  3  750  000  SDiarf  oeran* 

fragten  fterftellungsfoften  beS  groeiten  Öteleifes  bei  ihren  mifjltcben  finanziellen 

Verbältniffen  nicht  im  Stanbe  mar,  fprach  feiner  $eit  bie  Regierung  it)rc 

Vereitroilligfcit  aus,  bie  erforberlichen  Littel  bereit  gu  ftellen,  ja  fie  erbot 

fid)  fogar  bie  Änlagefoften  fotoohl  mie  auch  bie  aus  bem  ©eleifeguroachs  an 

SSahnunterhaltung  unb  Söahnerneuerung  gu  geroärtigenben  üJiehrfoften  ju 

übernehmen  —  bie  ©efellfdjaft  aber  rotes  bie  Slnerbtctungen  confequent  gurücf, 

ba  bura>  biefelben  bie  &usfichten  auf  eine  SRente  in  noch  größere  ̂ erne  ge* 

rücft  mürben,  als  fie  olweDieS  fdron  feien  unb  —  inte  fich,  roie  ber  fragliche 

©efefcentrourf  beroeift,  nicht,  roenn  fie  ftd)  eine  befferc  Rettung  aus  ihren 

Verlegenheiten  oerfprochen  r)atte.  3>afj  fii  unter  biefen  Umftänbcn  vielfach 

auch  gang  hanntofen  ©emüthern  bie  ftrage  aufbrängte,  ob  beim  ber  Regierung 

nicht  Littel  unb  2öege  gu  ©ebote  ftänben,  um  bie  Söahngefellfchaft  gur  Än* 

läge  beS  groeiten  ©eleifeS  einfach  gu  groingen,  fann  nicht  groß  ©unber  nehmen. 

Viele  gingen  aber  noch  weiter  in  ihren  sßiünfchen.  Sie  orangen  birect  auf 

eine  groangSenteignung  unb  gaben  es  bem  ©ifenbahnminifter  $erm  ÜD2 atybad) 

ziemlich  beutlich  gu  oerftehen,  er  möge  bodj  feine  Umftänbe  mit  folcher  ©efelt* 

fchaft  machen.  Diefer  aber,  inbem  er  ben  einen  roie  ben  anbern  2Beg,  ben 

gu  befreiten  man  ihm  erleichtern  gu  wollen  äfttene  machte,  tt)eils  als  gu 
fchroierig  tfyetls  als  gu  (angroierig  barftcllte,  bezeichnete  ben  Vorfdjlag  ber 

^Regierung  geroiff  ermaßen  als  bas  fleinfte  Uebel  oon  mehreren,  groifchen  benen 

man  allein  gu  wählen  tjabc,  oerfuchte  baS  .paus  bann  bamit  gu  rröften,  bafj 

er  ihm  fagte,  roenn  man  bie  Söat)n  jefet  nicht  laufen  fönne,  müffe  man  fie 

bauen  unb  baS  roürbe  bem  l*anbe  ungleich  tl)eurer  gu  ftehen  fommen  unb 
fprach  feine  3uoerficht  aus,  baß  bie  Sommiffion,  an  roelche  nach  bem  2Öunfa>e 

beS  §aufes  bie  Vorlage  oerroiefen  werben  folle,  gu  ber  Ucbergeugung  fommen 

roerbe,  baß  er  für  feinen  il)ett  nicht  anbers  gefonnt  haiu\  sNefyx  noch  roie 
ber  ©ifenbahnminifter  machte  ber  ftriegsminifter  £>err  oon  Gamete  bie  9ceugiet 

für  biefe  (SommiffionSoerhanblungen  rege,  inbem  er  in  benfelben  bie  ©rünbe 

für  bie  5)ringlichfeit  ber  Vorlage  mitgutheilen  oerfprach ,  ©rünbe ,  bie  allem 

Änfchetne  nach  auch  ben  fonft  für  bie  Vorlage  gar  nicht  fo  befonbers  ein* 

genommenen  £)crrn  ÜWapbach  bagu  oermocht  h^ben,  auf  bie  Sörücfe  gu  treten 

unb  bem  Sanbtage  biefen  oerfpäteten  VerftaatlichungSoorfchlag  gu  machen.  $oli* 

tifche  (Segcnfä^  traten  anläßlich  biefer  grociten  eifenbahnpolitifchen  5ra9c 

faum  in  bie  (Erfcheinung.  Um  fo  lebhafter  rourben  biefelben  bei  ber  erften 

gur  ©eltung  gebraebt,  inbem  ber  «bgeorbnete  Sücbtemann  als  früherer 

Director  ber  SJerlin^otSbamer  ©ifenbahn,  ber  fid>  nicht  h^t  mit  oerftaatlichen 

laffett,  gum  fo  unb  fo  oiclten  ÜJJale  innerhalb  roeuiger  Sooden  fein  ceterum 
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ÜKan  fann  cS  fid)  unmöglich  oerbergen,  bafj  bie  Unbehaglichfeit  beS  gegen* 

Artigen  3uftanbeS  ganj  wefentlich  oon  bem  Sruche  mit  föu&lanb  bativt. 

©eitbem  fehlt  uns  bie  föücfenbecfung,  bie  in  ben  fahren  1866  unb  1870 

fo  merthooll  für  uns  war.  ©eitbem  ift  bie  93erbinbung  $ranfreic&S  uno 

töufelanbs  eine  9)?öglichfeit,  mit  ber  wir  bei  jeber  auftauchenben  SBerwicfelung 

ju  rennen  ̂ aben.  £>§ne  ßweifel  finb  bie  wtrHichen  Suchtmittel  wie  bie 

gute  ©efinnung  unferS  oormattgen  9ßerbünbeten  überf^ä^t  werben,  aber 

unlaugbar  befa§  biefe  SBerbinbung  ein  anerfannteS,  allgemein  refpectirteö, 

mcraliicfceö  ©ewicht,  baS  und  and;  in  ben  fahren  nach  Aufrichtung  be5 

SReicheS  noch  gute  tDienftc  geleiftet  t)at.  §ür  unfere  Stellung  $u  ben  orten* 

talifa}en  §änbeln  ift  baS  ftttgtipn  beS  Dreifaifetbunbeö  befonbetS  em&fuiblich j 

bie  ©efat)r  liegt  eben  barin,  bafj  aus  jenen  $änbeht  biejenige  QonfteUarion 

ber  üKaajte  ̂ erauSroaajfe,  welche  bie  Üteoanajcpartei  in  ̂ ranfreict)  mit  Unge* 

bulb  ̂ erbeife^nt.  38äre  eS  jutreffenb,  bajj  föu&lanb  2)?iene  jeige,  fidj  wieber 

Oefterreich  unb  bamit  auch  Deutfchlanb  ju  nähern,  fo  fönnten  wir  mit  jiem* 

lieber  Beruhigung  bem  weiteren  Verläufe  beS  unbeenbigteu  <£tücfeS  jufe^en: 

Cefterreidj  unb  9iu§lanb  würben  fidj  im  Orient  oerftänbigen,  unb  bie  ®efat)r 

beS  entfestigen  SBeltbranbeS,  ben  ber  Ueberfefeer  beS  SlriftoteleS  aus  einem 

ßriege  an  ber  griechifaVtürfifchen  ©renje  hewwrbrechen  ficb.t,  bürften  wir 

belächeln.  iDodt)  wir  wiffen,  bafj  bie  2Bteberfefjr  ber  Umftanbe,  unter  benen 

ber  £)reifaiferbunb  beftanb,  für  lange  3«t  unmöglich  ift  unb  wir  müffen  uns 

in  baS  Unoermeibliche  f Riefen.  £ie  moSfowitifaje  ̂ olitif  hat  uns  ben  föücfen 

9<bret)t,  unb  ber  ©iberftreit  ber  ruffifchen  unb  ber  öfterretajifdjen  ̂ ntereffen 

ift  mit  bem  ftortgange  ber  orientalifchen  SfrifiS  immer  fchärfer  an«  Sicht  gc 

treten.  Unfere  ©taatsleitung  §at  in  biefer  Sage  rafch  baS  unaweifetyaft 

W4)tige  ergriffen;  wir  ftnb  bie  guten  ftreunbe  CefterreioVUngarnS ;  was  wir 

buxch  ben  Abgang  ber  einen  Äüians  oerloren,  foll  uns  ber  engere  Anfchluß 

an  ben  anbern  35erbünbeten  erfefeen.  SDaS  93ünbni&  ift  nothwenbig  gewefen 

wib  es  ift  auch  mit  ben  ©ompathten  aufgenommen  worben,  bie  fleh  aus  ben 

fltftttyltyeii  Ueberlieferungen  erllären.   «Hein  feiner  recht  froh  ju  werben 

3m  neuen  tHri$.   i«u.   L  *1 
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uerbietcn  uns  bie  inneren  93er§ältmffe  unferS  ailiirten,  bie  leibigen  S$roan> 

fui^en,  oon  benen  fein  ©taatswefen  brimgefu(§t  ift.   (£S  wirb  uns  jwar 

täglidj  311m  Irofte  gefagt,  bafe  bte  ̂ olitif  beS  ©rafen  Xaaffe  nic$t  ben  min* 

beften  (Hinflug  ausübe  auf  bie  auswärtige  ̂ olttif,  aber  wir  mieten  lieber, 

baß  eS  biefer  SBerfic^crung  gar  niefct  erft  bebürfte.   £ie  ftillfdjweigenbe  35or* 

ausfefcung  bes  ÄnfcfyluffeS  war  eine  normale  unb  ftetige  Orbnung  im  $}onau' 

reiche,  fo  baß  in  Irans  bie  SDiagtyaren,  in  (SiS  bie  £»eutfdjen  ben  auSfdjlaa/ 

gebenben  gactor  bilbeten;  biefe  SBorauSfefcung  ift  aber  jum  9Ja£f)tfyeile  ber 

$)eutfa>n  alterirt  unb  wirb  täglia>  meljr  ju  ifjren  Ungunften  alterirt.  £)ie 

ÜJeutfdjen  genießen  ni$t  einmal  met)r  bie  Üledjte  ber  Rarität,  fie  fmb  ̂intan«- 

gefegt,  unter  ben  Äugen  ber  gegenwärtigen  Regierung  oon  ifyren  Mitbürgern 

anberer  3u"äc  gebrütft,  oerfolgt,  unb  baß  ben  ©laoen  bie  £>errfc&aft  in  bie 

$anb  gefpielt  wirb,  muß  gerabe  im  £>inblitf  auf  bie  SBer^ältntffe  im  Often 

bebenffia?  erfahrnen.   ©S  ift  nodj  unoergeffen,  wie  bie  Organe  ber  SRationa* 

litäten  unb  ber  Parteien,  bie  jefet  oben  auf  ftnb,  über  baS  beutfa>  $ünbniß 

fia?  auSgelaffen  frtben.   3mmer&in,  wir  wollen  es  glauben,  ba§  neben  einer 

unbeutföen  ̂ olitif  im  Qnnern  eine  beutf#freunbli$e  $olttif  na#  außen  be> 

fte^cn  fönne.   (£S  wäre  aua?  Uubanf,  bie  ©irffamfeit  biefeS  Sbünbniffe«  in 

fcbrebe  $u  ftellen,  es  fyat  im  3Bef entließen  bicfelben  Dtenfte  get^an,  wie  ber 

SDreifaiferbunb,  aber  es  ift  freilief)  aua)  now.  ntajt  auf  eine  ernfte  ̂ robe  ge* 

ftellt  worben.   Äuaj  ift  feine  ©irffamfeit  bis  ba^in  meljr  eine  negatioe  ge» 

wefen  als  eine  pofttioe.   9iun  liegt  es  in  ber  9ktur  ber  £)inge,  baß  fic 

weniger  fdjöpfertfa)  fidj  äußert,  weniger  in  füfyner  Qnitiatioe,  als  oielme^r 

in  ber  $äl)igfeit,  noomit  ber  unoermeiblt^e  ÄuflöfungSproceß  ber  Xürfei  oer* 

langfamt  unb  bie  bebenfltdje  ̂ nitiatioe,  bie  oon  anberer  €>eite  fommt,  im* 

f^äblidj  ma$t,  bie  Söfung  ber  (Sonflicte  in  eine  gefatyrlofe  söatjn  gelenft  wirb. 

Ällctn  fo  lange  bie  mittelcuropäifdje  ̂ otitif  einzig  barauf  fidj  befdjränft  ju 

fyemmen,  ju  retarbiren,  bie  Smpulfe  Änberer  abjuftumpfen,  werben  ftets  bie* 

jenigen  ÜJtädjte  im  $ortt)etle  fein,  oon  benen  bte  ̂ mpulfe  ausgeben.  £>arum 

gewinnt  Cefterreia^'Ungarn  fo  ungemein  fd)wer  unb  langfam  93oben  in  ber 

i^m  juget^eilten  üttaajtfp&ärc,  weil  eS  überall  auf  ben  Einfluß  töußlanbS 

flößt,  beffen  ftnittatioe  bie  türftfdje  3)toc$t  gebrochen,  bie  neuen  Staaten» 

bilbungen  aus  ber  laufe  gehoben,  bie  c§riftltc§en  SBölfer  für  fiaj  gewonnen 

fjat.  3ttan  will  bem  ruffifa^en  ©influffe  begegnen,  inbem  man  bem  türftföen 

föeiaje  fünftlidje  ©tüfeen  unterteilt,  unb  man  arbeitet  boa?  gerabe  bafcur#  erft 

rea?t  bem  ruffifajen  (Sinfluffe  in  bie  §änbe,  baß  man  bie  #riftlic$en  SBölfer* 

fcfcaften  jwingt  tyre  einjige  <©djufcmaa)t  in  föußlanb  su  fe§en.  (£s  ift  ©ifpp^uS* 

arbeit,  eben  tjierin  liegt  baS  eigentliche  S3er^ängniß  ber  orientaltfc^en  Ortage. 

ftußlanb  ()at  einen  ungemeinen  ̂ orfprung,  es  ift  Diejenige  Maa^t,  bie  am 

fidjerften  gewinnt,  es  fann,  f^einbar  untätig,  bie  (Sreigniffe  felbft,  ja  bie 
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anberen  9Wäd?te  für  ftd)  arbeiten  (äffen,  Seit  Monaten  Ijat  es  fidj  eine  auf* 

faUenbe  3ur"^a^un9  auferlegt,  mit  oerfdjränftcn  Firmen  fietjt  eS  ber  @e* 

fajäftigfeit  ber  anberen  ÜHädjte  $u,  ber  ̂ inan^minifter  Hba^a  fann  fidj  in 

träumen  oon  ©parfamfeit  unb  93erminberung  ber  §eereSauSgaben  wiegen. 

Do$,  wSljrenb  bie  Diplomatie  ber  übrigen  Staaten  fruätloS  fi$  crfdjöpft, 

tft  töußlanb  jeben  Äugenblid  jum  «Sprunge  bereit,  um  bie  SefdjwidjtigungS* 

»erfua>,  bie  (Suropa  fett  bem  Vertrage  oon  ©an  ©tefano  aufgeboten  fjat, 

iüuforifdj  3U  madjen.  Das  ©erü$t,  baß  bie  atljenifc§e  Regierung  bie  ©rieben 

in  ber  $firfei  eoentueü  in  rufftfdjen  ©amfe  befohlen  Ijabe,  tft  oerfrüljt  ge* 

wefen,  aber  oljne  3^eifel  §aben  mit  biefem  ®erüdjte  bie  fommenben  ©retgniffe 

iljren  ©Ratten  »orauSgeworfen.  Äuf  bie  föot!$emben  ÜHenotti  ®aribalbt'S 

»erben  bie  §eflenen  felber  fdjwerliä)  große  ©türfe  galten;  wirb  ber  ftrieg 

ni<$t  abgewenbet,  fo  bleibt  i^nen  faum  etwas  anbereS  übrig,  als  ftdj  föußlanb 

in  bie  «rme  $u  werfen.  Das  war  ja  immer  bie  ffiirfunfl,  wenn  bie  anberen 

ÜWä$te  £eüa3  jurütfftießen,  baß  eS  an  ben  einzigen  beretten  ißot^elfer  fta) 

Hämmerte,  bamit  ben  ©influß  ber  flaoifa?en  93orma<§t  oerftärtenb. 

SBirb  ber  Ärieg  jwifalen  ©riec&entanb  unb  ber  dürfet  no#  abgewenbet 

werben?  Die  Hoffnung  ift  no#  nic&t  aufzugeben,  wenn  fte  aua?  in  jüngfter 

3ett  e$er  fa}Wä$er  geworben  ift.  (£3  wiberftrebt  burajauS,  bie  ©räuel  eines 

barbarifaen  Krieges  als  unocrmeiblidj  anjufefan,  wenn  eS  fi#  bodj  um  eine 

res  judicata  tyanbelt,  wenn  bo$  bie  berliner  ©onferenj  na$  ben  reiflia^ften, 

rein  fa$lia)  angeheilten  (Srf)ebungen  i^re  einftimmigen  ©efölüffe  gefaßt  unb 

bamit  Europa  feine  unaweibeutige  üBillenSmeinung  abgegeben  f)at,  bie  au$ 

burä)  eine  etwaige  XranSaction  niüjt  ungef#ef)en  gemalt  werben  fann.  «ber 

nadj  bem  geeigneten  Littel,  bie  Streitfrage  gütli#  $u  Iöfen,  fudjt  bie  Diplo* 

matie  nod»  immer  oergebenS.  9iur  fo  oiel  ift  gewiß,  baß  biejenige  Hction, 

bie  ftö)  um  ben  93orf$Iag  eines  ©djicbSgeridjteS  breite,  abgefajloffen  unb 

abgetan  ift.  ©ie  t)at  f i cf>  nadj  allen  ©eiten  als  ein  untaugli^es  bittet 

erwiefen.  ©owoljt  ©riedjcnlanb  als  bie  Pforte  Ijaben  eS  abgelehnt,  im 

SJorauS  mit  gebunbenen  §änben  einem  neuen  ungemiffen  HuSfprudje  ber 

SÖiädjte  fia?  au  unterwerfen,  oon  bem  ̂ rcfftonSmittel  einer  coflectioen  Äuf* 

forberung  ftnb  bie  Sftädjte,  oor  ben  möglidjen  folgen  ft$  fajeuenb,  felber 

abgeftanben:  Jranfretdj  §at  ben  feiner  ̂ nitiatioe  entfprungenen  SSorfdjlag 

jurüefgejogen.  Reihen  bie  flttädjte  nad)  biefem  mißlungenen  ̂ Ib^uge  auf  ben 

99oben  ber  einfädln  9J?ebiation  jurürf,  fo  fann  biefe  nur  barin  befteben,  baß 

bie  Pforte  oermod)t  wirb,  ein  äußerftes  ÜJfaß  oon  territorialen  gugeftänbniffen 

$u  bejeidjuen,  beffen  Slnnalmte  f$idfli<§erweife  ben  §eöenen  angeraten  unb 

empfohlen  werben  fann.  Cb  bie  grieajifdje  ̂ Regierung  intranftgent  auf  iljrem 

Steine  befielen  unb  an  ber  ?ofung :  ÄlleS  ober  SßidjtS  feftljalten  wirb,  barf 

biOig  bezweifelt  werten;  aber  freilia)  nur  bann,  wenn  tyr  HuSfic^t  auf  eine 
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erhebliche,  ausgiebige  SBergrb&erung  beS  ÄönigreicheS  gemalt  werben  Fann. 

©riechenlanb  hat  fich  im  »crjetyli^en  Vertrauen  auf  ben  «Spruch  ber  (£on* 

ferenj  fo  weit  oorgewagt,  ba&  bteSmal  wirflich  ein  3urücfweichen  mit  leeren 

£>änben  unmöglich  geworben  tft. 

^nbeffen  aber  mit  ©orge  bem  ÄuSgange  biefer  weiteren  93erhanblungen 

entgegengefchen  wirb,  finb  bie  SMitfe  in  ber  nächften  3eit  jugleich  mit  erhöhter 

©pannung  nach  ̂ ariS  gerietet,  $nbem  ber  ©cbtebSgerichtSoorfcblag  befeitigt 

tft,  hat  biejenige  Äction  ein  (Snbe,  in  welcher  ftranfreidh  bie  Rührung  über* 

nommen  hatte.  £)ie  auswärtige  ̂ olitif  beS  Ouai  b'Drfab.  hat  einen  9)fi§* 

erfolg  erlitten  unb  es  wirb  iljr  SRedjenfchaft  oon  ihren  Späten  abgeforbert 

werben.  Uebelwoüenber  Ätitif  fehlt  es  nicht  an  reichlichem  ©toffc.  Da« 

emfte  ©abreiben  Söarthelemo's  »om  Sßorabenb  beS  (St)riftfcfte5  oerbient  ftchcr 

nict)t  oerfpottet  \u  werben*,  es  ftänbe  gut,  wenn  man  fiaj  eine  fo  wohlfeile 

Srittf  feines  Inhaltes  erlauben  bürfte:  es  hat  bie  unberechenbaren  ©efahren 

eines  allgemeinen  europäifchen  3ufatnmenfto§eS  einbringlid}  ben  ©Öfen  cor* 

gcftellt.  $)och  eben  biefer  3ufamntcnft0fe  liegt  ohne  ßweifel  in  ber  'ÖereaV 

nung  eines  X^eileS  ber  franjöfifchen  SRepublifaner,  biefe  muffen  fich  getroffen 

füllen  unb  werben  bie  ©djwäcben  eines  Kctcnftficfed  nicht  fdwnen,  baS  um 

feiner  rebnerifchen  ftorm  willen  auffällig  ift  unb  im  Uebrigen  feinen  3werf 

oerfehlt  Ijat :  in  Slthen  unb  in  Sonftantinopel  fajeint  gerabe  burch  biefcS  Sin* 

geftänbnifj  ber  gurcht  oollenbs  ber  Söiberftanb  entfehteben  worben  &u  fein. 

$luch  tft  es  feine  beneibenSwcrthe  t?age  für  ben  9Winifter,  ba§  er  als  ̂ ro* 

tector  ber  (kriechen  begann  unb  mit  Drohungen  gegen  feinen  ©chüfcling  auf- 

hörte, bafj  er  es  war,  ber  ben  ©rieben  baS  föedjt,  auf  bie  berliner  ©on* 

ferenj  fich  311  berufen,  abfprach  unb  ihnen  jebe  Unterftüfcung  granfreichs  ent- 

wichen gu  wollen  erflärte.  5DaS  ift  ein  föücfaug,  ber  geeignet  ift,  bie  gebeime 

9icbcnregierung,  bie  bisher  in  ber  auswärtigen  ̂ olitif  ftranfreichs  ju  fpüren 

war,  ̂ erausjulocfcn  unb  ju  bemasfiren.  ftür  bie  ftreunbe  ®ambctta's,  bie 

feit  bem  erfolge  ber  ®emeinbewat)len  im  ftnncrn  fixerer  benn  je  fic^  füllen, 

fommt  ber  Mißerfolg  beS  greifen  ©elehrten  fo  gelegen  als  möglich.  Die 

anficht  befeftigt  (ich,  bafj  eine  abermalige  93eränberung  beS  ÜNinifteriumS, 

abermals  im  ©inne  ©ambetta'S,  unausbleiblich  fei.  «ua?  bie  ̂ ropheaethung, 

bafj  er  felbft  nicht  lange  mehr  in  feiner  oerantwortungSlofen  Stellung  oer- 

harren werbe,  wirb  wieber  laut,  ein  3ufammentreffen  biefer  ©enbung  mit 

bem  Ausbruche  ber  Jeinbfeltgfeiten  in  auffalten  müßte  aber  ben  ©lauben, 

baß  biefe  fich  localifiren  laffen,  fchwer  erfchüttern.  Unb  fo  oerfprechen  bie 

näcbften  Soeben  in  mehr  als  einer  Dichtung  fritifch  gu  werben.     W.  L. 
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Per  'gSrifoner  $<fi\\atem. 

Äuf  jener  oon  walbigen  $krgfuppcn  umfänmten  §odjebenc,  welche  in* 

mitten  fceS  ©auerlanbcS  nach  Cften  bie  £iemel,  nach  Horben  bic  §oppefe 

Mi  fclme,  nach  9torbweftcn  bie  Mölme  unb  Stuhr  entfenbet,  liegt  —  ber 

SRcbnequclle  am  nädjften  —  bie  alte  ßreisftabt  Brilon.  Der  Ztyil  oon 

fBeftfjlen,  welker  ben  tarnen  ©auerlanb  trägt,  ift  ber  wilbefte  unb  rauljefte 

Vrr  ganzen  ̂ rooinj.  5™*)  Jotnmt  ber  SBinter  über  bie  blSttcrbcraubten 

pc-äioälber,  unb  wenn  im  följeingau  fid)  fdjon  StuoSpe  p  ÄitoSpe  reiht, 

flattern  in  ©rilon  bie  föaben  über  noch  fchnccbelaftete  fcäa^er.  SDünn  unb 

nager  breitet  fich  bie  «cferlrume  über  fclfigen  Untergrunb  unb  auch  ber 

Untergrunb  ift  arm,  benn  oon  einigen  geringhaltigen  (Stfenfteingruben  unb 

©<fciefer6rücr)cn  abgelesen  hat  man  nichts  ÄbbauwürbigeS  fxnben  tonnen.  Söei 

rem  geblen  aller  natürlichen  <8ebingungcn  ift  auch  bie  ̂ nbuftrie  oöllig  aurüa% 

geblieben,  jumal  ba  bie  einige  fcifenbahn  ber  ©egenb,  bie  oon  $>agen  naa? 

ber  ÜJlittelroefer  füljrenbe,  gegen  jwei  SBegftunbeu  oon  Brilon  abfeit«  geblieben 

ift  £ie  angeführten  Umftänbe  haben  in  biefem  ftafyrbunbcrt  für  ©rilon 

einen  ̂ iebergang  t)erbet^efüt)rt,  wie  it)tt  betrübenber  faum  eine  anbere  ©tabt 

gefe^cn  hat.  (Siner  ber  älteften  Crte  Dcutfchlanbs  —  wollen  bodj  locale 

belehrte  Brilon  mit  Slrbalo  ibentifijiren,  bei  welchem  £>rufuS  einige  beutfehe 

«tämme  befiegte  — ,  im  Mittelalter  als  jweite  <Stabt  SßJeftfalenS  neben  @oeft 

genannt,  unb  feit  ber  Qeit,  wo  Soeft  bie  trafen  oon  ber  Mar!  ju  @cbufe* 

herren  erfor,  bie  erfte  ©tobt  fce§  §eraogthumS  ©eftfalen  unter  Oberhoheit 

cer  fclnifchen  ßrjbifcböfe,  oon  borweiten  Mauern  unb  Fällen  umhegt,  bie 

Sihraerfdjaft  mit  Autonomie  oerfehen,  noch  int  oorigen  ̂ atjrhunbert  einer  ber 

tnrigangSorte  für  ben  ©aarenoerfeljr  auS  9iorbbeutfa)lanb  nach  bem  Mittel* 

n)ein,  —  bietet  ̂ Brilon  jefct  ben  Änblicf  eines  oerfallcnben  ÄcferftäbtchenS 

mit  einigen  taufenb  ©nwohnern,  Mauern  unb  tyüxmt  U"b  bis  auf  fleine 

Xrihmner  oerfcbwnnben  —  ben  Epigonen  lagen  bie  alten  Schufewehren  als 

ÄtrinbrüAc  gerabe  bequem. 

So  unberannt  ift  ©rilon  geworben,  ba&  oon  jehn  Sefern  neun  feine 

tob\\lbt  franiöftrenb  auSfprechen  werben,  ohne  an  bie  @chwefterftabt  3ferlon 

in  fcenten. 

Unb  boch  h^ngt  ber  eingeborene  Söriloner  mit  einer  wahrhaft  rührenben 

Öebe  an  feiner  gefunfenen  93aterftabt,  er  leibet  lieber  auf  ber  «Scholle  ber 

tbnen  9ioth,  als  ba§  er  auf  fernes  ®lücf  ausgeht,  gn  bem  ©anbe,  an 

»el<hem  baS  alte  liebe  ̂ Brilon  feine  (getreuen  ffilk,  ift  ber  feftefte  Jaben  ber 

auftaue  Schnabejug,  welkem  biefe  3eilen  gewibmet  finb. 
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93on  all  ifjrem  oormaligen  ®lanje  ift  ber  ©tabt  nur  (Sines  geblieben, 

baS  ift  it)r  ausgebreiteter  SEBalbbefife.  Der  ÜBanberer  mag  fommen  oon  welajer 

©eite  er  tritt,  wenn  er  nodj  ftunbenmeit  »on  ©rilon  entfernt  ift  unb  fragt, 

treffen  ber  wunberbare  .jjwdjwalb  fei,  welken  fein  gu§  burd>fd>reitet  ober 

beffen  grüner  ©lanj  oon  ben  ©ergen  Jjerableudjtet,  er  wirb  überall  biefelbe 

Antwort  oernefjmeu :  e$  ift  ©riloner  ©alb.  SBotjt  über  30  000  alte  üflorgen 

bebetft  biefet  ©efifc,  fünf  ftäbtifdje  SReoierförfter  tyegen  iljn  unb  jeber  93firger 

erhält  barauS  am  ©interbeginn  fein  ©rennfjofybeputat.  Da$u  bietet  biefe 

über  oiele  ©ergfuppen  —  als  ba  finb :  ber  Webermalb,  ber  fwb>  ©reis,  ber 

©ilbftein,  baS  ©ajeltyorn,  ber  Remberg,  ber  ©orberg,  ber  ̂ engeSberg,  ber 

§ea?lar  u.  f.  f.  —  ftngebreitete  ©albung  ̂ agbreütere,  wie  fie  feiten  gefunben 

werben.  $)irfrf)e,  föefjmilb,  ©auen,  §afen  unb  aüertjanb  föaubjeug  we<§fett 

ober  ftefjt  barin.  ©o  aber  ffiilb  ift,  ba  fammeln  fia?  in  c*t»Uifirten  SSnbern 
bie  $äger  unb  fo  ftnb  bie  SBriloner  Säger  weitberü^mt  geworben.  (£8  ge$t 

fogar  baS  lofe  ®ort,  jeber  ©riloner  fei  entweber  Jägersmann  ober  Kaub* 

?Bie  bie  auSgebeljnten  SBalbflädjen  nadj  unb  nadj  jum  ©emeinbeeigen* 

tfyum  geworben  finb,  läßt  fia)  nia?t  jurürfoerfolgen.  Der  gegenwärtige  ©efifo* 

ftanb  ift  fdjon  ̂ atyrlrnnberte  alt.  hieben  ber  Erwerbung  burdj  3ßermäa>tniffe 

gemeinfinniger  SBürger  ift  ber  tföalbbefifc  fiäerlidj  am  metften  bura?  eine  fluge 

^Jolitif  ber  ©tabtoorfteljer  erweitert  worben.  ©S  gab  fein  beffereS  Littel, 

firf>  unruhige  9?aa?barn  oom  £eibe  ju  galten,  als  beren  ©runbeigent^um  auf- 

jufaufen,  fobalb  fidj  eine  fdjidfliaje  ©elegenfyeit  bot. 

Da«  „93iel  ©ut  oiel  Leiber"  tyat  33rilon  im  brennten  unb  oieraeljnten 

Jfa^rljunbert  rei<bli$  erfahren,  e$  Jjat  fi$  bamals  gegen  bie  fe^befüdjtigen 

©efc&letyer,  wel#e  an  feinen  ©renken  Rauften,  oft  genug  wehren  müffen, 

hierbei  f)at  es  aber  fein  Sßkicbbilb  tapfer  behauptet  uub  $war  fowobj  gegen* 

über  offenen  als  faimtiaVn  Verlegungen.  Die  ©cf^iäte  SBritonS  läßt  näm* 

lia?  erfennen,  ba§,  naebbem  bie  Waajbarn  ben  9ttut^  $u  offener  ©efetybung 

oerloren  Ratten,  bie  ©tabt  in  m'elfadje  9?ea?tSbänbel  wegen  ifjrer  ©renje  ge- 
braut würbe.  ®S  war  ja  auf  ebener  SBalbftödje  ein  tfei^tes,  bie  ©renje 

bur$  93erfefeen  beS  ©rcnamalS  unb  ffiegfajlagen  einiger  SBäume  gu  t>er* 

wifa^en,  namentlidj  wenn  ber  ©rensfreoler  ftdjer  fein  fonnte,  ba§  ber  Ort 

feiner  Üfrtt  Oflonbelang  unbefugt  bleiben  würbe,  ©ier  nun  festen,  wie  oon 

fetbft  gegeben,  bie  ©djnabe$üge  ein.  ©S  waren,  um  es  furj  $u  fagen, 

waffnete  Umjüge  um  bie  gefammte  glur,  t^eils  gur  Hbwe^r  augenblitfltdjer 

©efaljr,  tljeils  —  unb  bieS  war  baS  wi^tigere  Qkl  —  jur  (Sontrole  über 

bie  Orenjaei^en  unb  $ur  ©inprägung  ber  ®renje  in  baS  ®ebäa)tni§  oder 

5?eubürger.  Die  ©a)nabejüge  waren  ber  fons  perennis  ber  praescriptio 

immemorialis. 
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9lt$t  nur  SSrilon  übte  biefe  3üge,  oon  anbeten  weftfälifdjen  Ortfajaften 

wirb  baS  ®leidje  berietet  unb  au$  fonft  im  SReidje  wirb  e«  nidjt  an  $8ei* 

fpielen  gemangelt  t)a6en.  Brilon  ift  aber  wo§l  ber  einjige  Ort,  welcher 

feinen  uralten  ©djnabeaug  nc±  heute  3'ie^t. 

ÄUe  jmei  3aljre  9e&*  c'cr  ̂ fytabeaug  am  Johannistage  oor  fief)  unb 

jwar  wirb  bei  iebem  3ufle  e*n  &ünftel  ber  ©renac  (fünf  ftörfter)  ab* 

patrouillirt,  fo  baf?  man  im  elften  Ja^re  wieber  oon  Dorn  anfängt. 

Äm  3o§anni3morgen  b*3  ©djnabcjahrcS  werfen  batb  na$  ©onnenauf* 

gang  bie  Schläge  ber  tiefen  ©tabttrommel  bie  (Einwohner,  welche  fid)  alsbalb 

in  gellen  Raufen  auf  bem  üDtarftplafce  um  ben  «ßetTusfump  (ein  fteinerned 

SBafferbecfen,  in  welkem  auf  einem  ersten  ̂ ßoftamente  ©t  1$etru$  claviger 

auä  ©anbftein  ftebt)  aufammeln,  wer  nur  ein  föeittlner  —  ©aul  ober  fang- 

ohr  —  hat»  fommt  angaloppirt,  SMumengewinbe  bienen  al§  ©cbabratfen, 

©lumenfträujje  fifeen  auf  ©üten  unb  ftappen,  über  bem  dürfen  aber  hängt 

baS  ©ewet)r  oon  oft  fehr  ftattlidjer  Sonftruction  unb  Dimenfion,  unb  wer 

nur  fonft  ein  alte«  ©ewaffen  unter  bem  Dacbfparren  aufbewahrt,  ber  fommt 

bamit  angerüeft,  fo  ftarf  unb  lang  c3  auch  fein  möge. 

Die  ftäbriftbe  ©cbüfeengilbe,  welche  ihren  Urfprung  bi«  in  baS  fünfaebnte 

3a§rtmnbert  jurürfoerfolgen  fann,  hat  für  Crönung  im  #uge  au  forgen  unb 

e3  ift  beS^alb  ber  ftattlich  uniformivte  ©chüfcenmajor  neben  bem  Bürger- 

meifter  bie  f)auptperfon  im  3uge.  «uf  bas  ©etter  wirb  nicht«  gegeben,  ber 

Eriloner  ift  ein  bureb  unb  burch  ferniger  unb  wettert)arter  ©efeü.  2Benn 

nun  ber  «Warft  oon  ©äffen  ftarrt,  wirb  ba«  alte  ©tabtbanner  00m  üiatt)- 

fyiufe  geholt  unb  ber  ftähnbria)  fteigt  mit  bemfelben  aläbalb  au  föojj.  2ttit 

ber  ©tabtfabne  wirb  auch  ba«  ©ebnabebueb  auä  bem  ©ebreine  entnommen 

unb  fein  §üter,  ein  ergrauter  actuarius,  nimmt  an  bem  3uge  Xtyxl  unb 

trägt  feinen  ©chüfeling  über  ©erg  unb  3:t)al  oorn  im  3uge.  Das  ©ebnabc 

buch  ift  eine  Sammlung  aller  ©renareceffe,  welche  bie  ©tabt  jemals  mit  it)ren 

«Hamborn  abgefcbloffen  hat.  ©eine  älteften  Sßeftanbtheile  finb  mehrere  $at)r* 

bunberte  alt,  in  ben  Urfunben  finb  bie  einaelnen  ©renamerfmale  unb  beren 

fönfenfung  nad)  SWöglichfeit  gef Gilbert,  ©obalb  Söanner  unb  ©dmabebuch 

eingetroffen  ftnb,  wirb  baS  3c*d)en  8um  Hbrücfen  —  ein  ftlintenfcbufj  — 

gegeben.  Boraus  ̂ iet)t  eine  SDc*  ufifbanbe,  bann  folgt  ber  augfübrenbe  Fahnen- 
träger ju  föojj,  bann  ber  ©ürgermeifter  mit  ben  ftäbtifdjen  Beamten,  bann 

bie  gorftleute  unb  bie  ©chüfcengilbe  mit  it)ret  alten  ftaljnc,  hierauf  in  georb- 

neter  töeit)e  bie  bewaffneten  Xty'dnefymtx.  grauen  unb  ©eiftlicbe  fehlen 
gänzlich.  2ftan$er  23ater  hat  feinen  Jüngften  cor  fidj  auf  bem  ©aul  ober 

Öramfuet  fifcen,  unb  bajj  ber  ©chnabeaug  befonber«  für  bie  Jugenb  einen 

jauberifdjen  töeta  haben  mujj,  begreift  jeber  Äinberfreunb.  Unter  unenblia^em 

Änaüen  ber  Klinten  unb  ̂ Jiftoten  gelangt  ber  3"3  oft  im  bia^teften  ÜJiorgeu- 
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nebet  an  ben  ©nbfcunft  be«  legten,  cor  jwei  Sauren  abgehaltenen  ©chnabe* 

äuge«.  33on  bem  beim  legten  3uQe  Äuletst  befugten  ©chnabefteine  beginnt 

nun  ber  eigentliche  ©cbnabejug.  $Me  in  ben  vergangenen  jwei  fahren  nach 

SÖrilon  ©ingewanberten  unb  wer  fonft  jum  erften  ÜJiale  bie  ©djnabe  sieht, 

wirb  auf  bie  SDJerfmale  ber  ®renje  oerwiefen,  bie  jugenblichen  %f)t\imf)mtx 

werben  an  ben  Ofjren  geriffen  unb  unter  fröhlichem  ©ang  fommt  man  an 

ben  erften  ©cbnabeftein  be«  neuen  3ugc«.  ©in  taute«  §urrah  begrü§t  ben 

alten  bemooften  ®rcn^üter,  ba«  ©tabtbanner  unb  bie  ©cbüfeenfat)ne  »erben 

barauf  geftellt,  bie  ©t)argtrten  ber  ©chüfcengilbe  berühren  Den  Stein  mit  ge> 

jücftcr  Älinge  unb  unter  fcbmetternber  flWufif  unb  betäubenbem  ®ewet)rbonner 

jieht  ber  ganje  3ug  brcimal  um  it)n  ̂ erum.  hierauf  wirb  ftrei«  um  ben 

©tein  gef Stoffen,  ber  actuarius  legt  ba«  ©djnabebuch  barauf  unb  lieft  bar* 

au«  biejcnigen  Urfunben  oor,  treibe  oon  bem  ©infenfen  be«  betreffenben 

©djnabemale«  berieten.  $n  ber  Siegel  finb  Äbgeorbnete  ber  angrenjenben 

Drtföaften  beim  beriefen  jugegen,  an  Untere  ergebt  befonbere  ©inlabung  jum 

3«9<- 
$)er  gan^e  Äft  r)at  etwa«  §ochfeierli<he«.  Ringsumher  büfterer  £>oa> 

walb,  ober  fal!4  ber  ©tein  auf  freier  ©ö'he  ftcfjt,  ein  weiter  ©lief  in  bie 
büftere  ©egenb,  in  jebem  Änwefenbcn,  auch  t>em  ungebilbetften,  bie  Ä§nung 

einer  ;>.ibr (in teerte  alten  Uebung,  bie  ben  Öftren  frembe,  altertümliche 

©Drache  be«  ©djnabebuche«,  bie  Seltenheit  be«  Stete«:  Sllle«  bie«  geftaltet 

eine  ©cene,  welche  jebem  Jremben  unoergefeltch  bleibt.  9iach  bem  beriefen 

au«  bem  ©dmabebuche  gcfct>ier)t  ba«  SBunberlichfte  be«  ganzen  3U3C$-  3^ber 

angefefjene  Heuling  im  3uge  wirb  nämlich  unoerfeben«  oon  jmei  fräftigen 

§anbwerf«meiftern  über  ̂ efellen  an  ©cbultcrn  unb  ©einen  gepaeft,  gelüftet, 

unb  mit  bem  ©intertheil  auf  ben  ©chnabeftein  geftofjen.  X>ie  ©djriftfprache 

nennt  ba«  ©tufeen,  ber  25olf«munb  aber  bezeichnet  e«  braftifch  mit  ©tufcäfen. 

sJRit  befonberem  Wacbbrucfe  geflieht  biefe  ̂ rocebur  an  jebem  neuen  Bürger* 

meifter.  $)a  gleichzeitig  ein  9ttaulfchelliren  ber  jufchauenben  ffnaben  oor  ftch 

geht,  fo  ift  ber  ©chlu§  gerechtfertigt,  baß  bat  ©tufcäfen  eine  ben  SSrilonern 

eigene  Ärt  ber  ©ebächtnißanregung  fein  foll.  Steffen  fönnte  man  ebenfowoljl 

an  bie  eigentliche  "söebeutung  be«  ©orte«  93efifc  tyexfxx  erinnert  werben. 

93om  erften  ©chnabeftein  geht  ber  3uä  über  33erg  unb  Iba!,  tut* 

S3äct)e  unb  ©ümpfe,  jutn  nächften  ©renjmale,  bie  2)Zufifbanbe  biegt  oft  oom 

ffiego  ab,  um  fchmierige  ©teilen  gu  meiben,  für  ben  berittenen  Satjnbrich  aber 

ift  e«  ©hrenpunft,  immer  bie  ®ren$e  ju  bereiten.  53on  ©eitern  gefeljen 

macht  ber  3ug  bann,  wenn  er  eine  ijod?  gelegne  ©atbblüjje  überfchrettet,  einen 

fettfamen  ©tnbruef,  bann  erfcheint  er  bem  ©inen  wie  ein  mittelalterlicher,  jur 

get)**  au«rücfenber  ®ewaltt)aufen,  bem  Änbern  wie  ein  ̂ ilgeraug,  bem 

^Dritten  wie  eine  wilbe  gagb  unb  bergleichen.   Sei  jebem  §auptfchnabefteine 
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gfföefcn  bie  cjcfc^ilbertcn  Stete,  es  ift  jebem  SE^eilite^meT  ein  gewaltiger  ©rnft 

um  fcen  3ug  unb  bem  gremben  wirb  bte  ©rgäfjtung  »ort  jenem  alten  SÖrilouer 

$ürj,ernietfter  glaublt<$,  welker  ben  ©einen,  al«  auf  einem  ©ajnabeguge  bie 

wba^tigen  9iat$barn  bem  3uge  laut  entgegenfdjrieen :  es  brennt  Brilon, 

taltblutig  gurief:  Kinner  lotet  brogen  wat  bröget  wey  wäret  use 

Schnöd. 

Crrft  wenn  ber  lefcte  ©djnabeftetn  beS  3"3cg  umgogen  ift,  geljt  es  mit 

freien  ©innen  nad)  bem  naljeberetteten  £agerplafc,  wo  auf  ©tabtfoften 

bai  g^nabebier  uersapft  wirb. 

lieber  ber  töütffefjr  wirb  es  gewö§nli$  «Ibenb,  ber  §etmgug  geföiefjt 

tfn4  Pfflttß^  »te  ber  ?lufbru<$.  SBor  ber  ©tabt  empfängt  bie  ©$uliugenb 

unter  &ü$rung  ber  Sefjrer  bte  waeferen  ©ajnabebrüber  wie  Ärieger,  welaje 

aul  bem  gelbe  $eimgie§en.  £)er  3ug  wirb  normal«  georbnet,  jefet  aber 

breitet  ber  ©tabtgimmermetfter  mit  blanter  «jet  über  ber  ©d)ulter  »oran, 

unb  unter  (Slotfengeläute  unb  galjnenwefjen  gie^t  bte  ©djaar  in  bie  ©trafen, 

beren  genfter  mit  freubigen  @efi$tern  gegiert  finb.  Der  ÜJhrft  §at  fidj  in* 

gefüllt  unb  jubelno  stcfjt  ber  gange  ©djnabegug  breimal  um  ben 

tytrusfmnp.  fcudj  biefer  lefete  Moment  beS  3u3cä  wtfefct  aus  ber  ©egen* 

Bart  weit  gurütf,  Qeber  füljlt  es  unb  ber  SSriloner  weifc  eS:  fo  gefajaty  es 

wn  ber  $äter  Urgeiten  f)er. 

Dal  ift  ber  ©riloner  ©tfnabegug.  9tor  wenige  Semerrungen  feien 

fongefügt  $afj  ber  3ug,  welker  »ormals  eine  reajtspolirifdje  9flafjregel 

bot,  jefct  gu  einem  23olfSfefte  im  wahren  ©ortftnne  geworben  ift,  fütylt  jeber 

t'efer  fjerauS.  (£s  ift  ntd?ts  OfcmaajteS  unb  nichts  23erfünftelteS  baran,  ber 

3tffammenf)ang  mit  ber  93orgeit  ift  gu  Sage  liegenb.  Unb  bagu  treten  ®e* 

nüt^momente  oon  feltener  ©ewalt.  9Jur  alle  geljn  %crt)Xt  Fann  Jeber  §aupt* 

jrnm'tein  befugt  werben.  JB3tc  mandjer  ergraute  ©ajnabebruber  fagt  beim 

Umguge  um  ben  ©rein  im  ©tillen  —  8eb  wo§l  alter  SBäajter,  wir  fefjen 

uns  m$t  wieber.  Äm  (5nbe  wirb  aber  bodj  jebeö  weljmüttjige  ®efüt)l  über* 

icaüt  oon  ber  reinen  greube  am  gemeinfamen  frönen  SBefife.  Selber  fehlen 

:?;±iicfctiicf>e  Äufgeidjnungen  über  ben  ©$nabegug  faft  gängltdj.  ̂ n  bem 

§$nabebu$e  ift  ni^ts  über  frühere  §ergänge  unb  Drbnungen  beS  3"9e^ 

galten,  ©e$r  waljrfa?einliclj  finb  in  ber  33orgeit  beim  Umguge  um  bie 

Steine  beftimmte  Weber  gefungen  worben,  audj  baoon  t)at  fid)  entweber  nid)ts 

erhalten  ober,  wenn  ja  bie  alteren  ©riloner  S3ro(fen  ber  Ueberlieferung  be* 

©a^rten,  fo  $at  fl<§  bis  fjeute  flitemanb  um  beren  «uffpürung  bemüht.  SöaS 

nun  »o§l  als  ©<$nabelteb  begeid&nen  $ört,  ift  nur  eine  wäfferige,  r)o$beutfä}e 

©t^überung  beS  3ugeS,  aus  welker  ft$  §üd)ftenS  folgenbe  SBerfe  heraus* 

fcben: 

3a  BtBta  9ici$.  1881.  L  n 
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GS  iitift  tynaui  baS  @a)nabecorp3, 

2>aS  atte  Sanner  »cf?t  empor, 

Bic  Weife  fflngt,  tote  Sücbfe  fnattt, 

2)a8  3agbb>rn  fömettert  bur<$  beti  2öatb. 

Unb  bei  bem  atten  ®#nabef*ein 

©ieljt  man  inS  €>d)nabebuc6  Hucin, 

Sarin  genau  üerjeidmct  jtelit, 

SSo^er  bic  recfctc  ©djnabe  getjt. 

Unb  um  ben  *J3etru8  breimal  ber 

3iebt  bann  bic  aanje  ©ürgerraebr, 

Sic  ®locfe  tönt,  ba«  ©anner  wallt, 

©ie  Xrommet  top,  ber  Subel  fd^attt. 

3um  ©^lufje  [ei  jur  ©faraftertfirung  beS  urmüa^ftgen  ©toljeS,  mit 

welkem  bct  ec^te  briloner  auf  feinen  <Sdmabeäug  Ijtnficljr,  eine  Heine  fagen* 

§afte  ©pifobe  erjäljlt.  ©twa  ̂ tuet  teilen  füböftlidj  üon  Triton  liegt  nahe 

ber  2öalbed'f$en  ©renje  auf  einem  §ügelfamme  ber  ftletfen  Harsberg  (bet 

geläufigere  9Rame  beS  Orte«  ift  ©tabtberge),  weläer  in  jroiefaajet  £>tnftdjt 

merfwürbig  ift.  (Srftens  würbe  in  ber  bis  ljeutc  wol)lerf)attenen  Ätrdje  2)c*ars<» 
bergS  ber  rebelltfdje  Xfjanfmar  burtö  bie  nadtfefcenben  bewaffneten  feinet 

fatferlidjeu  brubers  erftodjen.  3wettenS  f°H  an  liefern  ©tte  bie  aus  ben 

kämpfen  Jßittefinb'S  mit  Äarl  bem  ©rofcen  befannt  geworbene  GhreSburg  ge* 

ftanben  Ijaben.  ©tntge  wollen  ben  tarnen  ̂ Harsberg  fogar  birect  auf  ©res« 

bürg  jurürfleiten,  inbem  fie  annehmen,  ©reSburg  fei  im  ÜHtttelalter  als  SlreS* 

bürg  gebeutet  worben,  unb  baraus  fei  bura)  (Sinfefeung  beS  latinifd?en  Samens 

beS  SftiegSgotteS  Harsberg  entftanben. 

(£s  traf  fta?  nun,  bafc,  als  fiarl  ber  ©rofce  bie  ©reSburg  mit  gewaltiger 

ßrtegsmafy  berannte,  bie  briloner  gerabe  »on  tb,rem  ©änabesug  fjetmjogen. 

Da  faxten  bie  bebrängten  Saufen  um  fa^leunige  £>ilfe  naa?  brilon.  £>er 

bürgermetfter  antwortete  ben  boten:  „ga  Äinber,  mir  lommen  gteia),  erft 

aber  müffen  wir  unfern  Sdjnabejug  bef#lie&cn."  §tcrauf  sogen  bie  briloner 

breimal  um  ben  ̂ etrusfump,  ftärften  fu$  aus  bem  füllen  born  junt  ©efeät 

unb  jogen  tycraus.  $lls  fie  aber  bie  SRöfcnbeder  §öljc  errei^ten,  »on  wetAer 

man  bie  fjodjragenbe  ©resburg  in  etwa  bret  $Begftunben  Entfernung  erblitfen 

fonnte,  ba  fdjwenften  fie  ir)rc  Jahnen  im  Söinbe,  erhüben  ein  fo  fura^tbareS 

©cfajrct  unb  fdjlugen  fo  gewaltig  auf  bie  riefige  ©tabtpaufe,  ba§  es  bis 

(SreSburg  hunrivll.  Unb  Carolus  Magnus  borgte  auf  unb  frug:  föas  finb 

baS  für  gewaltige  ©ajaaren,  bie  mit  folgern  SfriegSallarm  oon  ben  bergen 

rürfen?  Äls  man  ilmi  aber  ermiberte,  baS  finb  bie  briloner,  bie  fommen 

oom  ©dmabejug,  ba  erfeufaetc  ber  Äaifer  unb  rief:  O  SBefo  bann  wirb  uns 

bies  ßanb  ein  faures  tfanb  werben. 

(Ss  giebt  wofyl  faum  eine  ©rflärung  beS  trielfa$  gebeuteten  SlamenS 

<Saucrlanb,  welaje  me^r  naioen  £>umor  in  fia?  ftyiefjt. 
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$etnrtdj  uon  $ykt  üßer  'glapofeon  öen  Prilten  *) 

©inen  angenehmen  ®ruß  hat  uns  bas  neue  ftafjr  gebraut,  einen  neuen 

SÖanb  oon  €tybel'S  f leinen  hiftortfdjen  ©Triften.  STheilweife  finb  eS  $ßerf* 

fpäne,  bie  bem  ÜKeifter  abgefallen  finb  bei  feinem  großen  Söerfe  über  bie 

föeooluttonSjeit,  nrie  bie  erfte  Ü^etlung  dolens,  ber  ftaftabter  ®efanbteu* 

morb;  in  „©agen  unb  ©ebiajte  über  bie  ftreu^üge"  flingt  ein  früher  be* 

hanbelteS  Xfyma  wieber,  mit  bem  neueften  fran&öfif$eu  öJefajiajtf Treiber 

ber  Üteoolution,  mit  £aine  fefct  fidj  bie  Stbljanblung:  Der  alte  «Staat  unb 

bie  föeoolutton  in  granf  reich  auSeinanber,  an  bie  reinhiftorifdjen  (gelegen* 

heitsthemen:  bie  farolingifchen  Ännalen,  bie  ©djenfungen  ber  Karolinger 

an  bie  Zapfte,  bie  öftcrreiajtfape  ©taatSconferena  oon  1836,  f djliefjen  fief? 

anbere  mehr  ben  gettcre igniffen  nahe  gelegten :  ftlerifale  ̂ Jolitif  im  neunzehnten 

^a^unbert,  DeutfchlanbS  SRechte  auf  @lfaf$  unb  Lothringen,  Napoleon  III. 

©o  finb  bie  oerfdnebenften  3eiten  in  biefer  ©ammlung  oertreten,  auch  liefern 

oerf (biebener  ©attung  wirb  ber  25erfaffer  burdj  biefe  bunte  aftannichfaltigfeit 

geregt  unb  wenn  eS  fchwer  fein  bürfte,  ein  anbereS  geiftigeS  Söanb  auf^U' 

beefen,  baS  bie  bisparaten  Sameraben  aufammenhalt ,  als  SßbefS  ̂ ßerfon 

felbft,  fein  glänjenber  §til  unb  feine  eracte  ftorfcfmug,  fo  wirb  man  boch 

gern  ben  ©ammelbanb  jur  §anb  nehmen,  froh  baS  beifammen  gu  haben, 

was  man  fonft  müfjfam  aus  Dielen  SBänben  oon  3eitf<hriften  aufammen* 

fudjen  mufj. 

(»ooiel  mir  befannt,  ift  nichts  ganj  9teueS,  bisher  UngebrucfteS  in  bie 

(Sammlung  aufgenommen.  Der  glänjenbe  (Sffao  Napoleon  III.  bagegen  ift 

wef entlich  umgearbeitet  unb  erweitert  unb  baburch  au  einer  f leinen,  äußerft 

intereffanten  Sonographie  über  bie  napoleonifcfce  $olitif  befonbers  DeutfaV 

lanb  gegenüber  angewachfen.  ̂ rren  wir  nicht,  fo  wirb  bie  Sehrjal)l  Oer 

iMer  biefem  «bfchnitte  peilen  unb  gewiß  ber  genufereieben  Leftüre  bie  8n< 

erfennung  nicht  oerfagen,  wefentliche  ftörberung  erhalten  )U  haben  in  ber 

Orrfenntniß  beS  räthfclfjaften  Sannes,  ber  jwanjig  $ahre  lang  ftranfreichs 

Ibron  behenfehte,  mehr  als  mancher  anbere  Sonarcb  eigentlich  bie  SBelt  in 

"Äthem  erhielt  unb  ber  währenb  feines  wecbfeloollen  Lebens  alle  Variationen 

ber  ̂ eurthcilung  »om  haften  Lobe  bis  zur  tiefften  ©cbmährebe  über  fich 

ergehen  laffen  mußte,  ©djon  in  ber  1874  oeroffeutlichtcn  ©fiaae  hat  ©nbel 

ein  ©harafterbilb  9iapoleon'S  gezeichnet,  pfpcbologifch  unb  hiftorifch  richtiger, 

als  fonft  irgenbwo  eines  JU  finben  war;  perfönliche  Söefanntfcöaft  mit  bem 

Imperator  hat  baS  Urtbeil  objeetio  nicht  beeinflußt,  fonbern  bas  isöitb  wahrer 

gemacht.  $ner  nun  hat  ©tybel  eine  flfteihe  biplomatifcher  Urfunben  (baruntcr 

*)  «leine  ̂ iflorifcbe  ec&rifteit  oon  bmuvb  mm  öpbel.  III.  tfanb.  ©tuttaart, 

»erlag  ber      ®-  Cotto'fcben  »banbluitg.  1881. 
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auch  (£efanbtfchaftSberichte  oon  SJiSmarcf  au«  Petersburg)  benufet  unb  oer* 

wertfjet,  unb  beS  Sieuen,  bisher  Unbefannten  wirb  oieleS  geboten.  einige 

furje  Änbeutungen  übet  baS  SBMchtigftc  aus  bem  ©ffat)  mögen  hier  folgen. 

<©r/bel  geht  baoon  au«,  bafj  Diapoleon  bie  ̂ ahrc,  in  welken  bie  ab* 

fchltefjenbe  (Seftaltung  beS  ©§arafter§  ftattfinbet,  in  allen  möglichen  Sänbern 

3ubra<hte,  nur  nicht  in  ftranfreich,  oon  welkem  er  big  ju  feiner  ̂ räfibent* 

ft^aft  eigentlich  nichts  fennen  lernte,  als  bie  ©efängntffe ;  fo  ift  er  niemals 

^ranjofe  im  eigentlichen  «Sinne  beS  Portes  gewefen,  weber  in  feinem  Sßcfen, 

noch  in  feinen  planen;  benn  auch  in  ben  lefeteren  war  ifjm  ftranfreich  wie 

feinem  Oheim  mehr  Littel  als  3me<f.    $n  feinen  Idees  fteüt  er  als 

granfreidjs  Aufgabe  bar,  eine  grofje  Umgeftaltung  Europas  im  üDtenfte  ber 

(Sultur  su  ooübringen.  $n  fcmer  3u3fno  fä°n  lfflte  fcmc  ehr3ei$ige  Butter, 

bie  mit  glüfjenber  93egeifterung  baS  ftnbenfen  beS  großen  ÄaiferS  pflegte, 

ben  ©runb  $u  berfelben  Verehrung:  er  fei  berufen,  bie  angeftammte  ©lorie 

beS  §aufeS  Jöonaparte  wteber  herstellen.  3>r  träumerifche,  in  ftch  gefehrte 

fchweigfame  Jüngling,  ber  Weber  bie  finnliche  €>tärfe  beS  §elben,  noch  bie 

rafefce  ©ntfchloffenheit  beS  Staatsmannes  Ijatte,  auch  oon  ber  friegerifdjen 

Äber  feines  Cb^eimS  feinen  Kröpfen  in  fia)  fpürte,  übernahm  bamit  eine 

Aufgabe,  welche  weit  über  feine  phpfifeben,  moralifchen  unb  intelleetuellen 

Gräfte  ging  unb  welcher  er  auch  am  ©nbe  erlag.   953ie  er  in  feinen  Idees 

bte  ©taatSoerwaltung  fidj  conftruirt  Ijatte,  beSpottfch  in  ber  ©erfaffung, 

bemofratifdj  in  ber  Verwaltung,  fo  führte  er  fie,  $u  SJJacht  gefommen,  burdj. 

lieber  bte  äufjcre  <ßolittf  Ijatte  er  fich  bamals  weniger  ausführlich  geäußert, 

als  ba§  er  ben  friegerifajen  (Sonflict,  in  welken  Napoleon  I.  mit  Greußen 

gerieth,  beflagte;  bie  Umgeftaltung  beS  ©cltt^eils  gebenft  er  womöglich  im  . 

(Jinoerftänbniffe  mit  ̂ reufjen  ju  erreichen.  <©o  trug  er  fc^on  1851  oor  bem 

©taatsftreichc  bureb,  ̂ erfignr;  Greußen  ein  33ünbni&  an,  baS  begreiflicherweife 

abgelehnt  würbe;  aber  mehr  als  einmal  ift  er  im  ©erlaufe  ber  politifchen 

unb  friegerifchen  ©echfelfälle  mieber  auf  bte  ®emeinfchaft  mit  bem  beutfehen 

Staate  surücfgcfommen,  bie  ihm  eine  ̂ ntereffengemeinfehaft,  freilich  in  napo* 

leonif ehern  Sinne  gebachte,  erfchien.     ?IIS  er  burch  ben  Ärimfrieg  bie 

Koalition  ber  Oftmächte  serfprengt  unb  fich  Snglanb  jum  SßunbeSgenoffen 

erworben  hatte,  gewann  fein  Programm,  bie  Selbftbeftimmung  ber  Dfatio* 

nalitäten,  befonbers  ber  einer  fremben  §errfchaft  unterworfenen,  au  befchüfeen, 

immer  beutlichere  ©eftalt,  fo  bafc  er  auch  ben  oom  franaöftfehen  25olfc  be* 

gehrten  reellen  l'ob,n  für  feine  cioilifatorifchc  Ütttffton  genauer  praeifirte. 

(Schon  1857  fefete  er  bem  Prinzen  Ulbert  ganj  gemüthlich  auSeinanber,  bafe 

er  Belgien  unb  einige  Stüefe  beS  linfen  töheinuferS  $ur  33efeftigung  feiner 

Donaftie  für  5*anfreich  erwerben  muffe.  3una(§f*  'am  Oeftcrreicb,  an  bie 

Weihe;  ber  Serlauf  bes  Krieges  oon  1859  ift  befannt,  aber  weniger,  bag 
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Uußtanb  fd)on  oortjer  beftimmt  crflärt  fyattc,  Defterreich  bütfe  nidjt  als 

Xriumphator  aus  bicfem  Kampfe  hetoorgeljeir,  intereffant,  beinahe  amüfant 

ift  bie  Düpirung,  burch  welche  Napoleon  ben  Söaffenftillftanb  oon  3$illafranca 

herbeiführte.  Die  Dlapoleonifdje  Diplomatie  ift,  wie  ©Obel  mit  Oiecht  fagt,  bie 

eines  i'uftfptels,  aber  nieberer  (Gattung.  Der  §öl)epunft  [einer  sJ)iacht  mar 

mit  biefer  fyit  fdjou  überfchritten,  bie  oerfdjiebeneu  Littel,  roeldjer  fieb  ber 

Äaifer  bebtente,  paralpfirten  fi<^  in  ii)rer  ÜÖirfung  unb  matten  [eine  ̂ ßolitif 

unfieber.  Kr  ̂ atte  bie  flteoolution  entfeffett,  um  Italien  ju  befreien,  ber 

ttaltenifaV  ©inheitsftaat,  bem  nun  bie  Italiener  juftrebten,  mar  burajauS  nicht 

im  ̂ ntereffe  $ranfreichs,  Napoleon  felbft  mar  burch  fein  SBerfjältnifj  aum 

•^apft,  bem  er  1849  9lom  erobert  fatte,  gewaltig  gehemmt:  gerabe  biefe 

flerifale  SSunbeSgenoffenfchaft  jeigte  fich  als  ein  fefjr  oerhängnifjooller 

fdnoarser  gaben  in  bem  Gewebe  feiner  Berechnungen.  UeberbieS  mar  bas 

Mißtrauen  ber  anberen  «Souveräne  (SuropaS  burch  bie  2t>eorie  ber  natür- 

litten  Grenjen  rege  gemorben,  aua)  bie  Dioerfion  in  2tterifo,  oerantafct  aum 

Xtyil  bura?  flerifale  Kinflüffe,  unternommen  in  bem  Gebauten,  bafj  ®nglauo 

bie  Gelegenheit,  feinen  furchtbaren  Siioalen  in  Morbamerifa  unfehäblicb  su 

machen,  mcht  ungenufct  oorübergefjen  laffen  merbe,  führte  nur  $u  neuen  35er- 

legent)eiten.  Neue  SDiögtichfeiten,  aus  ben  oermicfeltcn  inneren  unb  äufjereu 

iöerhättniffen  loskommen,  boten  fich  bem  Saifer  bei  ber  polnifcben  ftrage, 

welker  rafch  bie  SchleSmig-^olftein'fche  folgte  (1863).  „(fcrftaunlich  frucht* 

bar  an  umfaffenben  Kombinationen"  fchlug  Napoleon  einen  Monarchen' 

congreß  nach  <paris  oor;  „bieS  ift  eine  $mpertinen$",  rief  Äönigin  Victoria ; 

Oesterreich,  baS  Renetten  bebroljt  mußte,  fdjloß  fich  CWX  an  1$wu§en  an, 

mit  rcelchem  es  aber  megen  ber  beutfehen  5>erl)ältniffe  gefpannt  gemefen  mar; 

23tömarcf,  „ber  größte  (Staatsmann  bes  ̂ ahrtyunberts,  bamals  noch  beftpränft 

in  feinen  Mitteln,  oon  aller  SBelt  oerfannt,  aber  mit  einem  unoergleichlichen 

33licf  für  bie  &}irflichfeit  ber  Dinge,  für  bie  erreichbaren  3^c  unD  *xt 

wirffamen  Littel  begabt,"  benufete  bie  \Jage  ooraüglidj.  Sßorfichtig,  abeT 

freunblich  fam  er  bem  tfieblingstraume  tftapoleon's  oon  einem  Kongreß  ent- 

gegen, Napoleon,  fonft  überall  jurücfgeftofceu,  trat  mieber  mit  Slnerbietungen 

an  Greußen  heran;  „mein  Söunfch  märe,  äußerte  er,  mich  mit  euef)  über 

größere  Dinge  $u  oerftänbigen."  ftranfreichs  ficher,  unternahm  SötSmarcf 

im  $3unbe  mit  Teftcrreich  ben  bänifchen  $rieg,  auch  auf  ber  tfonboner  Kon- 

ferenz ging  e«  naa?  bem  Programm,  bas  juoor  mit  Napoleon  oereinbart 

mar,  ber  freilich  befonberS  oon  bem  Gebanfcn  geleitet  mar,  Greußen,  mit 

Ceftetteia?  unb  ben  2Jtfttelftaaten  entjmeit,  merbe  feft  an  ftranfreich  angefettet 

fein,  ̂ och  einmal  fchien  fein  $lan  einer  35crmirflichung  entgegenjureifen, 

als  im  Safce  1866  Oefterreich,  Greußen,  Italien  um  bie  Söette  feine  Neu- 

tralität, ein  Ucbereinfommcn  mit  ifmt  fugten,  unb  Ccfterreich  SSeneticn  gegen 
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baS  33erfpre<hen  ber  Neutralität  abtrat.  (£r  fah  f«h  am  3iele  feiner  SBünfdje, 

bie  Befreiung  93enetienS  war  für  alle  Jäüc  gefidt)ert *,  bie  beutfchen  Nachbarn 

fonnten  fict)  aerfleifchen,  bis  e$  ihm  gefalle,  als  ©chtebSrichter  aufjutreten  unb 

3^eutfcr)lanb  nach  feinem  ©inne  &u  orbnen;  tt)m  fdjroebte  babei  bie  StriaSibee 

cor.  Sar  Greußen  com  9ir)ein  oerbrängt,  bann  war  bie  «imeson  bcs 

Unfcn  Wr)einufetö  unb  ©elgienS  nur  noch  eine  grage  ber  eigenen  <£onnioen3. 

Sßreufcen  felbft  ̂ atte  wieberholt  jebe  3umuthung  auf  Abtretung  beutfchen 

tfanbcS  entfehieben  abgewiefen.  gefct  jerftörte  bie  «Schlacht  oon  Söniggrätj 

aüe  biefe  «Pläne,  granfreich  ̂ atte  mehr  als  einmal  Greußen  ju  feinen 

«nnerionen  geraten  unb  getrieben,  nun  burfte  es  nicht  über  Unbanfbarfeit 

flogen,  wenn  ̂ reujjen  triumphirenb  jebe  ßanbabtretung  ablehnte.  $3on  bort 

an  war  ber  Äaifer  ein  gebrochener  3ttann,  früh  gealtert  burch  Sfranfheit,  in 

fict)  unsicher.  SÖegen  ber  inneren  3uftänbe  in  granfretch  war  ber  Ärieg  mit 

Greußen  unoermeiblich ;  benn  ber  hanbelnbe,  rebenbe,  febreibenbe  Xty'ti  ber 
Nation  trieb  bie  Negierung  in  bie  ÄriegSpolitif.  ̂ n  Defterreicb  febien  offene 

S3creitwilligfeit  ju  einem  §anb  in  |>anb  gehen  mit  Jranfreich,  p  einem  form* 

lieben  93ünbniffe  fam  es  nicht  mehr,  baS  mit  Italien  fdpeint  an  ber  römtf  d?en 

ftrage  gefebeitert  ju  fein;  bie  ̂ ohenaollern'Sanbibatur  wählte  Napoleon 

(unb  nicht  SöiSmarcf)  bem  Nattje  Söeuft'ö  folgenb,  eine  nicht  beutfdje  grage 

3um  ßanfapfel  ju  machen;  in  ber  Nacht  oom  14.  $um  15.  Quli  würbe  bie 

ßuftimmung  jum  Äricge  bem  unf djlüffigcn ,  bebenflich  jaubernben  Äatfer  ab- 

gerungen; nie  hat  es  eine  oerniebtenbere ,  aber  auch  gerechtere  tfatafttophe 

gegeben,  ein  fluger,  gebilbeter  unb  begabter  $eift  unternahm  es  in  einer  3eit, 

wo  bie  großen  Nationen  (SuropaS  nach  ©elbftänbigfeit ,  ©tnheit  unb  greiheit 

rangen,  ein  neues  Weltreich  sn  grünben,  obgleich  ihm  gerabe  bie  öigenfebaften 

abgingen,  mit  welken  fein  C^eim  bie  Umgeftaltung  ©uropaS  ooU6ra6t 

hatte:  ber  ftürmenbe  iDJuth,  bic  Suft  an  ber  ©efa^r,  bie  febarf  jutreffenbc 

Berechnung:  nidjtö  hatte  ber  Sheoretifer  oon  ihm  geerbt,  als  bie  fatalifttfäc 

Eingabe  an  eine  unmögliche  Aufgabe.  2$on  Natur  gut  unb  wohlwolleub 

würbe  er  in  biefem  «Streben  tiftig,  lügnerifeb,  gewalttätig  unb  unbarmherzig, 

o^te  an  (Jinficbt  unb  ©ntfebl  Offenheit  ju  gewinnen.  „Sinft  hatte  er  baS  95er* 

fahren  beS  CheimS  gegen  SDeutfdjtanb  als  Urfache  ber  cnblidjen  Niebcrlagc 

getabclt,  auch  für  ihn  war  bieS  ©eginnen  ber  Anfang  beS  (SnbeS." 

— tt. 

Per  cSmfTuß  5c$  ̂ rimfteö  auf  ba$  ̂ crßrcdjen. 

2llS  bie  Nationalocrfammlung  ber  jungen  franaöfifeben  Nepublif  am 

23.  Januar  1873  baS  ftramme  ©efefe  gegen  bie  Üruntfudjt  befchlofj,  erhoben 

ftch  im  ftn*  unb  «uSlanbe  3weifel,  ob  fie  im  ©tanbe  fein  werbe,  es  auch 
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turtt)jufüb>n.  Anbere  gelten  principiett  reprcffioc  ©efcfee,  in  beneit  ($elb* 

ftrafen  unb  @efängnii  einen  rotten  föaum  einnehmen,  für  oerfeljrt.  ©o  er* 

flirte  bet  Aboocat  öefort  in  feiner  oon  ber  Afabemie  ber  moralifdjen  unb 

poliriföen  SBiffenf haften  gefrönten  ̂ ßretefdjrift:   „L'intemperance  et  la 

misere"  ba§  fransöfifdje  @efefe  für  unnüfe  unb  oeptorifdj.  „üftan  madjt  bie 

ittenföen  m$t  tugenbb>ft  bur$  ein  beeret."   AllerbingS  ntt^t,  moralifa)e 

Littel  ber  einwirfung  foüen  in  erfter  Sinie  flehen  bleiben.  IDennoa?  wirft 

t\t  Äebreffion  oft  meb>  als  bie  Littel  ber  moralifajen  Orbnung,  auf  92a* 

hrrrn  nämlia),  bie  gegen  blo«  moralif^en  ©influfc  oerföloffen  finb.  $5ie  ein* 

gefiritoten  Xrinfer  werben  bura?  ©trafen  niajt  gebeffert,  tljre  3afjt  ni$t 

Heiner.  Bor  uns  liegen  gasreiche  englifaje  Seraeidjniffe  oon  folgen  Xrinfern, 

Mlty  binnen  jwanjig  Sauren  30,  40,  60,  80,  ja  in  eingehen  ftällen  102 

unb  137  3RaI  wegen  ©etrunfenfjeit  in  §aft  waren,   tiefer  klaffe  ift  nur 

«f  anberem  ©ege  beijufommen.  T)ie  ©pifee  oon  töepreffionSgefefcen  wie  baS 

fnnjöftf^e  rietet  fidj  bagegen  auf  bie  weit  galjlreicäere  ßlaffe,  aus  bereu  föeitjen 

jene  ji<§  recrutiren,  auf  foldje,  bie  nte^r  Gelegenheit«'  als  alte  ®ewotjnb,eit3* 

trinfer  finb ;  beren  fönnen  unöeftreitbar  burd}  Littel  ber  fturdjt  wie  burdj 

cmninberte  Gelegenheit  jum  £rinfen  weniger  werben.   Sefort  ftüfet  fidj 

ferner  auf  juriftifa^e  Autoritäten  für  bie  ©eb>ubtung:   „(Sin  Vergehen  fann 

nur  ba  erfannt  werben,  wo  ein  Angriff  ftattfinbet,  fei  eS  auf  bie  ̂ erfon, 

auf  bai  ©gentium  ober  auf  bie  föedjte  beS  Anbern",  um  bamit  ben  (Sfya* 

raftcr  beS  SrunfeS  als  gefefclidjeS  Vergehen  gu  beftreiten.  £em  gegenüber 

genügt  ber  §inweis,  bajj  ber  Xrinfer,  auch  fcr>on  ber  gelegentlich  33etrunfene, 

faulbig  maAt  gegen  bie  ©efellfdjaft  unb  bie  öffentliche  Sicherheit,  bafj  er 

He  ÜRa$t  beS  ©taateS  fehwädjt  unb  it)n  fajäbigt  burdj  feine  Abfommen. 

$er  Anwalt  eine«  einfettigen  ©umaniSmuS  oefebjänft  fic^  auf  anbere  #or* 

j.  53.  er^ö^ung  ber  ©ranntweinfteuer  unb  SBeraügemeinerung  beS 

«eines. 

tergleiehen  theoretiföe  93ebenfcn  werben  überaß  wieber  auftauten,  wo 

Vierungen  unb  SanbeSoertrctungen  fleh  ju  ffiepreffioma&regeln  genötigt 

Ufa;  fic  werben  auch  gegenüber  ber  in  biefer  Wartung  für  ben  Reichstag 

V»  eroartenben  Vorlage  nicht  ausbleiben.  Damals,  als  tfefort  fte  erhob, 

tonnte  noch  nicht  burch  bie  Erfahrung  geantwortet  werben,   gefct  aber  liegt 

<hgebni§  fünfjähriger  SBirffamfeit  beS  franjofifchen  ©efefeeS  bor,  welches 

»it  nan)  bem  auf  bem  SÖrüffeler  internationalen  Kongreß  $um  ©tubium  ber 

ben  ÄlfoholiSmuS  betreffenben  fragen  ©eitenS  beS  Äbtheilung^a^efS  bc«  fran* 

Gliben  3^ftigminifterium§,  9)oerne§,  gegebenen  beaa)tung«wertb,en  Referate 

naty'iefcnb  bem  beutfe^en  Seferfreife  mittb^eilen  wollen. 
Ärtifel  1  beä  ©efe^eS  bebrotyt  offenbare  Ürunfenheit  mit  einer  @elb* 

N«  bon  1—15  Jranc«  ober  §aft  bi«  gu  fünf  lagen;  lefetere  ift  im 
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XBicberfjolungsfaüe  obligatorifa?.  Saßt  man  nun  ba«  $aljr  bcr  93eröffent* 

Ua)ung  beS  ©efcfceS  außer  33etraa)t,  weil  c§  erft  burdj  Uebung  roirflid)  in 

$raft  tritt,  fo  famen  in  ben  fünf  näa^ften  $afjren  öor  baS  etnfaa^e  ̂ olijei* 

geriet  folgenbe  Sontraoentionen  gegen  biefen  Ärrifel: 

1874:  73  779 

1875:  81  846 

1876:  76  084 

1877:  70062 

1878:  59  779  J 

3m  ©anjcn:  360  500 

burrfifamittlia):  72100. 

£)ie  Steigerung  be$  jweiten  3<afjre3  erflärt  fidt)  burdj  ben  (Srlafe  fperieller 

ÄuSfüfyrungSbefttmmungen,  um  ben  (£ifer  ber  ftlurfdjüfeen,  welche  nadj 

Ärtifcl  13  bie  Uebertretungen  be§  ®efefee§  mit  ju  überwogen  Ijabcn,  ju 

fajürfen.  ©eit  1875  »erminbern  ftdj  bie  Uebertretungen,  unb  jmar  nidjt 

burdj  92a^Iaffen  in  ber  Uebermadjung  ober  in  ber  Änroenbung,  fonbern  als 

Erfolg  ber  Söirffnmfett  be§  ©efefeeS.  $)enn  oon  je  60000  «ngeflagten 

|ebes  Qa^reS  würben  nur  4 — 500  freigefprodjen.  £>ie  ©ntfdjeibung  ber 

<ßoliseigcria)te  mar  im^a^re  1878:  1  ̂rocent  mürbe  freigefprodjen,  91  <ßri> 

cent  ju  ©clbftrafen  unb  8  $rocent  3U  ®efängnifj  oerurt^eilt 

$ur  ÜDarfteüung  beS  3ufammen&an8eS  *wfc*  33eftrafungen  mit  bem 

SUfoljolconfum  be«  Sanbes  fjat  ̂ oerne«  bie  86  franjöftfajen  Departements 

in  neun  Gruppen  eingeteilt,  unb  e$  beftätigt  fidj  faft  burdjgängig  bie  fdjon 

üon  bem  befannten  ̂ rrenarste  Dr.  Sunier,  ©eneralinfpector  be«  franjöftf^en 

QrrenmefenS  unb  ©ecretär  ber  miffenfajaftlia^en  ©efcüfa^aft  La  Temperance, 

f)eroorgef)obenen  fcfatfaaje,  bajj  bie  JäHe  oon  gefefelia?  »erfolgter  Srunffuajt, 

befonberS  lärmenber  unb  brutaler,  meit  häufiger  in  ben  Departement«  finb, 

weldje  Spirituofen  trinlen,  als  in  benienigen,  wela>  Sein  jie^en  unb  oer* 

Sefjren.  Qn  ben  erfteren,  fagt  «unier,  föwanft  baS  23er$ältni§  jmifa^en  82 

unb  21  auf  10  000  ©inmofjner,  in  ben  anberen  amiftyn  20  unb  2,  nur 

SBejirfe  mit  großer  flottirenber  «rbeiterbeoölferung  maajen  eine  «uSna^me. 

ttaä)  fernes  [teilen  fiaj  bie  SBerptniffe  fo: 

AltoboUoiifum  in  Aitern 

pro  üa'i  unb  Satyr 

t  fam  (ine  frrafre*tli*e 

folfluit.)  b«  i'olijtiaeritye 
auf  ̂ enolrner 

1.  ®ruppe 

2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 

8. 9. 

f 
M 
» 
tt 
n 
n 
H 

Worb 

9iorb*SBejlen 
SBeften 

Sentrum 
©üb-©effcn 

<SÜbOfl 

©üben 

6,88 4,35 

3,39 
1,49 
1,38 

1,29 
1,09 

0,95 

0,80 
2,84 

334 

406 
768 
706 1070 

1722 

819 
1788 
1930 

617 
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$)er  urfächliche  3ufammenl)ang  ift  in  ben  Reiben  entgegettgefefeteften  (Gruppen 

fo  eoibent,  baß  im  Horben  fedtjsmal  fo  oiele  ©efirafungen  oorfommen,  wie 

im  ©üben. 

Der  erfte  ©ieberholungSfall  innerhalb  eines  3at)re§  unb  beffelben  ©an* 

ton§  sieht,  wie  gefagt,  eine  oerfchärfte  ©träfe  nach  fid),  blei6t  aber  Sontra- 

©ention.  Der  jweite  föücffatl  bagegen  wirb  ein  93erget)en,  fommt  nach 

«rtifel  2  oor  baS  äuchtpolijeigericht,  unb  wirb  mit  ®efängnijj  oon  feajö  Sagen 

bis  einen  Neonat  unb  ©etbftrafe  oon  16—300  granc«  belegt.  3m  britten 

ffiücffaüe  tritt  ba3  ̂ öcbftc  ©trafmafj  ein  unb  fann  noch  auf  baS  Doppelte 

erhöht  werben,  bann  gilt  auch  ein  galt  fajon  als  föecibto,  wo  immer  er  ein* 

getreten,  mithin  wenn  auet)  baS  Vergehen  im  föeffort  eine«  anbem  Tribunal« 

begangen  ift.  ferner  »erliert  bura)  Strttfel  3  biefer  sweimal  oom  $ua> 

pou>igericht  SBerurtheitte  baS  ÄbftimmungS-  unb  Wahlrecht,  baS 

föedjt  ber  Söählbarfeit,  baS  föecht,  sunt  ®ef$morenen  ober  $u  anberen  öffent- 

lichen Functionen  ober  ju  33erwaltung8ämtern  berufen  ober  ernannt  ju  wer- 

ben, enblich  für  jwei  Qahre  ba«  töecht,  ® äffen  ju  tragen.  Daffelbe  93er- 

fahren  finbet  nach  Brtifel  4—7  gegen  ben  SBirtt)  ftatt,  ber  im  ̂ weiten 

SBiebertjoluiigSfalle  fcrinfern,  ober  SHnbern  unter  fedjjeljn  ̂ a^ren,  ju  trinfen 

gegeben  ober  ©etränfe  oerfauft  hat,  ober  ber  (auch  sunt  erften  üttate)  9flinber- 

jährige  bi«  jur  33etrunfen^eit  fyat  trinfen  laffen.  SefctereS  ift  oerhältnißmäjHg 

fetten,  (£rftere3  häufig. 

Diefen  ©efefceSbeftimmungen  jufolge  würben  nun  nach  9)oerne8  oon 

befagtem  ®erict)t«t)ofe  »erurtheilt: 
«ntlagen »ngeflafltt 

1874: 4033 4045 

1875: 6523 5546 

1876: 5287 5307 

1877: 4462 4485 

1878: 
3618 

3631 

22  923 23  013 

S)urcbf<$mtt:      4585  4603 

©ir  bemerfen  baffelbe  ©teigen  unb  Ratten  mit  bem  ftatyre  1875,  wie 

bei  ben  Seftrafungcn  ©eitenS  ber  einfachen  $oliseigeri<hte.  Unter  ben  Sin- 

geftagten  ftnb  89  $rocent  männlichen  ®ef$te$t3,  nämlich  1  unter  16  fahren, 

90  oon  16—21  fahren,  natjeau  4000  ältere;  11  $rocent  weiblich,  nämlich 

7  jwifchen  16  unb  21  fahren,  511  ältere.  S3on  ben  «ngeflagten  würben 

noc^  nia^t  gang  1  ̂ rocent  freigefproeben,  bagegen  bei  49  <ßrocent  milbernbe 

Umftänbe  angenommen,  95  $rocent  erhielten  ©efängnifc  bis  ju  einem  ̂ a^rc 

unb  4  ̂ ßrocent  ®elbftrafen.  «u&erbem  würben  13  ̂ rocent  ber  Sßerurtheilteu 

bte  Ausübung  ber  bürgerlichen  unb  Politiken  fechte  entsogen. 

Diefe  3ufaftftrafe  erflärte  tymnH  für  befonber«  wirffam;  fic  oermin- 
3»  mutn  1881.  L  »3 
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bette  fi<$  feit  1876-1878  oon  861  s"  676  unb  486  gäüen,  unb  hierin 

äeigt  fid)  bie  ffitrffamfcit  ber  ©efttmmung  um  fo  fdjlagenber,  ba  bei  biefen 

Söeftrafungen  bie  Änno^me  milberer  Umftäube  roegfällt. 

<5elbftrebenb  tritt  bie  ftraffäüige  Xrunfenfcit  fjäuftg  audj  im  3ufammen* 

Ijange  mit  anberen  SBcrgeljen  unb  93erbred)en  auf.  £>ie  3ud)tyoliäeigeria)te 

Ratten  im  genannten  ßcitraume  folgenbe  im  Xrunfe  begangene  33ergetjen  ab* 

0uurt$eilen:  8  606;  11473;  11239;  10  369;  8  575;  jufammen  50  262 

ober  burdjfdjnittlid)  im  ̂ aljre  10  052. 

£)ie  einzelnen  Urten  ber  93erge!jen  unb  SBerbredjen,  ju  welken  ber 

Irunfene  neigt,  anlangenb,  fo  fyat  goerneS  bem  (Eongreffe  eine  fe^r  leljrreidje 

Ueberfidjt  über  baS  im  ftatyre  1878  oorgefommene  fogenannte  Meine  93er- 

brechen  gegeben: 

Hrt  btr  flleicbjcitij]  mit  Xrunten^cit  teftmftcn 

1.  »elctbigung  unb  ffiewaUt&Ätigfeit  gegen  bie 
Vertreter  ber  öffentlichen  Wa&t  .   .  . 

2.  ©c&la'gerei  unb  roiUtürtic&e  «ertcöung  .  . 
3.  «ufrubr  
4.  SJagabonbiren  
6.  25tcbftat)l  
6.  3erfiÖruna  oon  ©Sumen,  ̂ flanjcn  unb 

Sinfriebigungen  
7.  Ocffcntlid?e  Skrle&ung  ber  ®djaml?aftigteit 
8.  «ettel  

9.  ©annbrud)  (infraction  au  ban  de  sur- 
veillance)  

10.  Cmpörerifdje  SuSrufc  
11.  ÜSetrug  gegen  bie  föefhmrateurc  .... 
12.  Söibcrfebttcbtett  gegen   »uSroeifung  ober 

Unterfagung  bes  Aufenthalte«  .... 
13.  Xrageu  oerbotener  Söaffen  

14.  ©ibetfeötid?feit  gegen  bie  @ifenbabnbeamten 
16.  2)robungen  

16.  Umoiütifrlicbc  Verlegungen   
17.  »eleibigung  ber  Weltgion  unb  ibwr  Guttu«- 
biener  

18.  Verleitung  oon  aKinberiätjrigen  ju  tticeffen 
19.  Xobtfc&lag  au«  Unoerflanb  
20.  «ranbfhftung  
21.  Änbere  ©ergeben  

3>>bl  ber 
bttTtffenben 

Skrb5ltni§  btr  Bergebtn  im 

Xrunf  )u  ben  fctifti^cn 
gleidjcti  ©ergttKn, 
tm*  ̂ tocentai. 

3666 
28 

1469 
6 

1109 35 
433 4 

410 
1 

396 
14 

366 
11 330 
5 

112 
2 

64 20 

68 

3 
48 

4 31 

9 

28 

2 

24 

7 
22 2 

17 

13 

10 

2 
5 1 
3 1 

84 

1 

1  8575 
4 

SBie  f)iernadj  aus  9tr.  1,  3,  10,  13  unb  wieber  au«  2,  6,  7  erfidjtlid),  neigt 

ber  Erunfene  befonberS  &ur  93erlefeung  ber  Autorität,  ber  Orbnung,  be§  ftn- 

ftanbeS  unb  p  ©rutalitätSacten. 

95on  ben  ferneren  5$erbredjen  liegt  leiber  nur  eine  ©tattjttf  über  bie  bei 

©irtlj^auöftreitigfeiten  begangenen  Sttorbc  unb  ÜTobtfcbläge  »or,  fie  betrugen 

ben  aefmten  Stt)cit  ber  Sßerbredjcn  biefer  Hrt,  nämlia): 
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1874:  13  üou  119  ftfillen  ober  11  <ßrocent 
1876:      7    „   136      „  „     5  „ 

1876:  19    „    128      „  „    15  „ 

1877:  10    „   111      „  „     9  „ 

1878:  16    „   128      „  „    12  „ 

Um  fo  ausgiebiger  war  Referent  in  ber  Sage,  ben  Einfluß  beS  SrunfeS 

auf  ben  «Selbftmorb  unb  bie  aufälligen  fcobeSarten  naefomueifen.  Der  Wafy 

»eis  erftreeft  fich  über  oieraig  ̂ ah«-  ©r  ergiebt  eine  fortgefefete  (Steigerung 

beS  burch  Srunfenheit  ober  ©ewohnheitstrunf  oerurfachten  SelbftmorbeS  im 

Vergleich  jur  ©efammtaa^t  ber  ©elbftmorbe,  eine  Steigerung  oon  fünf  $ro* 

cent  in  ben  fahren  1837—40  ju  faft  bem  Dreifachen :  oierge^n  ̂ rocent  im 

3a$re  1878,  fo  awar,  baß  biefeS  ffiachsthum  allein  bem  männlichen  ®ef<hlechte 

Sur  Öaft  fäüt  (83—91  ̂ roeent),  wäfjrenb  ber  $rocentfafe  ber  grauen  oon 

17—9  herabgeht.   Die  abfohlten  ßaljlen  ber  beiben  ©ren&eiten  finb: 

1837—40:  136  (113  mfinul.,  23  roctbl.)  auf  2632  ©efammtfälle 

1878:        887  (803      „       84     „    )    „  6434  „ 

93ei  ben  jufälligen  £obeSarten  in  gotge  SWißbrauchs  oon  Spirituofen 

ift  bie  abfolute  3at)l  226  (unter  6462)  auf  403  (unter  13  016  ©efamrnt* 

fällen)  geftiegen,  Jeboch  bie  SBerhältnifoahl  unter  geringen  ©djwanfungen  feit 

1836  bte  alte:  brei  ̂ rocent  geblieben.  $n  ben  fahren  1874—78  waren 

unter  100  burch  £run!  jum  £obe  ®efommencn  Jährlich  im  Durchfchnitt 

87  $rocent  Männer  unb  13  $rocent  ©eiber. 

SWoijlanb  bei  ©leoe.  $ieper. 

vpaitfitT  von  ber  ̂ ogefoeibe  neuMbcutfcfi. 

Seit  ftibwig  Stiecf  bis  auf  ben  fyuti&n  Sag  fjaUn  e«  2Mfter  unb 

Stümper  in  ber  UeberfefeungSfunft  oerfucht,  unfere  mittelalterliche  Sörif  in 

bie  moberne  beutfehe  «Sprache  $u  übertragen,  ohne  baß  ber  (Erfolg  ben  2ttüfjen 

ihrer  «rbeit  je  oöllig  entfprochen  hätte:  einzelne  SKinnelieber  unb  Sprüche 

gelangen  oortrefflich  in  ber  88iebergabe;  aber  alle  ©ebichte  auch  nur  eines 

beutfehen  SnriferS  aus  bem  3eitalter  ber  §ohenftaufen  gleichmäßig  oollenbct 

ins  ̂ euhochbeutfehe  $u  überfein,  wollte  noch  feinem  glüefen.  So  wagte 

ftranj  Pfeiffer  1864  im  Vorworte  ju  feiner  StuSgabe  SÖaltfjer'S  »on  ber 

SSogelweibe  fogar  bie  Behauptung:  „3ttittelhochbeut[che  ®ebichte  auch  nur 

erträglich  ins  9ieuho<hbeutfche  $u  überfein,  ift  ein  Ding  ber  Unmöglichfcit: 

es  lann  nicht  gefchehen,  ohne  baß  ber  fdjönfte  §au<h  unb  Duft  mit  unbarm* 

herziger  §anb  baoon  abgeftreift  wirb,  unb  was  bann  übrig  bleibt,  ift  IjöchftenS 

ein  mattes  $ilb  beS  urfprünglichen  Wertes."  Daß  fiaj  biefer  Safe  fo  unbe* 
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bingt  ̂ infteöen  laffe,  mag  mit  föedjt  bezweifelt  werben:  warum  follte  im 

Vaufe  ber  (Sntwicfelung  unferer  Literatur  nidt)t  noch  ein  formengewanbter 

Dichter  erflehen  fönnen,  ber,  burdj  feine  natürliche  Anlage  jum  Ueberfefoer 

beftimmt,  wie  Kuguft  Silfjclm  ©Riegel  einft  ©hafefpearc,  fo  Saltt)er  oon 

ber  93ogelweibe  uns  ins  Neufjochbeutfche  mit  ooüenbcter  Shinft  übertrüge? 

99iS  iefet  aber  hat  Pfeiffer  fltedjt  begatten  —  auch  bem  SBerfudje  gegenüber, 

ben  in  neuefter  $eit  Dr.  Äbalbert  ©chroeter  gemalt  hat,  Saltt)er  in  mober* 

nem  Deutfch  fingen  $u  laffen*) 

©djroeter'S  Äbficht  geht  nur  barauf,  Sattt)er'S  ̂ oefie  neuhochbeutfch 

nachiubidjten ;  auf  eine  Uebcrfefcung  oerjidjtet  er  felbft  oon  com  herein. 

Denn  oon  biefer  ift  eS  untrennbar,  bafe  auch  bie  metrifdje  unb  fprachliche 

$orm  beS  Originales,  fo  weit  irgenb  möglich,  beibehalten  werbe.   Seil  fie 

bieS  nicht  getljan,  barum  werben  wir  auch  einen  Öeffing,  ©oetlje  unb  ©djifler 

al«  Ueberfefcer  nicht  gleich  l)odj  wie  ©chlegel  ftellen,  ohne  fie  Deshalb  aber 

einem  SBofj  unter^uorbnen,  ber  in  ben  meiften  feiner  Uebertragungen  wohl 

fflaoifdj  bie  $orm  beS  Originales  nachbilbete,  nur  feljr  feiten  jebodj  fich  bem 

urfprünglidjen  Äutor  congcnial  genua  fühlte,  um  fein  Serf  aus  bem  ©eifte 

beS  erften  dichter«  hcrauS  neu  3U   fyfffn.   Darin  fteht  ©cblegel  bis  jefet 

einzig  in  unferer  Literatur:  feiner  femu  Nachfolger  hat  ihn  fiegreich  über* 

troffen,  wenige  nur  ihn  erreicht.  (£s  ift  falfch,  wenn  ©djroeter  bewetfen  will, 

baß  eine  Siebergabe  eine«  dichter«,  welche  bie  ftorm  beS  Originales  »oll- 

fommen  mißachtet,  mit  einer  auch  formal  getreuen  Ueberfefeiing  fich  auch  nur 

oergleichen  laffe.   ÄnbcrerfeitS  mag  er  jeboch  barin  töedjt  haüfin,  bafc  wir 

moberne  3)?enfchen  —  bi3  ein  gottbegnabeter  Dichter  uns  wieber  eines  ©efferen 

überzeugt  —  bie  formale  ßunft  beS  mittelalterlichen  Tinnef anges  nicht  mehr 

begreifen  fönnen,  unb  baß  eS  barum  oortäuftg  gerathener  fei,  Salther'S  £prif 

in  freien  Seifen  nachjubichten  als  mit  fingftltcher  £reue  genau  &u  überfefeen. 

freilich  geht  babei  gerabc  ber  eigenartige  (Sfjarafter  ber  urfprüngltchen  Dichtung 

meift  oerloren:  gerabe  weil  bie  mittelalterliche  Stunft  oorwiegenb  formal  auS- 

gebilbet  war,  wirb,  fobalb  man  ihrer  formen  euträth,  ihr  innerfteS  Sefen 

zugleich  fchwer  gefchäbigt.   <5o  wenig  Pfeiffer  burdj  feine  erflärenben  Aus* 

gaben  mittelt)ochbeutfcher  $laffifer  trofe  ihres  unberechenbaren,  oon  ©djroeter 

oiel  ju  oerächtlich  beurteilten  23erbicnfteS  eine  poetifdje  Ucberfefcung  ber 

Originale  bem  &üen  entbehrlich  gemacht  §at,  fo  wenig  oermag  auch  bie  in 

ihrer  Ärt  oollfommenfte  freie  Diachbichtung  eine  genügenbe  ißorftcllung  t>on 

bem  bichterifchen  ©fjarafter  ber  urfprünglichen  lieber  unb  ©prüa>  ju  geben, 

©ie  wirb  bies  um  fo  eher  thun,  je  mehr  fie  fich        formal  ben  Originalen 

n«t)«rt. 

•)  ©efcicfjte  SSatttjet"»  oon  ber  SJogelrocifcc.  Wadbflebicfctet  uon  Dr.  «bat&ert  scöroeter. 
3ena,  ̂ ermann  (Soßeneble.  1881. 
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S$tofter  entfernt  fitb  oft  $u  weit  oon  feinem  SWufter.   Wut  ganj 

roenye  ©ebidjte  SJalttyer'S  Ijat  er  genau  in  bem  urfprünglidjen  üttetrum  über- 

tragen (j.     9ßr.  151);  bei  mannen  tft  ©pradje  unb  33er«  fo  oerdnbert, 

ba§  an  bie  ©teile  t>tm  ©altfjer's  ®ebicr)t  ein  burajaus  frifdjeS  getreten  ift, 

fca5  faum  ben  ©runbgebanfen  beS  Originales  beibehält  (3.  53.  9tr.  6).  Aber 

au$,  tto  er  fidr)  enger  att  ben  Sinn  feines  UrbtlbeS  anfdjlofc,  jerftörte  er 

bur4  bie  felbftgeroätjlte  metrifdje  gorm  roieberb,olt  ben  fünftlerifd)en  ©Ijarafter 

beweiben.  3roar  ift  im  allgemeinen  aus  ber  gülle  unferer  mobernen  ©ilben- 

majf  aefdjid't  baS  für  ben  3n(a(t  unb  bie  Xenbenj  eines  jebeu  ®ebid)teS 
paffflibrte  auSgcfudjt;  bod)  fcr)etnt  roeber  ber  trod)aifd)e  Octonar  nod)  ber  burd) 

eine  »fiMia)e  (Säfur  in  ber  ÜJiitte  gefd)iebene  SÜejanbriner  ben  eigentfjüm- 

fifci  Xcn  ber  potitifd)en  (Sebidjte  SBattljer'S  an  Äaifcr  unb  föeid)  unb  gegen 

fcen  ÄleruS  ju  treffen:  es  finb  rünftlidje,  nodj  baau  uid)t  urfprünglid)  beutfct)e 

temaBe,  weldie  ber  naioen  Urt  beS  oaterlänbifd)en  ©ängerS  gcrabe^u  roiber- 

M«t,  fo  trefflid)  aud)  fonft  bie  ©iebergabe  beS  ̂ altcS  ift.  ©iSroeilen 

»itb  Scbrceter  unerträglid)  breit  in  feiner  Waajbitbung,  otyne  ba§  er  fid) 

barum  befonberS  flar  auSbrütft,  fo  namentlich  in  bem  berühmten  ®cbid)te 

über  ben  l^or^ug  beS  Samens  wip  oor  frouwe .*)   ©erabe  er  burfte  6Jer 

feinen  freieren  ©runbfäfeen  gemä§  nid)t  roörtlid)  „Seib"  unb  „grau"  über- 

iVfcen,  ba  wir  SDiobeme  bie  beiben  Söortc  nidjt  mefyr  fo  ftreng  oon  einanber 

Reiben  —  baS  mitteUjod)beutfd)e  frouwe  entfpridjt  mefjr  unferm  ©egriff 

„Dame"  — :  jcbeufallS  aber  mu&te  er  fid)  fürjer  faffen;  ©altljer'S  33erfe 

wibes  name  und  uribes  lip 

die  sint  beide  vil  gehiure 

tarfte  er  ntdjt  umf ̂ reiben: 

SBie  Hingt  er  botfj  fo  trautieß,  ber  fjotbe  9lame:  ©eib; 

2Öe(c&  eine  «ugenioonne  beS  ©eibeS  füfjcr  ?cib! 

einzelne  ber  oollenbetften  $)idjtungen  Saltf)er's,  n?o  rein  menfdjtidje 

fcmpfinöung  fidi  frei  auSfpridjt,  finb  oon  ©djroeter  fefyr  anntutljig  nadjgebidjtet 

!'p  Str.  7,  yix.  9  ic.),  obwohl  aud)  t)icr  (Simrocfs  Ueberfefcung,  bie  bei  allen 

litten  Langeln  nid)t  bie  geringfcbäfoige  Abfertigung  im  93orioorte  beS  neuen 

3?B£&eS  perbient  b,atte,  ebenfo  anmutig  unb  {ebenfalls  djarafteriftifdjer  für 

fcm  mittelalterlidjen  tforifer  geraden  ift.  $)ie  unferm  fittlid)-äftl)etifd?en  ©e- 

fMe  anftöjjigcn  ©teilen  r)at  bereits  «Simrotf  glütfüd)  unferm  mobernen 

fou?finben  gemäfj  umgeroanbelt. 

$iet)t  man  bei  ber  ?ectüre  ber  9iad)bid)tungcn  Sdjroetcr'S  oöllig  oon 

um  griffe  beS  Originales  ab,  ber  fid)  bei  einem  £)id)ter  erften  fflanges,  wie 

•)  9Zr.  53.  Suc&  fonft  finb  mandje  ©teilen  untlar  wiebergegeben,  fo  3.  9Jr.  13, 
Set*  13  f.,  aud)  9h.  118,  Ser«  10  :c. 
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es  2Baltt)er  war,  f<hwerli<h  in  anbere  als  bie  oon  ihm  fetbft  gewählten  ftormctt 

umgiefeen  laffen  wirb,  fo  bieten  biefetben  eine  hübfche  föeihe  poetiföer  33erfuö)e 

oon  löblicher  Feinheit  unb  (Stegana  ber  ftorm  bar,  bte  im  ganjen  wohl  au«* 

gefeilt  finb,  faum  gegen  eine  föegel  oerftojjeit,  einfachen,  aber  anmutig* 

leisten  föhntfjmuS  befifeen,  feiten  hingegen  eine  fortrcifeenbe  Seibenfehaft  be* 

funben  ober  eine  fjeroorragcnbe  fünftlertfche  Söebeutung  »erraten.  Dann  unb 

wann  finbet  fich  fogar  ein  fttictwort,  eine  f überfällige  ober  unpaffenbe  ffien* 

bung;  int  allgemeinen  ift  ber  ©inn  SBalther's  gut  mit  oielem  ©efchicf  wieber* 

gegeben,  glücflicher  in  ben  ©ebbten,  bie  unferm  Jeggen  Denfen  unb  Gm* 

pftnben  näher  ftehen,  in  ben  reinen  ÜWinneliebern,  wä^renb  in  ben  politifchen 

unb  fprucharttgen  Herfen  ber  ®egenfafo  jwtfchen  mittelalterlicher  unb  moberner 

ßunftanfcbauung  in  einer  freien  ftachbiebtung  faum  ju  oerföt)nen  war.  üJtan$e 

üöorjüge  zeichnen  fo  ben  neuen  93erfu<h  ©chroeter'S  oor  ben  bisherigen  lieber* 

fefeungen  Söalther'ö  aus  unb  meinen  feine  forgfälttge  Arbeit  empfehlenswert ; 

im  ganjen  wirb  ̂ fciffer'S  SBort  aua)  burap  it)n  nicht  unb  burch  ihn  gerabe 

am  wenigften  wiberlegt.  5ta»3  2ttuncfer. 

Pas  tedjnifdje  ̂ ntmidjfctpefen  in  Jranftreid). 

Äuf  ben  bisherigen  großen  SEöeltauSftellungen  hat,  wenn  man  ber  ffiahr* 

heit  bie  (5§re  geben  will,  Stiles  in  fcllem  genommen,  bie  franjöfifdje  ̂ nbuftrie 

ben  «Sieg  baoon  getragen.  Der  ©runb  baoon  liegt,  oon  bem  feit  ̂ ahrhun* 

berten  verfeinerten  ©efajmatfc  beS  franjöfifajen  SBolfeS  einmal  abgefeiert ,  $u 

einem  nicht  geringen  Ttyile  aud)  barin,  baß  tri  granfreiaj  ba«  teapnifche 

UnterrichtSwefen  fett  langer  fttit  unb  $U  einem  r)o^en  ®rabe  auSgebilbet  ift, 

wäljrenb  es  fich,  pmal  was  bie  mittleren  unb  unteren  ©rufen,  ben  2faaV 

Unterricht  für  (bewerbe  unb  §anbwerf  betrifft,  wie  baS  bie  Denffchrift  bes 

preujjifchen  SDIinifteriuutS  oom  25.  2)Zär$  1879  offen  eingefteljt,  im  jefcigen 

Deutfajlanb  unb  inSbefonbere  in  ̂ reufjen  noch  „in  ben  Anfängen  feiner  Gut* 

wicfelung  befinbet".  ©o  erfajien  eS  geboten,  ben  83licf  nach  ̂ "^"^  iu 

wenben  unb  eine  befonbere  ©achocrftänbtgencommiffton  bat  benn  auch  im 

$aljre  1878  bie  betreffenben  ̂ [nftitutionen  ̂ ranfreichs  einer  eingehenben 

Prüfung  unterzogen.  2öir  entnehmen  ihrem  ̂ Berichte  unb  ben  fi<h  baran 

fnüpfenben  Berichten  unb  93erhanblungen  beS  oorigen  l'anbtageS  bie  nach* 

ftehenben  intereffanten  unb  lehrreichen  fljfttthcilungen. 

Das  techuifche  UnterrichtSwefen  hat  in  ftranfreich  in  ber  ©eftalt,  wie 

eS  jefet  befteht,  feine  erfte  Anregung  nicht  oom  ©taate,  fonbern  oon  ̂ rioatett 

empfangen.  Die  bebeutenbfte  ber  bort  beftehenben  höhten  ©ewerbcfajulen, 

bie  ecole  d'arts  et  metiers  in  (Eh&tonS*fur*2ttarne  würbe  oom  ̂ er^oge 
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8a  föoa)cfoucaulb  *  tfiancourt  lange  oor  ber  großen  föeootution  gegrünbet. 

Urfprünglia)  trar  es  eine  3ftufterwirt()fd?aft,  um  bie  in  ©uglanb  gemalten 

Srfatyrungen  auf  bem  ©ebiete  bet  Sanbwirtljfajaft  einzuführen,  gar  balb  aber 

nmrbe,  iunaöjft  für  SBaifenfinber,  eine  §anbwer!erf#ule  bamit  oerbunben. 

$ie  föeoolution  oerwanbelte  biefe  in  eine  Unteroffieierfdjule  unb  »erlegte  fic 

nat^  Sompiegne,  behielt  aber  bte  ©inridjtung  bei,  baß  bie  (Sdjüler  einer 

befcnfcern  Äbttjeilung  im  gewerblidjen  3c^,,cn  unterrichtet  unb  mit  oieraefm 

^a^ren,  ro5$renb  fie  fortfuhren  Älumnen  ber  Slnftalt  gu  fein,  bei  §anbwerfern 

auf  btei  Qa^re  in  bie  Cef)«  gegeben  würben.  Söuonaparte'S  au$  in  folgen 

£ina.tn  f^arfeS  Huge  errannte  gar  baib  ben  2Bertf>  ber  «nftalt  unb  oer= 

iwnbelte  fte  1803  in  eine  förmliche  ecole  d'arts  et  metiers,  um  tü#tige 

Sertmeifter  ju  bilben.  Sie  reufftrtc  audj  barin  unb  blieb  im  «uff^wunge, 

W  bie  föeftauration  fie  oollftänbtg  oerna^läffigte ,  gteia)  wie  aua?  bie  unter 

bem  erften  £aiferrei$e  entftanbene  ©ajule  gu  bemfelben  ̂ weefe  oon  «nger*. 

fcrft  in  ben  breifeiger  Sauren  fingen  fie  an  bie  t^nen  geftettten  3wetfe  wieber 

ui  erfüllen  unb  ber  raftt)  fia)  entwitfelnben  franjöfift^eit  <ßrioat*3nbuftrie  unb 

bem  Staate,  inSbefonbere  für  bie  $oftbampffa)ifffaf)rt  aar)trei(^e  unb  tüajtige 

firafte  ju  liefern.  3m  Qa^re  1843  Ratten  biefe  föefultate  bie  ©rridjtung 

einer  britten  ©djule  gu  Äij  \ux  golge*,  ade  btei  (Saluten  führten  alljährlicr? 

300  für  iljre  fpecieOen  Aufgaben  auSgebtlbete  junge  ßeute  ber  franjöfifa^cn 

^nbuftrie  ju  unb  Ratten,  nadj  bem  übereinftimmenben  Urteile  ber  frangöfifdjen 

Sdfriftftcller  auf  triefen  (gebiete,  einen  wcfentlidjen  Slntfjeil  an  bem  Äufblüfyen 

ber  ̂ nbuftrie.  ©leiajwofyl  würben  in  ber  Oiationaloerfammlung  oon  1850 

Stimmen  laut,  ivetcfce  bie  Stuf  bebung  bcr  Spulen  als  unnötig,  ungenügenb 

unb  ju  foftfpielig  forberten.  Sic  gaben  SBeranlaffung  51t  einer  (Snquete,  bie 

ein  biametral  entgegengefefcteS  Urteil  fällte  baljin:  bie  ©ajulen  feien  oon 

einem  fo  unbeftreitbaren  ̂ iufeen,  ba§  man  fie  errieten  müfjte,  wenn  fie  nidjt 

Won  beftSnbcn.  ÜDaS  fcnbergebniß  war,  ba§  bebeutenbe  ©uboentionen  bc 

nrilfigt  würben,  wie  aua)  neuerbing«  wieber  in  unferen  Xagen,  wo  bie  Soften 

einer  einigen  ®a?ule  auf  oier  2Ritlionen  ̂ rancS  oeranf ablagt  würben,  bei* 

länfia.  gefagt  aber  au<$  ber  tfuruS,  mit  bem  ®ebaube  in  £§alon§  aufgeführt 

»erben,  einen  heftigen  Xabel  erlitt 

«üe  bret  ©Aulen  finb  Internate,  jebeS  $it  300  ©a?ülern.  £)er  «uf* 

aafone  ge§t  em  Gramen  in  ber  fransöfifa^en  ©pradjc,  ebenen  Geometrie  unb 

fcnt§metif,  in  ben  fcnfangSgrünben  ber  Älgebra,  im  gretyanbjeidjnen  unb 

im  Smearjeiajncn ,  fowie  bie  probeweife  Anfertigung  eine«  ©egenftanbe«  in 

#olj  ober  ßifen  je  nadj  ber  oorf)erigen  praftifa?en  Söefdjäftigung  be«  ©ja* 

minanben  oorau«.  U)er  oorljerigen  $ra$i8  ber  ©djüler  wirb  jebodj  oon 

franjöfif^en  S>$riftftcllern  wenig  Söertlj  beigelegt,  diejenigen,  wela^e  bieS 

fczamen  oor  ben  ̂ rüfung^commifftonen ,  bic  fia?  in  ben  wi^tigften  ©täbten 
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ber  ben  SBcjtrf  jeber  ©djule  bilbenben  ̂ Departements  oerfammeln,  oeftanben 

^aben,  werben  inSgefammt  nochmals  oon  einer  ̂ weiten  (Sommiffion  nur 

münblich  geprüft  unb  oon  ben,  bicS  ©{amen  befteljenben ,  fönnen  nur  bie 

tüchtigften  —  ein  drittel  —  Aufnahme  finben.  gür  ben  Unterricht  unb 

al§  Äoftgelb  ftnb  jährlich  600  ftrancS  unb  einmal  340  $rancS  für  bie  jebem 

©chüler  ju  liefernbc  Uniform,  «rbeitS*  unb  Unterfleibung,  beren  Unterhaltung 

unb  für  Lehrmittel  $u  entrichten.  Beinahe  %j4  all«  ©chüler  ha&en  aber 

greiftellen  ober  Steile  »on  folgen  inne.  £)er  (SurfuS  bauert  brei  Qa^te 

unb  ber  wiffenföaftltye  Unterricht  täglich  fünf ,  bie  Sirbett  im  «telicr  fieben 

©tunben.  «Uc  ©chüler  werben  bei  ihrem  (Eintritte  jur  einen  £>älfte  ber 

©chloffcrei,  jur  anberen  ber  üNobelltifchlerei  überwiefen  unb  wedeln  nach 

Ablauf  eines  falben  Jahres,  fie  werben  bann  nach  tywn  gäljigfeiten,  SBün* 

fchen  ober  bem  präfumtioen  Bebarf  ber  ̂ nbuftric  unter  bie  oter  Abteilungen 

ber  ©chmiebe,  (Sieger,  flttobelleure  unb  Monteure  »erteilt  unb  oerbleiben  in 

benfelbcn  bis  fie  bie  Slnftalt  ocrlaffen,  nur  arbeiten  bie  3)?obeüeure  im  $roeiten 

©chuljahre  fechs  Monate  in  ber  ©iejjerei  unb  bie  Monteure  in  ber  ©chmiebe. 

5)ie  in  ben  Ateliers  ausgeführten  Arbeiten  werben  theilS  für  ben  S3e* 

barf  beS  (Staates  geliefert,  theilS  an  ̂ rioate  abgelaffen,  welche  biefelben  gern 

faufen.  £>er  ©rlös  wirb  auf  ppt.  40  000  JrancS  jährlich  angegeben,  bie 

gefammte  jährliche  SöruttoauSgabe  ber  Anftalt  auf  360  000  grancS. 

9cäcbft  ben  genannten  erfreut  fidj  in  granfreieb,  eines  ganj  bebeutenben 

iDfufeS  bie  ecole  des  sciences  et  des  arts  industriels  La  Martiniere  ^u 

\*üon.  ©ie  erhält  fia)  felbft  aus  Den  circa  100  000  grancS  betragenben 

3infen  beS  Vermögens,  welches  ber  1823  in  ̂ nbien  oerftorbene  (General- 

major Martin  ber  ©tabt  ityon  jur  Bcrbefferung  ber  Öage  ber  arbeitenben 

klaffen  oermacht  hat.  2>r  Unterricht  —  täglich  fünf  ©tunben  mit  Ausnahme 

beS  £)onncrftagS  —  ift  in  ben  erften  jwei  fahren  ein  allgemeinerer,  im  lefeten 

jerfäüt  er  sunt  XtyH  in  fachliche  Surfe  für  bie  einjelnen  ©ewerbe.  ®egen* 

ftänbe  beffelben  finb  ü)catl)ematif ,  3ei<hnen,  WM,  ©efchichte,  ©eograpr)te, 

englifche  unt>  ftanjöjiföe  Sprache,  Buchführung  unb  ©thif,  boch  nehmen 

3Kathematif  unb  3eict)iten/  ju  bellen  in  ben  betoen  legten  fahren  für  »tele 

©dt)üler  in  Berücffichtigung  ber  Bebeutung  ber  borttgen  ©etbenfärberei  auch 

©hemic  in  bebeutenberem  Umfang  fommt,  ben  größten  Xt)eil  ber  3eit  in  «n- 

fpruch.  ©nblich  finbet  ein  wöchentlich  fünfftünbiger  Unterricht  in  ben  SBerN 

ftätten  ber  ©chule  in  ben  Anfängen  ber  Verarbeitung  oon  §013  unb  (Sifen, 

beS  ÜHobetlirenS  unb  ber  ©culptur  in  ©tein  unb  §olj,  fomie  ber  ©eberei 

ftatt.  Der  auSgefprochcne  ftvotd  biefer  Uebungen,  an  benen  alle  Stüter 

theilnehmen,  ift  nur,  bie  Snaben  zeitig  mit  bem  ©ebraudj  ber  SBcrfjeugc  be* 

fannt  ju  machen  unb  fie  an  bie  §anbarbeit  ju  gewöhnen,  £>anb  unb  Äuge 

ju  üben  unb  enblich  ben  ftörper  ju  entwicfeln,  währenb  ber  ©eij*t  fia)  oon 
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ber  Bnftrengung  beS  Lernens  erholt.  %n  tftwn  ift  man  ooll  oon  bem  großen 

flufceit,  welchen  biefe  ©chule  fttftet.  Die  ©tabt  ̂ Jaris  ̂ at  unter  ber  »er* 

henftroüen  Leitung  beS  DtrectorS  ihres  UnterrichtSwefenS ,  §errn  ®rearb, 

jroei  Änftalten  gefebaffen,  oon  benen  bie  eine  —  bte  ecole  d'apprentis  du 

Boulevard  de  la  Villette  —  ebenfo  wie  bte  Martiniere  für  foldje  beftiutntt 

ift,  toelche  bie  33olfSfcbule  oerlaffen  hoben,  bte  anbere  —  Rue  Tournefort  33 

—  barin  mit  ber  ßooner  Änftalt  übereinftimmt,  beiß  fte  it)rc  ©cbüler  nur 

rüt  ben  ©intritt  in  bte  ̂ rioatwerfftatt  als  tfchrltnge  oorbereiten  will,  ben 

baju  beftimmten  »raftifchen  Unterricht  aber  fdjon  mit  ber  Söolfsfc^utc  com* 

turnt.  §ier  ift  naa)  bem  fcusbruefe  beS  Dtrectors  @rearb  bte  ffierfftatt  in 

bie  Schule,  bort  bie  ©tt)ule  in  bte  ©erfftatt  gelegt.  Die  töefultate  biefer 

lederen  ©cbule  oerbienen  SSeacbtung.  ©ie  würbe  1873  mit  13  ©chülern 

eröffnet  unb  sohlte  [efct  44.  23on  ben  Abiturienten  ftnb,  foweit  tr)re  weitere 

Laufbahn  ber  ©chule  6efannt  geworben  ift,  16  in  bie  §otynbuftrie,  20  in 

He  aRetaütnbuftrie,  22  in  oerfajiebene  bewerbe  unb  14  in  faufmänmfaje 

&efcbafte  eingetreten,  unb  haben  fic^  burch  gute  ftü^rung  ausgezeichnet.  Die 

Wr$eit  wirb  für  bie  ÜTieiften  um  «/4/  für  einige  um  bie  §ctlfte  abgetönt 

unb  fte  oerbienen  fogleicb,  3  bis  5  grancS  wöchentlich,  nach  5  ober  6  Monaten 

15  bis  30  graneS  monatlich.  Die  fächlichen  Ausgaben  belaufen  [ich  auf 

«rea  12000  JrancS  nach  «bjug  beS  (Srlöfe«  aus  oerfauften  ©chülerarbeiten, 

bie  perföniteben  auf  circa  7800  JrancS. 

Die  ecole  d'apprentis  entläßt  wie  iene  ben  ©chfiler  nicht  als  fertigen 

Ärbrtter.  ©te  nimmt  nur  ©djüler  auf,  welche  bie  93oIfSfa)ule  beenbet  haben 

unb  ̂ öa)ftenS  16  ̂ ahre  alt  ftnb,  baher  gur  Ärbett  eine  größere  flörperfraft 

mitbringen.  Der  Unterricht  in  ber  äBerfftatt  bauert  an  allen  Hagen  in  ber 

©oebe  in  ben  beiben  erften  3p§*g,ängen  5*/t  ©tunben,  für  ben  brttten 

S  tunben.  Die  ©a)üler  erreichen  fax  einen  ungleich  höhten  @rab  ber  SluS* 

Wbung,  als  in  ber  erftgenannten  ©chule.  Die  Üttehrjahl  ber  ©djülcr  macht 

ifox,  aus  SRücffichten  beS  ©rwerbeS,  ben  »ollen  SurfuS  nicht  burch  unb  tritt 

na<h  bem  erften  ober  jweiten  3ahrc  f$°n  an$t  aD€*  nut  **m  (Erlernten  ftnb 

ciele  im  ©tanbe,  fia)  in  t*n  ©erfftätten  nteberen  (Grabes  ihren  tfebenSunter- 

Wt  ju  oerbienen.  JJaft  alle  ©cbüler  wenben  ftch  nach  bem  erften  $a$xt  ber 

SRftaüinbuftrie  ju.  Die  Unterhaltung  ber  Schule  felbft  foftet  ber  ©tabt 

"forte  jährlich  60  000  granes,  wooon  2000  ftrancS  burch  SBetfäwfc  fertiger 

«rbfiten  gebeeft  werben.   «Oer  Unterricht  in  btefen  ©chulen  ift  unentgeltlich. 

fctbltch  ftnbet  ftch  no<h  in  $aris  eine  «nftalt,  in  welcher  ber  wiffen* 

fcfoftltcbe  Unterricht  ber  in  ben  »telterS  befchäftigten  ©chüler  cor  bem  in 

ber  föerfftart  mehr  jurüeftritt  unb  bie  ©d)üler  in  einem  Internate  leben, 

fcs  ift  bieS  bie  große  ©rjiehungSanftalt  oon  Saint  Nicolas,  rue  du  Vau- 

girard,  eine  ̂ rwatfehöpfung ,  wela)e  1827  gegrünbet  unb  1859  oon  ben 
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Freres  dos  ecoles  chretiennes  übernommen  loorben  ift.  ®ie  enthält  ein 

Internat  für  970  Änaben,  locldje  $unäaift  in  ber  Änftalt  ben  Unterridjt  bcr 

(Slementarfdjule  ober  einer  ÜJltttelfdjule  genießen  nnb  nad?  ̂ öcenbigung  ber 

Sdnil^eit,  wenn  fic  fia?  für  ein  bewerbe  cntfdjeiben,  iljre  ßc^rjeit  in  einem 

ber  )cc6jef)n  mit  ber  ̂ litftatt  oerbunbenen  9(tclier3  in  brei  ober  oier  $a§ren 

burdjmadjen  fönnen.  Sie  bleiben  in  bein  Internate  unb  sagten,  au§er  einer 

(Sinlage  oon  110  graneS,  jäfjrlicb  360  grranc§  [ür  inren  ganzen  Unterhalt. 

Die  Kttftalt  enthält  Ütfcrfftätten  für  3JJarmorfd)leifer,  ©efcer  unb  übudjbrucfer, 

Kartographen,  «Sattler,  ftormfdmeiber,  §oljbilbl)auer,  ftunfttifdjler,  ̂ räeifionS* 

medjanifer,  $5erfertigcr  oon  gernroljrgcljäufen,  bcSglci^en  oon  SöledunftTU* 

menten,  33erfcrtiger  unb  Skrgolber  oon  Söilberrafymen,  Uljrmadjer,  iÖud?binber, 

Sroncearbeiter  unb  GNaSfdjleifcr ;  unb  enblia)  werben  bie  Sieiber  unb  ©djul?e 

für  baS  ganjc  ̂ nftitut  in  bemfelben  angefertigt.  Die  ßafyl  ber  jungen  tfeute 

in  ben  einzelnen  Söerfftätten  fdnoanft  avoifdjcn  7  unb  22.  Sie  fielen  jur 

Verfügung  unb  unter  ber  Leitung  be«  ̂ arifer  ®croerbetreibcnben ,  meinem 

bie  sörüberfajaft  ba$  einzelne  «telier  anvertraut  f>at.  Die  eitern  fdjlicfjen 

bie  Öe^roerträgc  mit  ben  gabrifanten,  toeldjc  bic  ü&erfjeuge  unb  bie  9iol)ftoffe 

liefern  unb  bie  £ef)rlinge  felbft  ober  bura?  tüdjtige  SÖkrfmeifter  ausbilden. 

Die  angefertigten  Arbeiten  gehören  ben  ftabrifanteu  roäljrenb  ber  tfebjäett, 

bleiben  bic  jungen  tfeutc  ein  tyfyx  länger  in  ber  ttnftalt,  fo  müffen  fic  für 

bicfelben  eine  ̂ enfton  jaulen.  Die  Htelicrarbeit  bauert  neun  Stunben  täg/ 

lia?,  baneben  ßabeu  bie  jungen  tfeute  täglich  $roci  Stunben  U)i|fenfd)aftlid)en 

Unterricht  unb  breimal  toodjentlid)  3eidjenunterridjt ,  einzelne  wie  bie  gornv 

ftfmeieer,  loeldje  felbft  auf  ben  Stotf  $ctdjnen,  mefyr.  3U  Den  CtoMiffement 

ber  Sürübcrfajaft  in  ̂ aris  gehört  noa?  eine  ötortenfdjulc  in  $gntt,  unb  eine 

eiementarfajule  in  JJffo.  Die  gefammten  Slu&jaben  beliefen  ftdj  1876  auf 

circa  1  055  000  grancS. 

Qn  mehreren  Stäbtcn  l)at  man  mit  ben  oon  ̂ rioaten,  ©emeinben  unb 

Korporationen  eingerichteten  unb  £um  Steile  oom  Staate  unterftüfeten  y$ox* 

trägen  unb  Uebungen  für  ®eroerbtreibenbe  unb  §anbwerfer  noa)  einigen 

Sltelicruntcrridjt  für  tfcljrlinge  meift  unter  33erüeffia^tigung  ber  lofalen  ̂ n- 

buftrie  oerbunben.  SolajeS  ift  in  SRIjeimS,  9toubai$,  Douau,  s)cantc3, 

le  .£>äorc,  ̂ oinoille,  aftarfeille  unb  KimogcS  (für  tfcramif)  gef djeljen.  Äiicf) 

bürfen  mir  niajt  unerwähnt  taffen,  bajj  man  in  granfreia)  fdjon  feit  längerer 

3eit  angefangen  fpt,  bic  i'c^noertftätten  mit  SBaifeufyäufern  ju  oerbinben. 

Die  Congregation  religieuse  de  la  ruc  Lhormond  in  s]kri$  Ijat  eine  folcfce 

«nftalt  ju  St.  §ap  mit  90  internen  unb  eine  anleite  für  100  t*eljrltna,e 

in  S^eoiüti;  ber  «bbe  Söefferat  eine  britte  für  150  öe&rlinge  in  ̂ aris  felbft 

errietet.  Die  preujjifajen  Sommiffarien  Ijaben  audj  biefe  Snftitutionen  na$* 

a§mung$toert§  gefunben.   3Bir  brausen  faum  gu  ermähnen,  baö  biefc  fran^ 
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göfifchen  ©Sulfit  auch  ben  in  Belgien  fett  1851  errichteten,  inSbefonbere  bcii 

Sikbefchulen  im  öftren  ftlaubern,  gum  SBorbilbe  gebient  haben,  ̂ n  ©oflaiib 

ift  baffelbc  gefchcfjen  mit  ben  fogenannten  Slmbachtefchoolcn  (®emerbefchulen) 

ooor  bc  atbeibcnbc  klaffe.  Stud)  in  Däneinarf  tmb  Schweben  §at  man  nach 

ben  frangöfifchen  Lüftern  oerfucht,  bic  Aneignung  manueller  ftertigfeiten  mit 

bcm  SSolfSfchulunterrichte  in  33erbinbung  gu  fefeeii.  Die  bortigeu  ©cftrebungen 

gehen  hauptfächlich  bahnt,  in  ber  länblichen  93eoölferung  wieber  bie  tfuft  an 

nü&licher  SBefchäftigung  in  ben  langen  SBinterabenben  gu  werfen  unb  fie  gu 

befähigen,  manage  ihrer  99ebürfniffc  fetbft  su  befriebigeu ,  womöglich  eine 

§au§inbuftrie  ̂ eroorjurufen. 

Äudj  in  Deutfajlanb,  unb  noch  ungleich  mehr  in  JCefterreid)  ift  in 

jüngfter  3eit  Mieles  unb  Rühmliches  auf  bem  Gebiete  beS  tedjnifajen  Untere 

richtSwefenS  geleiftct  werben,  aber  oorwiegenb  in  ben  ̂ öljeren  fächern.  Sluf 

ben  unteren  ©tufen  liegt  baffelbe  fo  gu  fagen  noch  am  53oben.  Die  ̂ Jrioat- 

tptigfeit  Qat  ftch  nur  in  fefjr  oereingelten  fräden,  bie  ber  (Siemeinben  nocb 

lange  nic^t  in  auSretchenbem  üDia&e  geäußert.  Die  minifterieüe  Denffchrift 

fagt  es  gerabe  heraus,  bafj,  „um  weiter  gu  fommen,  oor  allen  in  ben  be* 

heiligten  Greifen  Älarhcit  unb  Cftnoerftänbnijj  über  bie  SBege  nöilng  ift,  auf 

benen  wir  jefet  »oran  gu  gehen  ̂ aben."  Söir  ̂ aben  biefe  $t'\[en  beSljalb  für 
angebracht  gehalten,  um  gu  geigen,  auf  welken  Segen  bas  uns  immer  noch 

fehr  überlegene  ftranfreidj  auf  biefe  fjolje  Stufe  feiner  ©ntwirfelung  ge- 

langt ift. 

ülttxttut. 

233.  2öinbelbanb,  Die  ©efebichte  bet  neueren  }H)ilofophie  in  intern 

3ufammenhange  mit  ber  allgemeinen  Gultur  unb  ben  befonbeten  SBiffenfchaften. 

Crfter  Sanb:  S3on  ber  föenaiffanee  bis  ftant  3weiter  5?anb:  Ü$on  $ant  bi§ 

$egel  unb  §erbart.  Seipgig,  ©reitfopf  unb  gärtet.  1878—1880.*)  —  Der 
ben  i'efern  biefer  3eitf^ift  burd)  feine  geiftreieben  3tubien  über  ̂ acobi  unb 

Seuerbad)  befannte  SJerfaffer  ('Jkofeffor  ber  w#l)ilofophie  in  Syburg  i/33.)  geht 

bot  bem  richtigen  ©eftebtspunfte  aus,  bafi  ein  allgemein  oerftänblicheS  <Berf  gur 
biftorifeben  Einführung  in  bie  neuere  ̂ tlofcp^ic  fehle,  ba§  man  bem  (stubenten, 

bem  Pfanne  einer  anoern  2öiffenfa)aft  unb  bem  weiterfkebenben  ©ebitbeten  em- 

pfehlen fann.  Diefe  unleugbar  Borb,anbene  l'ücfe  hat  berfelbe  in  einer  SBeife 
ausgefüllt,  wie  man  eä  Bon  einem  2Äanne  erwarten  burfte,  bcr  fa>n  lange  alö 

ebenfo  grünblicher  Detaitforfd)er,  wie  als  glänjenber  Sdiriftfletter  befannt  ift. 

Das  2Berf  ift  eine  fo  beroorragenbe  ©rfebeinung  in  ber  leiber  fo  Biet  (schlechtes 

probucirenben  phitofopbifcben  Literatur,  bafj  wir  ib,m  unb  feinen  großen  Stforjügen 

eine  meb,r  als  gewöhnliche  Vufmerffamfeit  fchenlen  müffen.  Da§  33ud)  geiebnet 

fich  tor  $Üem  aus  burch  einen  <£tit,  welcher  ((tyhffien  ?lu§brucf  be§  ©ebachten 

•)  ttm  btitter  ©anb,  »tteber  btc  Wlofopfjie  bcr  QJcgcmoart  in  SDcntfc&tanb  unb 
im  ÄuSknbe  entpatten  foü,  fltöt  nod)  in  SuSficbt. 
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mit  anjie^cnbfiet  Darflellung  üerbinbet;  ber  brillante  Stil  cine3  Kuno  %if4|err 

welcher  bei  biefem  gar  ju  oft  ber  kantet  für  bic  Sötöjje  in  SBejug  auf  &rünb= 

lia)feit  ift  unb  in  bein  bie  ©ractfyeit  be3  <3ctan!enä  nid)t  fetten  ber  glänjenben 
Dietton  geopfert  wirb,  berft  flcf)  bei  SBinbelbanb  mit  bem  gewiffcnfyaft  bura> 

formten  ̂ nljalte.  iBenn  aud)  nur  bem  ftadnnanne  bemerlbar  (ba3  Ußerf  üer^ 

meibet  alle  Gitate),  ift  bie  Söenütjung  ber  unermefjtidjen  Specialliteratur  über 

einzelne  ̂ Inlofopfyen  eine  forgfättige,  fo  baß  ba§  iöud)  nirgenb£  tjinter  bem  gegen- 
wärtigen Staube  ber  2Biffenfa>ift  jurürfbteibt.  Daö  fyeroerrageuefte  35erbieuft  be= 

ftef)t  jeboet)  in  ber  cigentfjümlidjen  iöeljanblung  unb  ©ruppirung  beä  ®egenftanbe« : 

neben  unb  über  bie  Xarfteflung  ber  einzelnen  sJ>lnlofopt}en  ate  fötaler  fteHt  fidj 

bie  (Sntmicfelung  ber  allgemeinen  ©ebanfenbewegungen;  bie  ©efdncfyte  ber  ̂ tnlo= 

foppen  wirb  äufammengefdjloffen  jur  ©efdncfyte  ber  ̂ fyilofoplne. 

ilber  fyat  nid)t  fajon  £>eget,  (jaben  nic^t  fdwn  feine  Sdjüter,  befonberS  Grb= 
mann  unb  ftifdjer  baffetbe  getfyan?  SlüerbingS,  aber  in  gänjlid)  anberer  SBeife. 

$}ei  tynen  wirb  bie  (Sntwirfelung  in  ba§  Schema  togifdjer  Kategorien  gejwängt: 

aber  biefe  £)arjteflung3tnetlwbe  fyat  fdjon  lange  Sdnffbrud)  gelitten.  3)afyer  trat 

an  iljre  Stelle  in  ben  legten  ̂ a^r^nten  baä  anbere  (S^trem,  oa3  in  Ueberweg'3 
befanntein  Gompenbium  gipfelt:  SDarfieUung  ber  einzelnen  Genfer  unb  if/rer 

Snfteme  at$  fötaler.  £>ie  ©efd)id)te  ber  ̂ itofopfyie  fiel  bamit  auf  ben  Stanb= 

punft  beS  alten  93rurfer  juriirf  unb  würbe  ein  aufammenfyangtofeä  sJJiofaif  oon 

■Motijen.  jDasJ  oortiegenbe  SBerf  be^cid^net  eine  neue  2ßenbung  ber  2)arfieüung§= 

metfyobe:  bie  ©efd)id)te  ber  ̂ fyitofopfjie  wirb  als  ein  pfodwlogifcfyer  (Sntwicfelungo- 

procefj  aufgefaßt.  So  jieljt  ba§  2Berf  aud)  formal  burdjauä  auf  bem  Stant= 

punfte  ber  mobernen  SBiffenfdjaft,  welche  ben  gefd)id)ttidjen  3ufammentyang  webev 

naefy  einer  rein  logifdjen,  apriorifdjen  Kategorientafel  wiüfürlid)  gruppirt,  nodj 

benfelben  in  ba§  jerfplitterte  detail  auflöft,  fonbern  im  ®efdjel)en  bie  urfäd)> 

licfyen  ̂ actoren,  in  biefem  ̂ aUt  bie  pftyd)ifd)en  Vorgänge  in  bem  Kopfe  ber  einzelnen 

s}tyilofopl)en  in  ifyrer  Skrbinbung  mit  ben  allgemeinen  culturgefd)id)tlicfjen  Be- 
wegungen auffaßt.  „^Intofoplnfay  Söjteme  wad)fen  nidjt  mit  togifdjer,  fonbern 

mit  pft;d>ologifd>er  9Jotfywenbigfeit;  aber  fle  ergeben  ben  Änfprucfy  auf  logtfcfje 

(Geltung.  Sie  wollen  baljer  äugleid}  praginatifd)  unb  fritifd),  äugleid)  caufat  unb 

teteologifdj  betrautet  fein:  ju  begreifen  unb  $u  erflären  jlnb  fie  nur  au3  ben 

^beenaffociationen,  welche  in  biefem  §alle  nid)t  nur  inbimbuetten ,  fonbern  welt= 

gefd)id)ttid)en  GljarafterS  ftnb;  unb  fte  ftnb  ju  beurteilen  nur  nad>  bem  SJiafje, 

in  weldjem  biefe  Äffoeiationen  fid)  ben  logifdjen  ©efeßen  ju  fügen  bermodjt  r^ben." 
2Bir  wieber^oten  c3:  biefe  ̂ rineipien ,  welche  ber  ©erfaffer  in  ber  SJorrebe  au5= 

fpria^t,  ftnb  oon  bemfelben  jum  erflen  2ttale  auf  bie  ©efa^id)te  bet  s}tyitofopl}ie 
angewenbet  worben. 

Ü)er  5Jerfaffer  $eigt  im  erften  Söanbe  an  ber  £>anb  biefer  a^et^obe,  wie  bie 

neuere  ̂ ilofopfyie  aus  ber  allgemeinen  (Sulturbewegung  ber  ̂ enaiffance  ̂ erauS- 

wäd)fl.  Wad)  ber  3)arfiellung  ber  italienifdjen  i)taturp^ilofop^ie,  wo  ̂ 3runo  oicU 

leidn  nca^  me^r  in  ben  SJorbergrunb  gerüdft  fein  bürfte,  wirb  bie  beutfdje  s^^ilo- 

fop^jie  im  JReformation^eitalter ,  ber  cnglifdjc  ßmpiriömuä  unb  ber  franjö|ifa> 
^oaänbifa^e  9tationali^mu§  gefdjilbert.  (Sin  ©lan3ftütf  ifl  ̂ ier  bie  DarjteUunvj 

ber  fpinojijtifd)en  ̂ t)ilofop^ie,  über  wela^e  aud)  2)etailflubieu  be3  SBerfafferä  oor= 

liegen.  Dann  folgt  bie  englifdje,  franjöfifa^e  unb  beutfa^e  ?luffläning,  wo  be* 

fonbern  bie  riditige  SJert^cilung  beö  ©roßen  unb  Kleinen  §u  rühmen  ift,  fowie 

bie  paffenbe  3"fantmenfaffung  in  Gruppen  an  Stelle  ber  oeqettelten  Darfteflung 

j.  53.  bei  Ueberweg  ober  ber  3g»wrirung  &ei  Ä.  «^ifc^er. 

(Sin  ̂ ieifterftürf  ber  Darftettung  ift  ber  3weite  ©anb,  in  welkem  bie  be= 
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fcnberen  <3^ioierigfctten  beS  Stoffes  gtütflid)  überwunben  finb.  3*oa* 

oeffen  ̂ ilofop^ie  Sinbetbanb  ridjtig  als  eine  eigene  ̂ eriobe  neben  ben  üor=  unb 

nachfantifd)en  bef)anbett,  bietet  oerhältnißmäfeig  nod)  wenig  öcbjoierigfeiten.  Söei 

[einer  ©iebergabe  ift  befonberS  $u  toben  bie  burd>auS  treffenbe  2)arjie(Iung  feinet 

33er^5Xtniffed  jur  Stufflärung,  nxiljrenb  gegen  bie  (2d>iloeruiig  beS  flanti)a}en 

SnfkmS  unb  feiner  aümählichen  ßntwicfelung  fatfynännifdje  (Sinwänbe  nid)t  aus- 
bleiben bürfteu.  £od)  was  lutU  baS  fagen  gegen  bie  bewunbernSwerthe  Äunft, 

mit  wc(a)er  ÜBinbetbanb  #id>te,  GaVÜing  unb  £>egel  bem  allgemeinen  Verftänb= 

niffe  nahe  ju  rücfen  üerftanb !  Wur  ein  Fachmann  tonn  bie  unglaublichen  Schwierig- 

feiten  ermeffen,  welche  baS  ftichte'fcbe  Softem  einer  einigermaßen  lesbaren  28ieber= 
gäbe  entgegcnfteHt.  §icr  fteht  ÜCßinbclbanb  auf  ber  £i%  feiner  ftunft.  Unb  in 

tiefem  Söanbe  feiert  aud)  jene  ÜJfethobe,  mehr  bie  ®ebanfenbewegung  als  bie 

%<erfcnen  ju  fdntbern,  ihren  2/riumph.  2>cnn  hier  wenbet  SSinbelbanb  eine  bura> 

auö  neue  ©ruppirung  beS  Stoffes  an.  ßr  fdjitbert  5.  93.  nicht  ScheUing  gteia> 

fam  monographifch,  wie  baS  bisher  burdjauS  ber  gatt  war,  fonbern  er  behanbelt 

bie  einzelnen  sJtyafen  feiner  i'etjre  bei  ben  einzelnen  ©ebanfenfreifen,  benen  fte  an= 
gehören.  Dicfc  finb:  ber  etlnfcbe,  ber  phoftfdje,  ber  äjt^etifa^e,  ber  abfotute,  ber 

religiöfe  unb  ber  togifche  ̂ bealiSmuS;  fobann  ber  ̂ rrattortatiöinuS,  ber  fritifche 

^ealiömuä  unb  ber  ̂ focbologiSmuS.  Scbetling'S  Softem  gehört  33.  $um 
phofifcben,  äfthetifdjen  unb  abfotuten  Realismus  unb  $um  ̂Nationalismus. 

s3Ran  wirb  oicUeicht,  auf  biefe  Anregung  hin,  fpäterhtn  eine  anbere  ©ruppirung 
üornefjmen,  aber  Sinbelbanb  bleibt  baS  Verbienfl,  Diefe  93ehanbtung  eingeführt  ju 

haben,  ©ine  befonberS  rühmenSwerthe  Seite  ifi  hier  bie  23erücfftchtigung  beS 

©ecbfetoerhättniffeS  ber  beutfchen  Dichtung  unb  'ipijilofoplne,  ein  Voräug,  ber  bie 
flllgemeinoerftänbtichfeit  beS  SBerfeS  fe^r  erhöht.  £>erbart  fcbeint  uns  fafr  etwas 

3U  furj,  Schopenhauer  etwas  ungerecht  behanbelt  ju  fein.  2)aS  lejjtere  Softem 

ifi  bocb  mehr  als  „ein  glänjenbeS  SJcofaif".  ScheDing  ifi  minbeftenS  ebenfo  ofc 

gängig  Oon  feinen  Vorgängern;  ja  Sdwpenhauer'S  *ßhitofop$ie  ifi  oon  Richte  oiel 
abhängiger,  als  man  allgemein,  SBinbelbanb  mit  eingefd)loffen,  annimmt,  unb  bod) 

ift  fein  Softem  eine  originelle  Sonthefe.  Slber  auch  für  ben  ̂ abgelehrten  bietet 

bie  ̂ Darfieüung  biefer  ©ebanfenftrömungen,  bie  Verfolgung  ber  einzelnen  Öiebanfen= 

fäben  rrofebem  ungemein  oiet  ̂ ieueS.  ÜJianaie  oornehm  hingeworfene  ©emertungen 

fönnen  als  Äeime  für  Untere  gelten.  $ux  Veranfaiaulichung  beS  glürfttchcn 

ÜalenteS  beS  SerfafferS  in  S3e^ug  auf  bie  3)arfteUung  fei  5.  33.  auf  Seite  302 

oerwiefen,  wo  berfelbe  fagt:  „^etraaitct  man  bie  großen  ibeattfHfchen  ©t)fieme 

als  metapht?ftfc^e  Seltgebidjte,  fo  toerthetten  fte  fta^  naaj  bem  Gh«rafter  ihrer 

Urheber  merfwürbig  auf  bie  terfdjiebenen  !DiitungSarten.  $)ie  gemaltige,  jur 

Xfyat  brängenbe  ̂ Jerfönlidbfeit  Richte'S  entläbt  ftdh  in  bem  bramatifa^en  Aufbau 

ber  2Biffenf^aftSlehre.  £>er  umfaffenbe  ÜBeltblidf  Sa^etling'S  fd}ilbert  wie  in 
epifd>er  Ausbreitung  bie  @ntwirfetungSgefd>id)te  beS  UnioerfumS.  2)ie  jarte  5Re 

ligiofität  ©d)leiermad)er'S  fpricbt  fidt)  in  ber  tyrifrten  ©diönheit  feiner  ®efühlS= 

le|re  aus.  ̂ eget'S  ©nflem  ifi  ein  grofjeS  Sehrgebidit,  fein  ©runbd>ara!ter  ifl 
bibattifb,  unb  mit  ber  S?ehrhaftigfcit,  bie  ju  bem  2Befen  feines  Urhebers  gehörte, 

erf^eint  eS  ben  Vorgängern  gegenüber  oft  wie  eine  profaifche  ©rnüchterung." n.  y. 

Saloator  ^?ofa.  Vornan  oon  SEBotfgang  ̂ irdjbad^.  2  ©änbe.  i'eipjig, 

3?reitfopf  unb  gärtet.  1880.  —  Die  Zeitnahme  ©aloator  Otofa'S  am  «ufflanoe 

2??afanieao'S  bilbet  ben  hiporifchen  ®runbfio<f  ber  gäbet  biefeS  MomanS,  aber 
burd)  eine  ÜÄenge  oon  3"thatcn/  wdchc  S^etl  fehr  wenig  mit  einanber  ju- 

fammenhängen,  unb  ourd)  einen  wieberhotten  SBethfel  beS  OrteS  ift  bie  (Srsähtung 
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ungemein  oerwidett  geworben  unb  t^at,  wie  bie  meiften  bcr  bargeftefltcn  ̂ erfonen, 

ju  fehr  ben  G^arafter  beS  Natürlichen  berloren.  darunter  hat  befonberS  auch 

bie  DarfleHung  beS  ̂ ifiorifc^en  §intergrunbeS  gelitten;  ber  £efer  be!ommt  Weber 

eine  ooüe  @infia)t  in  bie  allmähliche  ©ntflclmng  beS  (EonflicteS  awifajen  $olf 

unb  Regierung  unb  in  bie  Stellung  ber  Parteien  ju  einanber,  noa?  eine  rechte 

Ütjeilna^me  für  ben  ganjen  Streit;  auch  rebet  ber  Dichter  f elber  biet  ju  oiel 

bajwifchen,  anflatt  bie  Dinge  unb  9Jlenfd)en  für  fid)  fetbfl  fpredjen  ju  laffen. 

Unter  ben  oben  ermähnten  3utljaten  ifl  bie  wichtigfle  bie,  baß  Saloator  SRofa 

bie  eine  Dochter  feines  früheren  ̂ ehrerS,  beS  unter  bem  Qetnamen  Spagnoletto 

bcfannten  Spaniers  Ribera,  liebt  unb  in  bem  Sater  ben  fyartnätfigften  ©egner 

jener  Skrbinbung  hat.  Äuf  biefe  ©eflatt  föibera'S  ifl  offenbar  oom  Dichter  ein 
befonberer  Sfleiß  oerwanbt,  aber  ber  (S^arafter  ifl  gar  $u  raffinirt  unb  pfochologifd) 

fautn  oerfianblia?.  (Oering  auch  ifl  baS  ̂ ntereffc,  welches  bie  weitläufige  ©e^ 

hanblung  ber  gitteren  ©dncffale  9?tarfibilia'S  erwecft,  unb  aud)  in  ihrer  ©ajtt= 
bevung  oermag  man  nid)t  immer  eine  ooüe  pfodjologifche  ©onfequenj  wahrzunehmen. 

$n  bem  ganjen  2ßerfe  überwuchert  noch  ber  übrigens  mit  großem  ftleiß  $iu 

fammengctragene  SRohfloff  baS,  waS  eigentlich  bidjterifch  ifl,  bie  (Sntwicfelung  unb 

Verleitung  ber  Dhaten  aus  ber  Seele  ber  #anbetnben  in  einer  bem  £efer  be- 

greiflichen unb  fnmpattMfayn  SBeife.  Die  §üHe  unb  2Kaffenhaftigfeit  ber  §anb= 

lungen  nimmt  bem  2efer  bie  ©ehagtichfeit  unb  bie  ftreube  am  einzelnen,  bodj 

faxint  aus  manchem  einzelnen  Sw  W0W  herbor$ugehen ,  baß  ber  SBerfaffer  bei 

größerer  Vereinfachung  feiner  ftabel  unb  bei  $erfteilung  einer  flrengeren  ©inheit- 

lichfeit  im  Stanbe  fein  müßte,  etwas  (SrquicflichereS  ju  fd>affen.      E— e. 

Gnbnmion.  Von  (gart  oon  ©eaconSficlb.  HuS  bem  (Snglifchen  bon  $rof. 

Dr.  6.  SBöttger.  Butorifirte  beutföe  Ausgabe,  ©rfler  St^etl.  Seipjig,  fr  31. 

SrocfhauS.  1881.  —  DaS  literarifche  ©reigniß  ber  üonboner  Saifon  ifl  uni>er= 

weilt  aua)  unS  Deutfdjen  zugetragen  worben,  einmal  burch  eme  Dau<$m&=tfaS<jabe 

(Vol.  1940  unb  1941),  unb  fobann  burch  «ne  beutfdje  Ueberfefeung,  bon  »clever 

bis  jetjt  ber  erfle  Ifyil  bortiegt.  Die  Rechnung  wirb  nicht  f  ehlfölagen ,  fdjon 

ber  9)?erfwürbigleit  halber  greift  man  nach  bem  neueften  2öerfe  beS  ungewölj>n= 

liehen  Cannes,  ber  als  föomanbtchter  bor  54  fahren  begonnen,  bann  $um  ̂rentier 

eines  mächtigen  Meiches  ftdt>  aufgezwungen  hat  unb  jefct  in  feiner  unfreiwilligen 

3Wuße  3u  alter  Neigung  unb  ©efchäftigung  jurüefgefehrt  ifl.  Der  Dichter  ijat 

feinem  gelben  einen  Warnen  gegeben,  ber  an  eitel  SWonbfchein  unb  SWöttjotogie 

erinnert;  in  SBafjrheit  ifl  berfelbe  ein  politifcher  ©mporfömmling,  ein  auSbünbiger 

fölücfshelb,  ben  3ufaH  unb  ftrauengunfl  noch  mehr  emporheben  als  eigenes  3Ser= 

bienft.  Die  §anblung  fleflt  ein  politifaVfoeialeS  Sittenbilb  aus  ben  breiiger 

unb  bierjiger  %a§xen  bar  unb  bewegt  fich  auSfchließlich  in  ben  Reifen  ber 

©efeflfehaft.  Die  Schicffale  ber  föomanfiguren  finb  in  bie  politifchen  Ärifen 

unb  SBanblungen  oerflocbten,  oon  biefen  lernen  wir  aber  nur  bie  flußenfeite 

fennen.  Sie  greifen  ftarf  in  bie  ©efellfchaft  ein,  aber  bon  einem  tieferen  ̂ ntereffe, 

baS  fich  an  bie  ̂jarteifämpfe  fnüpft,  ifl  feine  Spur.  Scene  ftnb  bie  Salons, 

bie  GlubS;  man  oertreibt  ftch  bie  3eit  in  Stabt  unb  Sanb,  mit  ̂ ntriguiren, 

mit  Spielen  unb  Söetten,  mit  3agen  unb  ̂ ifchen,  unb  auch  bie  ̂ otitif  ifl 

jutefet  nur  ein  höh^er  Sport.  (£S '  erfcheint  im  ©runbe  als  eine  Mißachtung beS  ̂ JublifumS,  baß  eine  politifche  ̂ ßerfönlichfeit  erflen  langes  einen  politifchen 

Vornan  fo  chebalereSfen  ̂ nhalted  febreibt.  Dagegen  empfinbet  man  überall  bie 

SRtyelofigtett,  mit  welcher  ber  ©erfaffer  arbeitete,  inbem  er  beliebig  in  feine 

perföntichen  Erinnerungen  unb  Erfahrungen  greifen  fonnte,  er  ifl  natürlich  »öttig 
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*öu  J^aufe  in  ber  oon  ihm  gefcf>itberten  iZBelt,  unb  ev  fyat  jugteich  sJ$h<mtafie 

genug  ftch  bewahrt,  eine  fpannenbe  ©efd)id)tc  ju  erftnben.  Die  sl<erfonen  haben 
etwa«  9tomantifd)eS,  $QaittafKf<$e0  im  Befen  unb  in  ben  Sd)icffalcn,  eS  fehlt 

überbteS  nicht  an  Anfpielungen,  welche  bie  Meugierbe  reijen.  ©igenthümlid)  ift 

oor  Allem  ber  3U3  leibenfd)afttid)en  (ShrgeijeS,  ber  rec^t  eigentlich  baS  Clement 

ber  im  Uebrigen  fehr  lofe  gewobenen  ̂ anblung  bilöet.  3m  ©injelnen  fmbet  fid) 

Diel  geifheid)  ©ebadjteS  unb  nod)  mefjv  mit  praftifdjem  6d)arfblicfe  ©rjdjauteS. 

So  bie  3eid)nung  bev  Vflitifc^en  ©haraftere,  ber  Sittel  um  ©influjj  $u  gewinnen, 

beS  angefhengteu  2BettlaufeS  um  bie  öffentlichen  Aemter;  fo  aud)  bie  jwangloS 

eingefireuten  Sdnlberungen  ton  ber  (j&efetlfdjaft  unb  bem  ljauptnäbti|d)cn  Leben 

vor  50  fahren.  Die  S$erl)ältniffe  ftnb  nod)  cinfadjer  unb  jugleid)  engherziger. 

Die  SorieS  rühmen  ftd)  einmal,  bie  unerhörte  Neuerung  ber  Gasbeleuchtung  beS 

GJroSoenoivJJlafeeS  tterfyinbert  511  f^ben.  G^araftevi^ifd)  ift  aud)  baS  ftürwort 

für  bie  Spielhöllen,  an  bereu  Steile  jetjt  bie  weit  bemoratifirenberen  Rennwetten 

getreten  feien,  an  Stelle  ber  I^or^eit  einer  befdjnränften  klaffe  eine  Soweit,  weld)e 

baS  gefammte  93olf  ju  ruiniren  brotje.  AHeS  in  Allem:  Da§  s-öud)  ift  fdjwad) 
als  poetifajeS  Äunflwerf,  aber  eS  ̂ at  beS  ̂ ntereffanten  oiel,  unb  feinem  ÜSerfaffer 

merft  man  nid)t  an,  bajj  er  75  %a\)xt  arbeitüoKen  Lebens  hinter  fid)  t>at.  g 

8«V  i'itcraturßrid)idjtf .  Die  legten  Monate  haben  an  neuen  Schriften 
jur  Öefd)id)te  ber  beutfdjen  Literatur  wieber  Mieles  unb  t^eilweife  fehr  ©e= 

merfenSwertheS  gebrad)t.  2Bir  nennen  l)ier  außer  ben  in  biefen  blättern  bereits 

ausführlicher  besprochenen  ÜBerfeu  oon  2K.  Rieger  über  Jünger,  üon  Bieber = 

mann  „Deutfd)lanb  im  achtzehnten  ̂ afyr^unbevt"  (Sd)luf?banb)  unb 
ben  Älopfiocfft  übten  oon  $amel,  junächfi  baS  nunmehr  bis  jur  jwölften  Lie= 

ferung  fortgefd)rittene  28erf  oon  Daniel  unb  ©u^rauer:  ©.  (£.  Leffing,  beffen 

neue  Auflage  2B.  oon  Sallahn  unb  9t.  Borberger  beforgen  (Berlin,  3:1).  Jpofc 

mann).  2Bie  fd)on  in  einer  Befpredmng  ber  erflen  Lieferungen  biefer  neuen  Attf= 

läge  hervorgehoben  würbe,  ftnb  bie  Abweichungen  biefer  teueren  bon  bem  alten, 

lange  vergriffenen  Jerte  biefeS  bebeutenben  BerfeS  nidjt  befonberS  jahlreid)  unb 

er^ebtid),  aber  bie  Herausgeber  haben  bennod)  burd)  ®eiücfftd)tigung  ber  neueren 

Lefftngliteratur  unb  burd)  Beifügung  ber  (Sitate  aus  ben  neueren  Ausgaben  ber 

Berte  LefftngS  ben  Berti)  beS  93ud)eS  beträchtlich  erhöbt.  Allem  Anfäeine  nad) 

wirb  biefe  neue  Ausgabe  batö  ooüenbet  fein,  eine  inS  ©injelne  gehenbe  Befprecbung 

berfelben  wirb  bann  erfl  möglid)  werben;  einftweilen  fei  baS  Berf  ber  XfälwSfm 

beS  ̂ ubtifumS  beflenS  empfohlen.  (Sine  weitere,  ebenfalls  vedit  baufenSwert^e 

literar^iPorifcbe  Arbeit  liegt  in  ber  grünblic^en  3Jionograpl)ie  über  tyx.  ̂ .  2Bei^e 

oon  Dr.  3.  aWinor  (^nuSbrucf,  SBagner)  oor.  Der  söerfaffer  ̂ at  bem  £cbcn 

unb  ber  fchriftftellerifcben  £t)ätigfeit  beS  Herausgebers  beS  einfl  weitbefannten 

SBodjenbtatteS  „Der  ̂ inberfreunb" ,  welkes  noch  heute  im  Anbenfen  ber  älteren 
Generation  nid)t  ertofd)en  ifi,  eine  fet)r  etngel)enbe  unb  aus  bisher  unbeuu^tiMi 

unb  unbefannten  Ouetlen  fdjöpfenbe  Betrachtung  gewibmet;  er  wollte  aber  in 

fetner  Sonographie  nicht  fowoht  bie  3"3<:nbfchriftftenerei  Söeiße'S,  als  oielmehr 

bie  bei  weitem  wichtigere  Ihätigfeit  2öeifje'S  als  iuflfpiet=  unb  IXrauerfpielbichter 

unb  überhaupt  2Bei§e'S  ©ejiehungen  jur  beutfehen  Literatur  in  bie  richtige  ©e* 
leuchtung  fe^en.  Demgemäß  ftnb  bie  bei  weitem  bebeutenbften  Partien  beS  93ucheS 

fcer  bichterifchen  X^ätigfeit  Seile'S  auf  bem  ©ebiete  ber  Lnrif,  beS  Dramas  unb 

ber  Operette  gewibmet,  unb  wirb  fet)r  einläßlich  oon  ber  Stellung  Seifje'S  ju  ben 
titerarifch  bebeutenbften  tfÄännern  feiner  3^«^  5«  Effing,  ©ottfdicb,  ©obmer  u.  A. 

gesprochen,  fowie  ber  5tt?äti3leit  ©eifee'S  bei  ber  „SBibliothef  ber  fd;önen  ©iffen« 
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fchaften"  ausführlich  gebaut.  9Jian  hat  bei  ber  i'ectüre  biefeS  Buchet  überall  ben 

(£inbrud,  bafj  grünbliche  Stubien  unb  richtiges  Urt^ctt  fid)  ju  geineinfamer  %x-- 

beit  oerbunben  haben.  Snbeffen,  wir  begegnen  bem  geteerten  #erfaffer  ber  3Äono^ 

graphie  über  SBeifje  auch  noch  auf  einem  ganj  anbem  ©ebiete:  ©tubien  jur 

Goethe  s  ̂Jh^ologic  t»on  3-  3Ätnor  unb  IL  «Sauer.  (2Bien,  #onegen).  ©er 
noch  öor  einem  3ahr$ef)nt  »orauSjufagen  gewagt  hätte,  baß  einmal  fo  betaittirte 

©injelunterfuchungen  über  ©octhe'fd)c  £erte  angepeilt  werben  würben,  wie  fie  in 
uorliegenbem  Suche  unb  namentlich  im  elften  £tücfe  beffclben  enthalten  ftnb,  bem 

mürbe  man  ficherlicf)  mit  befrembeter,  fragenber  SJJiene  begegnet  fein.    %n  ber 

Zf)at  jeigt  nichts  fo  beutlich  bie  ©ntwicfelung,  welche  baS  <2>tubium  ber  beutfeben 

Si'iteraturgef  d»cf)te  gehabt  hat,  als  Arbeiten  wie  bie  hier  in  föebe  fUhenbe,  auf 
welche  ein  Steife,  wie  er  fonft  nur  ben  Üejten  antifer  SchriftfleUer  ju  Xheil 

würbe,  üerwenbet  würben  ift.    3>ieUeid)t  barf  man  auch  tyutc  noch,  im  £>inblide 

auf  biefeS  minutiöfe  Bnatnftren  jebcS  SluSbrutfeS,  BilbeS  u.  f.  ro.,  an  baS  &c 

bichtchen  erinnern,  welches  ber  junge  (Steele  bem  „tferglieberer  feiner  frreuben" 
gewibmet  hat.    immerhin  mufj  jugegeben  werben,  bafj  burch  Arbeiten,  wie  bic 

ber  Herren  23erfaffer  finb,  allgemeines  ̂ Dafürhalten  $u  beweisbarem  Üöiffen  gemacht 

wirb  unb  bajj  bic  Slnwenbung  p^ttotogif^er  SDiethobe  auf  bie  beutfehen  G-taffifer, 

mag  fie  auch  immerhin  mancherlei  Saflaft  mit  fidj  führen,  bod)  fehr  wittfommen 

ju  heißen  ift.  £>ie  Herren  Jtferfaffer  geben  im  oorliegeuben  Suche  ben  Machweis, 

wie  bie  ̂ ugenblörif  ®oethe'S  Dom  ©tile  ber  Hnafreontif,  bon  bem  fie  ausging 
unb  in  welchem  fte  anfänglich  befangen  war,  ju  bem  anbem  ber  <Sturm=  unb 

Drangperiobe  fortfehritt,  fie  geben  ein  Bilb  ber  (Sinwirfung  iperber'S  auf  ben 
jungen  ©oethe,  fie  analijftren  ben  ©öfc  bon  Serlidnngcn  in  feinen  beiben  älteften 

Bearbeitungen  in  Bejug  auf  bie  in  ihm  oermenbeten  ©hafefpeare'fchen  unb  an= 
beren  SRotiw,  auf  Jenbenj,  <Stil  unb  ©prache,  iZöort  unb  Bilb.  2öir  haben  ju 

ben  ©injclheiten  ber  lehrreichen  unb  anregenben  Untcrfudjungcn  fn**  ntdjt^  meitea 

hinjujufe^en,  erlauben  uns  aber  bie  ftrage  ju  Seite  lf3  beS  Buches,  ob  Denn 

bie  im  Jahrgang  1878  biefer  3eitfcbrift  (II,  599)  gegebene  SKittheilung ,  büß 
tfabater  in  feinem  Briefe  an  Zimmermann  Dom  4.  ÜJfat  1774  (a.  a.  £>.  ift 

1773  Ü)rucf fehler)  (Goethe  birect  als  ben  $erfaffer  beS  fltecenfion  Des  britten 

BanbeS  ber  ÄuSftchten  in  bie  (Smigfeit  bezeichnet  hat  (nicht  %  fonbem  ©oetb/e 

heißt  eS  in  ber  Sopie  beS  Briefes,  bie  ?abater  Don  biefem  wie  Don  alten  feinen 

Briefen  fogleich  nach  beren  Sbfaffung  hat  machen  laffen)  —  gar  feine  Berücf= 

fichtigung  oerbient?  —  sJhrr  fura  erwähnen  wir  noch  einige  fleine  Beiträge  jur 
(Swethetiteratur:  3.  2ö.  Don  Goethe  atS^reimaurer  bon  3.  iMetfd)  0?etpjig, 

3echel)  unb  ft.  ®.  2Binter:  ©oethe'S  Seutfche  ©efinnung  (tfeipjig,  Äoß= 
berg).  Die  erfte  (Schrift  bringt  Durchaus  nichts  WeueS,  bie  le&tgenannte  behartbelt 

ein  leicht  auf  Hbmege  führenbeS  £hcmfl  mit  jiemlichem  ©efehief.  einige  patriotifebe 

Uebertreibungen  werben  wohl  mit  bem  folgenden  ̂ weiten  Xtyilt,  ber  (StoetlJe'S 
beutfehe  ©efinnung  in  unferm  ̂ ahrhunbert  ausführlicher  barftellen  foll,  gemitbtrt 

werben.  %n  fteinen  5Jerftö§en  unb  söerfehen  fehlt  eS  übrigens  ber  im  Ungemeinen 

recht  tüchtigen  Urbeit  nicht,  erheiternb  ift  bie  i^ertoechfclung  beS  Dorfen  ̂ aSquale 

^aoli  mit  ̂ etti  (wie  ber  SBerfaffer  fdjvetbt)  ̂ aoli  (Seite  38).    Qcnblich  —  last 

not  least  —  notiren  wir,  baß  bon  ÜB.  Sa>erer'S  ®ef Richte  ber  bcutfd)en 
Literatur  (Berlin,  SBeibmann)  füglich  baS  britte  ̂ eft  erfchienen  ifi,  baS 

unS  bis  ftreibanf  führt.  Äuf  baS  bebeutenbe  Buch  einläßlich  einzutreten,  begatten 

wir  unS  bis  jur  3Joacnbung  beS  ganzen  SBerfcS  oor.  L.  H. 

Äefcigirt  unter  93erantwortltcbtcit  tcr  SJerlagfe^anblung. 

ausgegeben:  27.  Januar  1881.  —  2)ruc!  bon  «.  Zf).  (rugtl^arbt  in  tfeipjis. 
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ftls  ®oett)e  im  October  1827  $ena  bcfuchte,  um  alte  (Erinnerungen 

aufaufrifdjen,  ba  „ließ  er,"  fo  ergäbt  eS  (Scferinann,  „an  einem  33ad)c  f)in* 

auffahren  unb  an  einem  .paufe  galten,  ba«  äußerlich  eben  fein  bebeutcnbcS 

Änfehen  hatte.  £)ter  hat  33ofj  gewohnt,  fagte  er,  unb  ich  will  ©ie  bod)  auf 

biefem  claffifcbcn  33oben  einführen.  3$  (jabe  fn>*  mit  sZ5ojj  unb  fetner 

trefflichen  ©rneftine  manchen  frönen  lag  gehabt  unb  gebenfe  ber  alten  ßeit 

fehr  gern,  ©in  ÜHann  wie  33o§  wirb  jibrtgcnS  fo  balb  nicht  wieber  fommen. 

$S  haben  wenig  anbere  auf  bie  §ol)cre  beutfebe  Sultur  einen  foldjen  ©in* 

flu§  gehabt  als  er.  ©s  war  an  ihm  alles  gefunb  unb  berb,  we£t)alb  er 

audj  ju  ben  ©rieben  fein  fünfttidjes,  fonbern  ein  rein  natürliches  ̂ Ber^ältni^ 

hatte,  woraus  benn  für  uns  anbere  bie  fyerrlicfeften  ftrücbte  erwachfen  finb. 

©er  oon  feinem  flöerthe  burebbrungen  ift  wie  ich,  weife  gar  nicht  wie  er  fein 

Änbenfen  würbig  genug  ehren  foll."  ©oet^e  felbft  fjat  für  baS  Änbenfen  beS 

ihm  „werten  Cannes"  am  ehrenbften  fich  bemüht  burdj  bie  ausführliche 

©eurtheilung,  welche  er  ber  1802  crfdjienenen  Sammlung  Sofjifcber  ®ebicbtc 

in  ber  „ftenaifdjen  Siteraturjeitung"  1804  ju  Xty'ii  werben  ließ,  bie  geaalt* 
ooUfte  föeeenfion,  welche  wir  neben  ber  swei  ̂ atjre  fpäter  »erfaßten  über 

„be$  Knaben  ffiunberhorn"  überhaupt  »on  ©oetlje  befifeen.  Äber  gerabe  burdj 

®oethe'S  „§ermann  unb  Dorothea"  finb  bie  Criginaltudjtungen  oon  93oß  in 

ben  ©chatten  gefteüt  morben.  ÄlS  baS  ©oethe'fche  (JpoS  suerft  erfäien,  ba 

war  SBofjenS  „Comfe"  in  folch  tytym  ®rabe  als  unübertreffliches  SDJeiftermerf 

bewunbert,  ba§  ßritifer  oon  bamals  ber  ®oethe'fdjen  „Nachahmung"  wenig 

Erfolg  oerheißen  wollten.  Die  „Souife"  unb  „55er  fiebjigfte  ©eburtstag" 

finben  heute  nur  mehr  einen  Keinen  tfefefreis.  55er  £>omer'Ucberfefeer  93ofe 

hat  nun  auch  Nachahmer  gefunben,  aber  feiner  »on  ihnen  fann  ftch  rühmen, 

nur  annahernb  bie  Beliebtheit  ber  93ofeifchen  Uebcrfefeung  erreicht  $u  haben; 

feiner  auch  hätte  nur  eine  ©Ieichftetlung  mit  bem  Ältmeifter  »erbient.  33ojjenS 

„$omer"  unb  «uguft  SBilhelm  ©chlegel's  „<&§aU\pme"  ragen  unocraltet 
aus  ber  UeberfefeungSliteratur  beS  oorigen  unb  beS  beginnenben  neunzehnten 

^ahrhunberts  h«»or.  „£>ie  ©ntftehungSgcf  Richte  beS  ©chlegel'fchen  <&f)aU\ptaxt" 
3m  »tut«  Sei*.  Uftt.  I.  t» 
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f)at  üWi^aet  ©ernat)«  oor  einigen  ̂ aljren  bereit«  (Seipaig  1872)  in  meiftet' 

$after  Söeife  bargefteüt,  tote  et  au<$  aus  ̂ (^tegers  ftnterlaffenen  ©eften  ben 

2ert  ber  Ueberfefcung  felbft  in  ber  jüngften  «u«gabe  (Berlin  1871—79)  »er- 

beffert  unb  ergänzt  §at.  9iun  bietet  un«  Sernaö«  äfyiliaje«  au<$  für  einen 

SJeil  ber  Stoßifajen  §omer-Ueberfefcung  .*)  1781  war  „auf  Soften  be«  $er- 

f  äff  er«"  $um  erftenmal  „§omcr'«  Dbüßee"  in  Stoßen«  33eroeutf$ung  $u  §am- 

bürg  erf^ienen.  3U  $xm  fmnbertjäljrigen  ®eburt«tag  wirb  ba«  Stnbenfen 

be«  großen  Ueberfefcer«  burdj  einen  ̂ euabbruef  jener  erften  Ausgabe  geehrt, 

gewiß  eine  ©fyrenbejeigung,  bie  ®oet§e  al«  Stoßen«  „würbtg"  anerfannt 

$aben  würbe. 

Seffing  pflegte  bie  ftenberungen,  weldje  SHopftotf  in  feiner  „3J?efftabe" 

»ornatym,  aufmerffam  ju  ©erfolgen  unb  oerwünfa^te  ben  „®eift  ber  Drttjo* 

boru"  (19.  Citeraturbrief),  weldjer  ben  Dieter  $u  oielen  Umgeftaltungen 

feiner  Skrfe  beftimmt  fyätte.  Stoß  war  oon  einem  nodj  fdjlimmeren  ©eifte 

ber  Ortljobojie  in  metrifdjen  Dingen  befeffen  unb  $erftörte  burä)  bie  „beffernbe" 

§anb  fpäter  oiele«,  roa«  in  ber  erften  Äu«gabe  at«  „gut"  feiner  Äenberong 

metyr  beburft  t)ätte.  Die  Xeyt»erglei$ung  in  ben  Sßerfen  unferer  Dieter  ift 

oft  eine  etroa«  unbanfbare  Kufgabe;  nur  ber  ftaa?mann  jetgt  Itjeiliuitjme 

bafür,  anbere  Ijaben  nur  ©pott  für  bie  „pljilologifdje  äleinfrämerei".  SBenn 

aber  t)icr  SÖernaö«  auf  ben  £e$t  ber  erften  $lu«gabe  jurürfge^t,  fo  gebührt 

iljm  ber  Danf  weiterer  Sefefreife.  tiefer  urfprünglid&e  Xqt  ift  e«,  weiter 

bie  Popularität  be«  Ueberfefeer«  Stoß  begrünbete.  $n  iljm  aüein  ftrebt  er 

banaa?,  &omer  beutfä  fpreeben  ju  laffen,  fpäter  bemüht  er  fi#  im  ©egenttyetl, 

bie  beutfaje  ©praa)e  in  ba«  brücfenbe  %o<f)  grie<bif$er  Sortfteüungen  unb 

SOietri!  ju  jmingen.  Diejenigen,  welafo  wie  ©agiler,  bie  Ucberfefeung  öon 

1781  mit  Sßegciftcrung  aufgenommen  Ratten,  gelten  Ijartnätfig  an  biefer  Xer> 

faffung  feft  unb  bebauerten  bie  in  ben  fpäteren  Äu«gaben  »orgenommenen 

Hcnberungen.  ©$on  1793  in  ber  erften  ©cfammtau«gabe  ©omer'«  Ratten 

biefelben  begonnen  unb  rüftig  fefete  ber  alternbe  Dieter  in  ben  fpäteren  Äus- 

gaben  bie  Storunftattung  feine«  SÖerle«  fort.  SRatürlicD.  mußte  einem  ÜBeiftet 

wie  Stoß  audj  mana?  wafyre  S$erbefferung  gelingen;  ba  er  aber  »on  bem  im 

principe  falfd?cn  ©treben  geleitet  war,  ben  beutfajen  ©erameter  ju  einer  ganj 

unmögltdjen  fte§nli$feit  mit  bem  grieebifajen  ,yt  ergeben,  fo  mußten  feine 

Äenberungen  im  allgemeinen  ungtüdlidj  ausfallen.  1821  erfaßten  bie  lefote 

oon  Stoß  felbft  beforgte  ®efammtau«gabe  feine«  §omer  (er  ftarb  am  29.  attärj 

1826)  unb  biefer  lext  blieb  für  alle  fpäteren  Qtiten  maßgebenb.  Die  meiften 

gärten  unb  fpra<§lidjen  Äbfonberliajfeiten,  welche  un«  jefet  in  ber  Öectüre 

*)  fcotner'8  Cbpffee  oon  3ot>ann  $einri<$  SJoß.  abbrutf  ber  erften  ÄuSgabe  com 
$ar)re  1781  mit  einer  Einleitung  oon  SDii(bacl  »erua»3.  3Rit  7  Beilagen,  etuttgart, 

»erlag  ber  3.  ©.  Cotta' Wen  ttiuftanblang.  1881. 
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beS  SÖetfeS  ftören,  jtnb  erft  in  biefen  „fiarl  totxbcff  erteil"  Ausgaben  oori  1799 

an  ju  finben.  „3n  ber  Ausgabe  oon  1781  tyatte  fidj  ber  Ueberfcfcer  ein 

erlaubtet  ÜftaB  bict}terifdjer  greifyeit  gewahrt;  nidjt  jebeS  ©ort,  nidjt  jebcS 

Sa&glirb  war  ber  lUfdirift  forgfam  nadjgerünftett,  aber  gorm  unb  ©eift  ber 

famertfäen  Qarftettung  war  auf  ba§  glüeflidjfte  wteberbelebt;  ber  23erS  war 

loderet  gefügt,  aber  nur  um  fo  oerrrauliajer  fonnte  er  beut  beutferjen  Df)re 

fi$  anfömiegen :  bie  Dbpffee  empfing  t)ier  etwa«  oon  bem  Wei^e,  ber  fonft 

nur  ein  frei  geföaffene«  @cbia)t  umgiebt."  Um  bod)  ein  S3etfptel  au  geben, 

feien  b>r  gleitt)  bie  jefyn  ©ingangSocrfe  felbft  nebeneinanber  gefteüt  $n  ber 

Uafjung,  bie  wir  jefct  in  aüen  «umgaben  lefen,  lauten  fie: 

„iRelbe  ben  SWann  mir,  SWufe,  ben  SMelgewanbten,  ber  oietfadj 

Umgeiut,  al3  Zxo\a,  bie  ̂ eilige  ©tabt,  er  jerftöret, 

»ieler  SWennti»  ©tfibte  gefebn  unb  ©itte  gelernt  bat, 

8ud>  im  SRcerc  fo  Diel  peratränfenbc  Jeiben  crbiilbet, 

©trebenb  für  feine  ©cele  juglei^  unb  ber  ftreunbc  3urücftitnft. 

fliegt  bie  ftreunbc  jeboeb  errettet'  er,  eifrig  bemüht  jroar, 
2>enn  ftc  bereiteten  felbft  bureb  SRiffetbat  ibr  Skrbrrben: 

Iböricfcte,  weld)e  bie  Winber  bem  leucbtenben  Sobu  ̂ ppcrton'ä 
©cblacbteten;  3ener  barauf  natjm  ibnen  ben  Xag  ber  3urü<flunft 

$iewm  fag  aueb  unS  ein  SBenigeS,  £ocptcr  ftrontonS." 

§armomf($er,  wenn  aua?  in  ber  Ueberfefcung  weniger  getreu,  floffen  bie 

Serfe  1781: 

,,©age  mir,  SKufe,  bie  Ibaten  beS  oielgewanberten  9Jianne3, 

©eld>er  fo  mett  geirrt,  nacb  ber  petligen  Xroja  3erftörung, 

Siel«  SKcnftbcn  ©täbte  gefebn,  unb  ©itte  gelernt  bat, 

Unb  auf  bem  SRcere  fo  oiel'  unnennbare  fieiben  crbulbet, 
©eine  ©eele  ju  retten,  unb  feiner  ftreunbc  3uru<frunft 

Äber  bie  greunbe  rettet'  er  nidjt,  wie  eifrig  er  ftrebte; 
25enn  fte  bereiteten  felbft  bureb  2Riffetbat  ibr  SJerbcrbcn: 

Xporen!  metcoe  bie  Winber  be8  b°ben  ©onncnbeberrfdjerS 

©djlacpteten;  flebe,  ber  ©ott  napm  ibnen  ben  lag  ber  8urütf fünft, 

©age  bieroon  aua)  un3  ein  wenige«,  Xotpter  Äroniond." 

SHefe  „Cbpffee  oon  1781  sät)It  föoit  *u  ben  felteneren  SBüaVrn;  nur  ein 

3lü<flt<bet  3ufaU  fübrt  fie  bem  $orfa>r  noa?  in  bie  §änbe.  Sic  foU  aber 

oft  bloS  al§  würbige  Antiquität  in  (Erinnerung  bleiben.  £)er  lebenbigen 

*ürratuT  gebort  fie  an,  al3  ein  Sßerf,  baS  fta?  naaj  fmnbert  Sauren  nca? 

lagenifrif^  erhalten,  barf  man  fie  getroft  bem  jefct  lebenben  ®ef(ble*te  oon 

nenem  barbieten."  ©S  ift  niajt  auf  fritiftbe  ißergteia^ung  in  biefer  «umgäbe 

%fefpn;  Wnc  gelehrten  ̂ oten  ftören  ben  ruhigen  ©enufe  ber  ßectüre,  unb 

»ie  in  bem  oon  $ema»3  unb  8.  ̂ irjcl  gemeinfam  herausgegebenen  jungen 

®oet9<"  fott  aua)  $ier  niajt  bem  ̂ orfajer,  fonbem  jebem  ©ebilbeten  über* 
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ham  >2-:oa|  mvfercr  bcut^cti  meratur  gebraut  werben.  £)te  oier 

ftacjimiles  au*  öerfdnebeneii  ̂ catbettungcn  oon  beS  Dichters  £>anb  (bcr 

ivo£tf<hf  Entlaß  bcfinbet  fich  auf  bcr  föniglicben  £>of-  unb  StaatSbibliothef 

$u  Jiündjcn)  werben  jebem  Sefer  eine  erfreuliche  93cigabe  fein,  ebenfo  wie 

bic  ursprünglich  bereits  oon  53oß  feinem  Serfe  beigegebenen  tfarten.  Der 

$tan  oon  Cbuffcus'  SBohnung,  bie  ßartc  beS  Äephallenifchen  Metzes  unb  bie 

berühmte  .^omcrifcfje  Zeittafel  bilbcn  ben  äußern  ©chmuef  beS  oortrcfflicb, 

ausgeftatteten  SSucheS,  ben  äußern  ©ehmuef;  fein  innerer  tft  bie  oon  *Bernar;S 

ber  Dichtung  oorangeftcllte  umfaffenbe  (Einleitung  (©.  1 — 120). 

S3et  Gelegenheit  beS  tjcrbfttfdjen  SöucheS  über  93oß  tjatte  23ernahS  fdjon 

1874  in  biefer  äeitfehrift  (^m  neuen  föcich,  Wr.  841  unb  881)  jwei  «uf* 

fäfce  über  ben  33oßtfcbcn  £>omer  ocröffcntltcbt,  bie  nun  ergänzt  unb  über* 

arbeitet  in  „anfpruchSlofer  Darfteüung  bem  fiefer  einiges  über  bie  ©ntftehung, 

über  bie  äußeren  unb  inneren  Sdncffale  ber  SSoßifchcn  Wadjbicbtung"  mit- 

teilen follen.  Der  erfte  Tty'd  biefer  Ginleitung  nun  (©eite  19—45)  be- 
rietet oon  ben  Ueberfefcungsoerfuchcn,  welche  bem  SJoßifchen  unmittelbar  oor* 

ausgeben;  ber  aweite  Äbfchnitt  (Seite  46—120)  erjählt  bie  «schicffale  beS 

Stfoßifchcn  Unternehmens,  bie  Reiben  beS  armen  SReftorS  oon  Ctternborf. 

Der  roar  ein  3)iann  „ftarr  im  ̂ Bollen,  rüefficbtslos  im  £>anbeln,  ber  ©in* 

feitigfeit  eines  befebränften  Nationalismus  unbebingt  hingegeben,  burdjbrungen 

oon  einem  ̂ rrci^citSflef üt>tc ,  baS  manchmal  jum  mürrifchen  Xrofc  fich  Der* 

gärtet  ....  Slbcr  bie  bäuriferje  Derbheit,  bie  fo  ha"fi9  bureb,  93oßcns 

SBefen  r)tnburc^bri(r>t,  ift  oerbunben  mit  bem  feften  SWanneSmuth,  ber  feinem 

Seben  bie  fixere  ̂ Richtung  gab,  in  welcher  bic  ©efammtheit  feiner  getftungeit 

wur$clt.  Unb  nachbem  baS  etwas  fünftlich  angefachte  ftmtx  begeifterter  $ugenb* 

gefühle  ausgebrannt  roar,  behielt  er  bic  gleichmäßige  SBärme  ber  iSmpfinbung 

äurücf,  bie  fidj  über  baS  $nnere  feines  Familienlebens  t)öc^ft  wohlthuenb 

oerbreitete.  SGöenn  er  im  engumfriebeten  Bereiche  biefer  £>äuSlid)feit  als 

®atte  unb  33ater,  als  lebjenbcr  dichter  wahrhaft  patriarchalifch  waltete,  bann 

festen  alles  £)erbc  aus  feinem  Söcfcn  entminen,  feine  fd)lid)te  CiebenSwürbtg* 

feit  jeigte  ficr>  bann  herjgcwtnnenb."  So  war  bcr  üNeufcb.  Der  dichter 

war  in  feiner  ̂ ugcnb  feurigftcr  ßlopftocfianer  unb  oerbrannte  beS  53ut)l» 

bichterS  SBiclanb  $Bilb  unb  SUcrfe;  Offian  galt  ihm  mehr  als  ferner;  als 

aber  bcr  ̂ ugenbtaumel  oerflogen,  ba  faßte  er,  ber  dichter  bcr  ̂ Natürlichkeit, 

fein  poetifchcS  (ÖlaubcnSbcfcnntniß  in  bic  Sporte  jufammen:  „bie  ©riechen 

finb  unb  bleiben  bie  einzigen  l'efjrer  ber  <ßocfie,  wo  außer  SOtutt«  ̂ atur 

welche  finb." 

Unb  boch  war  eS  gerabe  für  bie  Ucberfctyung  beS  ̂ omer  oon  iöcbeutung, 

baß  SJoß  aus  Slopftocf's  Scbule  hcroorging.  $5on  ihm  \)attt  e*  ben  beutfehen 

§eramcter,  oon  ihm  bie  Sprache  wie  fie  bem  dichter  jiemt  erhalten,  unb 
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nur  Stopftocf  allein  fonntc  i&m  beibeS  geben,  ̂ ott)  im  $aljre  1760  mar  es 

bie  ütteinung  angelesener  $ritifer:  „man  fönnc  nidjt  „fajnellfüfeig,  filberfüjjig" 

fagen,  o§ne  fid)  lädjerlia)  ju  machen.  Äudj  bie  „mirtl)fa)aftlia)en  Sorte" 

fonne  man  in  unfere  Sprache  niajt  übertragen;  baS  SBort  „Sratfpiefe"  würbe 

eine  ganje  <£eite  ber  beften  Hexameter  oerftellen."  2Bem  fällt  ba  ni*t 

ÜJJofcS  3)?enbelSfoljn  ein,  ber  Ceffing  gegenüber  behauptete,  ber  einige  ÄuS* 

ruf  „o  ̂ auftuS"  müffe  in  einer  Xragöbie  $auft  baS  ganje  parterre  jum 
Saasen  bringen,  ©oldje  uns  nun  ganj  unbegreifliaV  23efd)ränftf)eit  muß 

man  fennen,  um  ba«  Serbtenft  eines  ftlopftorf,  Reifing,  33o§  gebübrenb 

roürbigen  ju  lernen.  @ab  boa)  9NcnbelSfofjn  allen  ©rnftcS  ben  Dlatt;,  bie 

beften  ÜHänner  füllten  mit  oereinigten  Gräften  eine  £>omcrüberfefcung  unter* 

nehmen;  „oierunbjmanäig  Männer  foüten  fidj  sufammenfinben,  beren  jeber 

ein  <öucf>  aus  ber  ̂ lias  mit  ©emäöjliaycit  überfein  tonnte."  ffleim,  ̂ cra* 

meter,  $rofa,  jebe  ftoxm  mürbe  gleia?  millfommen  fein  unb  ein  fold>cS  SBerf 

oieler,  nadj  einem  $lane  burägefityrt,  „bie  »uSlänber  neibifdj  madjen." 

93o§'  Ueberfefcung  ber  Obtoffee  mar  ber  erfte  ©runbftein  $u  jenem  ftofyen 

^alafte  ber  „Weltliteratur",  ben  ber  alte  (Stoetze  auf  beutfa^em  (Srunb  unb 

©oben  errietet  fefyen  mollte.  SDer  erfte  beutfaV  Ucberfefeer  beS  $>omer  mar 

er  frcilidj  nidjt  ßüttner  unb  £amm  Ratten  fdjon  oor  25ofj  in  $rofa, 

53ürger  in  Jamben,  93obmer,  ©tolberg  unb  ißürger  in  §ejametern  ben  £>omer 

ganä  ober  tljetlmeife  überfefct.  Diefe  unb  no#  manaV  anbere  itferfuaV  H> 

$af)lt  uns  SSerna^S  mit  einer  Detailfcnntnifj  aud)  ber  abgelegenften  ?iteratur= 

erfd>einungen,  in  ber  er  für  bie  2iteraturgcfdnd)te  bes  aätjefmten  ftafyr* 

f)unt>erts  mof)l  cinjig  fein  bürftc.  üKöa^te  nur  audj  balb  fein  grofjcS  lang 

oerfproaVncS  unb  oorbeveitetes  33ud)  über  Horner  erflehten,  baS  uns  Jgmmer'S 
Stellung  unb  (Einflufj  in  ber  mobernen  £>id)tung  oor  Äugen  [teilen  foll. 

Sic  fyat  ̂ omer  burö)  alle  Reiten  auf  alle  23ölfer,  mie  auf  uns  $)eutfcbe 

gerctrft!  älS  1597  ber  sJWündmcr  ©tabtfdjreiber  ©imon  ©djaibenmaffer 

bie  Octyffee  fibetfefet  tyatte,  —  „baS  feinb  bie  aller^ierliaiftcn  unb  luftigften 

üierunbjmanjig  93üa>r  beS  ältiften  funftreiajeften  35atterS  aller  ̂ oeten  £>omcri 

oon  ber  jcljnjälpigen  ̂ rrfa^rt  beS  roeltrocifen  Ärie<$ifdjen  ̂ ürftenS  UlnffiS"  — , 
als  bies  Söcrf  erfefren,  ba  füllte  fiaj  £cutfd>lanbs  erfter  bramatifaVr  Dieter 

£>anS  ©adjS  angeregt  eine  „Somebi"  ju  bieten  „bie  ̂ rrfa^rt  llliffi  mit  ben 

SSerbern  unb  feiner  ©emaf)el  •ißenelope,  unb  fat  fieben  SlftuS."  (20.  ftebruar 

1555.)  3ur  3eit  ba  23ofe  an  feiner  Ueberfefcung  arbeitete,  bietete  (Stoetze 

an  feiner  ftpfcigenie. 

Harburg.  üttaj:  Äoa^. 
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§u(lM6  cSridj  'gSoffmann, 
ein  ©türmet  unb  dränget. 

Da«  literarifche  geben  fpiegelt  bie  3"f^«be  unb  ©timmungen  eines 

©elfes  wieber,  batjer  entfpricht  auch  bem  „©turnt  unb  Drang"  ber  beutfeben 

Dichtergeneration  im  achten  unb  neunten  ̂ at^e^nt  bcS  oorigen  ̂ ahrhunberts 

außerhalb  ber  literarifeben  Streife  ber  beutidjen  ̂ ugenb  in  biefer  unb  ber 

näcbften  fyit  ein  ungeftümeS  Drängen  unb  ©türmen  nach  lwhen  $\eUn,  bei 

welkem  fielen  bie  &raft  öerfagte,  Söenigc  gleich  einem  ©oethe,  ©chiller  unb 

Älinger  fieb  aus  unreifen  jugenblidjen  ©eftrebungen  ju  tüchtigen,  männlichen 

tfeiftungen  burebarbeiteten.  Naturgemäß  hinterließen  jebodj  bie  ©türmer  unb 

Dränger  auf  bürgerlichem  ©ebiete  weniger  literarifche  ©puren,  fie  ftnb  für 

uns  meift  oerfcbollen,  jumal  bie  gewaltigen  ©eltereigniffe  ber  franjüfifchcn 

Neoolution  unb  ber  napoleonifchen  Kriege  bie  ©njelfchicffale  au«  bem  ©e* 

bäajtuiffe  oerbrängten. 

Buch  ̂ uftus  Grich  Möllmann  ift  weiteren  Greifen  unbeFannt,  obwohl 

©arnt)agcn  in  feinen  „5öcrmifd)ten  ©chriften"  it)n  trefflich  charafterifirt  unb 

einige  intereffante  ©riefe  ©oUmann'S  oeröffentlicfet  t>at.  ®rft  jefet  hat  Biebrich 

Äapp,  ber  auf  bem  ©ebiete  beutfa>amerifanifcher  Ziehungen  fo  bewährte 

ftorfc&er,  ba§  Material  jur  ©efchichte  be«  3)ianneS  gefammelt  unb  oortrefflich 

oerwerthet  *)  fiapp  giebt  ben  leitenben  ftaben  burch  ©oUmann'S  ©riefe,  con 

benen  er  mit  ©ollem  fechte  rühmt:  trofc  mannigfacher  ̂ rtthümet  unb 

falfcher  "JJropheseihungen  jiehen  fie  mächtig  an  burch  ihre  Hare  Änfchaulichfeit 

unb  Unmittelbarfcit,  ihre  ftrifebe  unb  ihren  paefenben  töealiSmu«,  cor  «Uem 

aber  burch  ihre  rücfftcbtslofe  Offenheit  unb  unbebingte  ffiahrheitsltebe.  ©o 

geben  fie  uns  ©timmungsbilber,  wie  unfere  Literatur  beren  über  wichtige 

gefchiebtliche  ©pochen  nur  wenige  aufauweifen  hat. 

©ollmann  theilt  ba«  ©eburts*  unb  ÜobeSjahr  mit  Napoleon,  er  würbe 

bttg  cor  ihm  am  10.  SDiärj  1769  im  hnnnöoerfchen  §ooer  an  ber  ffiefer 

geboren  unb  ftarb  für*  nach  ihm  am  10.  December  1821  $u  tfingfton  auf 

ftamaica.  Nicht  ungleich  waren  fich  bie  ÄlterSgenoffen  in  tytyvx  ©treben 

unb  wechfeloollen  ©cbicffalen,  wenn  auch  ber  Üttafjftab  ihres  Gebens  ein  r>er< 

fchiebener  ift.  ©ollmann  ftammte  aus  einem  nieberfächfvfcben  ©auerngefcblechte, 

bei  bem  eine  ©röfee  oon  feebs  ftufe  nichts  felteneS  war.  (Sin  ©orfahr  f)attt 

(ich  ju  ®nbe  beS  ftebjehnten  ̂ ahrlmnberts  als  Kaufmann  im  benachbarten 

§over  niebcrgelaffen.   Die  ©oümann  uererbten  auf  ̂ uftuS  ©ria)  fühnen, 

*)  3ufiu8  Srid)  »ollmann,  ein  8eb«n3bttb  aus  3wci  ©eltt^ittn.  »erlin, 

3-  Springer.  1880. 
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in  bie  $erne  ftrebenben  Unterne$numgSgeift,  ungewöfmliaV  SffiiöenSfcftigfcit, 

3uberläffigfeit  unb  ftrcnge  föectjtliajfeit.  (£r  6efafe  au#  ben  nücbternen  2Ser* 

ftanb  unb  bcn  tyngebenben  (Bemeinfinn  ber  93orfabjen,  ab«  oerbunben  mit 

einer  hoajfliegenben  $hantafie  unb  ftürmtfcb>r  Slbenteuerluft.  Der  wob> 

tyabenbe  SBater,  bie  tüchtige  3ttuttcr  au«  einer  ÄaufmannSfamilie  beS  ̂ aebbar* 

orteS  SSölfen  gaben  it)rer  aab,lreict)en  Äinbetf<b,aar  eine  oortreffliaje  ©r*ief)ung. 

Der  «eltefte,  ̂ uftuS,  roic  er  gerufen  würbe,  genoß  gulefct  fett  1784  im 

§aufe  eine«  oäterlidjen  93erwanbten,  ©taatSratb,  ©rauer  in  SarlSrurje,  eine 

grünbiiaje  ©orbilbung  für  bie  ©öttinger  Umoerfität;  fajon  feine  bamaligen 

»riefe  befunbeten  große  geiftige  föeife. 

«m  13.  «pril  1791  jum  Doctor  ber  üttebicin  promooirt,  febrtc  iöoö* 

mann  ins  ©lternt)auS  surücf.  ©in  ©ruber  feine«  SBaterS,  ber  als  Saufmann 

in  ©irmingt)am  ein  Vermögen  hatte  unb  fieb,  ber  ftamilie  beS  ©ruberS  gegen« 

über  als  ©önner  auffpielte,  aber  balb  als  elenbe  Srämerfeele  erwies,  feblug 

bem  Jüngling  eine  längere  Weife  naaj  <ßariS  cor,  auf  welcher  er  it)n  weiter 

auSbilben  laffen  unb  tym  bann  jur  ̂ teberlaffung  als  Xtgt  in  einer  größeren 

engltfajen  ©tabt  behilflich  fein  motte. 

Unterwegs  oerweilte  ©ollmann  in  3)?ainj  unb  fchilberte  bem  ©ater  mit 

fajarfer  Beobachtungsgabe  bie  bortigen  3uftänbe  unter  @tnwirfung  ber  @mi* 

granten :  ber  fiurfürft  nimmt,  $um  nicht  geringen  «ergermp  oieler  gefreiten 

i'eute,  bie  ftrengftcn  üflaßregeln,  fein  Sanb  gegen  bie  reoolutionäre  ^3ropa* 

ganba  ju  fcbüfcen.  ©riefe  werben  erbrochen,  ÜTJeffen  für  ben  Untergang  ber 

fran$öfifchen  ©erfaffung  gelefen;  alle  ftrembe  fajarf  ejaminirt-,  alle  öffentlichen 

«eben  über  Religion  unb  ©taat  ftreng  »erboten,  aUe  Bewegungen  burch 

fdjlaue  Spione  belaufest,  furtum  ber  Despotismus  unterläßt  nichts,  ftch  ju 

oerfchanjen,  nicht  at)nenb,  baß  Siberftanb  bie  ftraft  nur  ert)öt)t,  unb  baß  biefe 

©erfchanjungen  bie  ßofung  fiub,  um  it)n  $u  ftürjen.  Die  (Smigrirten  waren 

großenteils  treffliche  &ute  bei  ber  Toilette,  ©te  tyrannifiren  anbere  ehrliche 

geute  unb  tb>n  fo  biet  unb  entfdjeibeno,  als  wären  fie  in  $aris  auf  it)ren 

Äaffee^aufern. 

Das  ftorfter'fche  §auS  feffelte  ©oümann  längere  3eit  an  flftaina,  benn 

gleich  fo  Dielen  ebelbenfenben  Deutfchen  biüigte  er  anfangs  bie  große  fran* 

iöfii<$e  «Bewegung.  Die  Damalige  (Stimmung  ber  ©ebilbeten  in  üttaina 

föjilbert  er  f olgenbermaßen :  „(Sine  Partei  beftet)t  aus  groben  S3ertt)eibigcrn 

ber  fconftitution,  fie  malmen  barin  ben  Untergang  beS  Despotismus  unb 

jeglicher  «rt  oon  Unterbrücfung,  ben  Urfprung  alles  ©ebenen  unb  (guten, 

was  nur  bie  Freiheit  treiben  unb  fortbringen  fann,  ben  ©runbftein  $u  ftranf- 

reicbS  fünftiger  <5>röße;  fie  glauben,  oon  fner  aus  würben  fünftig  bie  ©efefce 

!ommen,  benen  ber  übrige  <5rbboben  gehorcht,  benn  nirgenb  b>rrfct)e  mehr 

©ernunft,  «ufflärung  unb  Kultur,  als  wie  in  ftranfreia).  Die  aweite  Partei 
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üertljeibigt  $war  audj  bie  Sonftitution,  bodj  fdjon  gemäßigter,  ©ie  erfennen 

i^rc  Sehtet,  fie  geben  5U,  baß  bie  gegenwärtige  greibett  ßügellofigfeit  fet,  ge* 

ftefyen,  baß  fein  großer  ©taat  ofyne  Unterfdjieb  ber  ©tänbe  befielen  fönne, 

fie  finb  überzeugt,  baß  baS  ©ebiff  bcS  Staates  bem  blinben  Zufalle  ausgefegt 

fei,  wenn  jeber  Unwiffcnbe  fia?  ans  SRubcr  macben  bürfe.  $nbeß  fagen  fie, 

jebc  große  föeoolution  fei  »on  großer  Unorbnung  unzertrennlich  unb  wann 

fomme  eine  tortrefflicbe  ©adje  auf  einmal  gu  ©tanbe.  2ttan  laffe  bem 

©taate  &e\t,  biefe  Mängel  $u  mrbeffern,  fia?  üollfommen  ju  organifiren  unb 

©uropa  werbe  ftaunen."  Bollmann's  §er$  neigte  fid)  biefer  Partei  ju,  bodj 

öermoebte  fi$  fein  Berftanb  ben  Befürchtungen  ber  britten  niefct  ganj  ju 

»offenließen.  Sie  betrautet  bic  föcoolution  als  bie  erfle  ©podje  mm  granf* 

reid)S  3urücffinfen  in  Barbarei  unb  Unwiffent)cit  unb  baS  3urücffinfen 

granfrei^S  als  Vorläufer  berfelbeu  traurigen  Bcränberung  in  allen  Staaten 

ber  oerfeinerten  lujuriöfen  Seit.  BergebcuS  wirb  man  ©rfrnung,  föube  unb 

einigfeit  in  granfreia)  herjuftcüen  fueben.  £ie  £>anb&abc  beS  BolfeS,  bie 

Religion  ift  ocrloren  gegangen,  ̂ rrcligion  unb  ©ittenlofigfeit  tjerrfeben. 

Bei  gorfter  lernte  Bollmann  aueb  ©cfyllcr'S  greunb  §uber  als  einen 

reebtfebaffenen  3J?ann  oon  oiclem  unb  originellem  Sifc  unb  burdjauS  mann* 

liebem  (Sbarafter  fdjäfcen,  ja  er  gewann  beffen  greunbfdjaft,  wie  it)n  in 

©traßburg  ®oett)e'S  £ili,  grau  oon  Eürcfljeim,  mit  großer  ÖiebenSwürbigfeit 
aufnahm. 

$n  $aris,  wo  Bollmann  am  23.  gebruar  1792  eintraf,  mrfudjte  er 

ji.ii,  ba  bereits  bie  Unterftüfeungen  beS  CtjeimS  fnapp  würben,  als  ̂ lugenarjt. 

©eine  ©cbilberung  ber  ©tabt  weicht  feljr  oon  ben  Borftellungen  ab,  bie  man 

naefy  bem  feurigen  ®lanje  fidj  fdjon  oon  iljrem  bamaligen  äußern  $tnblicf 

Su  machen  pflegt:  „IDie  ©traßeu  finb  enge,  bic  §äufcr  ̂ oc^;  man  glaubt, 

fict>  in  einer  gclfenfpalte  fortzubewegen;  bie  tfeute  feljen  in  ben  erften  jwei 

©toefwerfen  ben  Gimmel  majt,  es  fei  benn,  baß  fie  rücfwärts  ben  ßopf  jutn 

genfter  tyinauSftrecfcn  unb  über  fia?  feljen.  Wut  eine  ©offe  gebt  bur<§  jebc 

©traße;  baS  "JJflafter  Ijängt  abwärts  oon  ben  ©äufern  jur  üttittc;  biefer 

Rott)  bebeeft  e§;  ̂ ferbe,  flutfeben,  Marren,  9ftenf$en  unb  (£fel  arbeiten  ben* 

felben  gemcinfdjaftlidj  burcf)cinanbcr;  »ergebcnS  fudjt  man  einen  gußmeg  jur 

©eite."  £)er  Bürger  einer  SJiittelftabt  ergebt  heute  §ö§ere  Änforüche  an  bic 

ftäbtifchen  Einrichtungen,  greilicb  einjig  in  feiner  «rt  war  baS  baraaltge 

Calais  roüal,  oon  bem  aus  fo  manage  Bewegung  ber  erften  WeöolutionSjabre 

Dom  Baftiüenfturm  an  begann.  „(SS  ift  baS  ein  ungeheures  ®ebäube,  welches 

urfprünglich  für  ben  ©arbinal  mm  föichetieu  gebaut  würbe.  ©S  befteht  aus 

oier  glügeln,  bie  einen  fct)r  großen  §of,  ber  mit  Alicen  bepflanzt  ift,  ein* 

fließen.  Der  ganjc  unterfte  S$eU  ift  ju  Boutiquen  eingeriebtet,  welche  bie 

Staufleute  ber  ©tabt  mit  meiern  ®elbc  mieten.   X)iefe  enthalten  alle  Be* 
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bfirfniffe,  bie  bet  auSfchmeifenbfte  Cujus  fidj  nur  fdjaffen  fonttte.  GS  läßt 

ji$  nichts  ÄaufbareS  benfcn,  was  fyer  nicht  &u  t)ah«n  wäre.  Alle  biefe  Dinge 

aber,  beten  bloße  ©egenwart  ben  Ort  wenig  beleben  würbe,  finb  mit  einer 

Ueppigfeit,  einem  ®efäma<f  tytx  auSgeframt,  ber  nur  in  ̂ ßariS  finben  ift. 

60  finb  3.  SB.  bie  8äben  oott  feiner  lüdjer,  "ßrobefarten  im  (großen.  ÄuS 

jebem  Stücf  fällt  ein  beträchtlicher  £f)eil  beroor  uub  fo  bangt  Xud)  über 

lud).  SDhn  ftubirt,  welche  färben  ficb  beben,  unb  fo  ift  ber  ganje  innere 

Xtieil  beS  (Gewölbes  mit  ben  fdjönften  Jücbern  gleicbfam  tape^irt.  91un 

benten  ©ie  fid^  einige  laufenb  foldjer  ©ewölbe  neben  einanber,  in  bem  einen 

nur  lücher,  in  bem  anbem  nur  <ötat)lwaaren,  in  bem  britten  nur  Staaten 

bon  @olb,  im  oietten  nichts  wie  Schnallen,  im  fünften  nichts  wie  knöpfe, 

im  feebften  nur  feibene  3*uge.  Denfen  <5ie  fict),  baß  man  butcb  große,  üor* 

tbciLbaf t  angebrachte  Spiegel  ben  innern  staunt  febeinbar  oiet*  bis  fünffach 

»erboppelt  unb  ©ie  werben  ft<h  ot)ngefäl}r  eine  $bee  machen  fönnen  oon  ber 

$rad)t  beS  (Standen,  föenn  man  ben  33ortt)eil  noeb  btn^mimnit,  ftch  bei 

febönem  Detter  unter  ben  ©äumen,  bei  regnigtem  in  ben  bebceften  Ärfaben 

mit  Spazierengehen  oergnügen  ju  fönnen,  ift  es  natürlich,  baß  baS  Calais 

renal  ber  ÜRittelpunft  ber  ganjen  ©tabt  geworben  ift  ...  .  Dies  ift  ber 

$lafc,  wo  jeber  bie  SSorjüge  geltenb  ju  machen  fucht,  bie  it)m  Sftatur  ober 

(SMücfsumftänbe  gutheilten.  Silks,  was  fdjön  ift,  Männer  unb  ©eiber,  brängt 

fict)  t)ier  gufammen,  nichts  übertrifft  ben  richtigen  ($ef$macf,  welken  man 

hier  ju  äußern  [nebt,  bie  Reinheit,  womit  man  jebe  üBoüfomment)eit  oor« 

Schieben,  |eben  Ü7?angel  ju  oerbergen  weiß.  ©S  ift  ̂ier  ein  bicbteS  @ewüt)l, 

Beides  mit  XageSanbrua)  beginnt  unb  oor  ÜRitternacht  nicht  aufhört;  auch 

bie  väben  fchtießen  fieb  nicht  eher  unb  finb  ÄbenbS  aufs  fchönftc  beleuchtet, 

fiaffeebäufer  unb  (frrquicfungShäufer  finbet  man  jwifchen  ben  Boutiquen  häufig. 

SKan  glaubt  in  SBtenenförbe  ju  feljen,  wenn  man  fie  öffnet.  MeS  ift  in 

2ebtn  unb  ̂ Bewegung  unb  oerhanbett  bie  Angelegenheiten  beS  ©taateS.  So 

facti  nun  baS  Calais  rottal  ift,  fagt  boch  ̂ eber,  es  ift  nichts  gegen  baS, 

toaS  eS  war  oor  ber  fReoolution.  Der  größte  Xtyii  iunger  Söüftlinge  unb 

tticher  SBerfdjwenber  ift  entflohen,  ©tele  ber  jurücfgebliebenen  ©ütger  finb 

arm  geworben.  ©S  giebt  hü?  eine  große  Spenge  fogenannter  Ätiftoftaten, 

aber  boch  nicht  fo  oiele  wie  in  ben  ̂ rooinjen.  Die  ©räuel  beS  Despotismus 

flehen  hier  ben  meiften  &u  lebhaft  oor  Augen.  Das  $apiergelb  (Äffignaten), 

weites  hier  ohne  Änftanb  unb  ohne  95erluft  in  §anbel  unb  ©anbei  ge* 

nommen  wirb,  fchabet  ber  ©etriebfamfeit  wenig."  SKach  fur^er  fttit  follte  be* 

lanntlich  Die  ̂ abiergelbwirthfchaft  auch  in  $ari£,  wie  (eben  bamals  an  ber 

®renje,  bie  fchlimmften  Verheerungen  anrichten.  „Die  franftöfifche  (Sonfti* 

tution  ift  ein  rjcrtlidjeä  $beal,  fie  würbe  öetmuthlich  baS  (Mief  eines  SBolfeS 

machen  fönnen,  baS  unmittelbar  aus  ber  §anb  ber  Statut  fäme,  unb  auch 
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btefeö  mürbe  nur  furje  3cit  unoerborben  genug  bleiben,  um  folche  SBerfaffung 

ju  oertragen.   «Da«  ift  bie  Gonftitutton  für  ein  fßoll  wie  ba«  franjöftfche, 

auf  beut  ©ipfet  be«  ßuru«  unb  ber  (Sultur?  —  eine  fchöne  3Wafc&ine,  aber 

bie  nie  gehen  fann,  weil  jebe«  ber  einzelnen  töäber  $u  oiel  ©iberftanb  unb 

föcibung  finbet."   ©a«  juerft  bie  beutle  ftorfchung,  bann  ein  Xhett  ber 

franjöfifä^en  ©efehiebtsforfcher  erfannt  hat,  war  beut  flarblictenben  ©ollmann 

fa?on  nach  furjem  Aufenthalte  in  ftranfreich  Kar.  —  (Er  Gilbert  ba«  Theatre 

de  la  nation  (Theatre  fran^ais)  bei  Aufführung  be«  mort  de  Cesar: 

„flein  ©ienenforb  ift  ooller  mm  feinen  ©ewohnern  al«  bie«  fet)r  geräumige 

©coaufpielhau«  oon  3ftenfcben,  oorjüglich  war  auf  bem  parterre,  weites 

allein  mehrere  Saufenb  enthielt,  ein  fiopf  auf  ben  anbern  gebrängt.  (Eben  fo 

war'«  in  ben  flogen,  beren  fed)«  übereinanber  boch  nicht  fliaum  genug  ent* 

hielten  für  bie  subringliche  »Wenge.  Äaum  war  ba«  parterre  oofl,  fo  begann 

biefe  bia^te,  faum  einer  «Bewegung  fähige  SBaffe  unruhig  gu  werben.  Die 

rothen  ÜHüfcen  würben  auf  langen  (Stöcfen  gezwungen.   (Einige  brüHenbe 

«Stimmen  erhoben  fidj  in  patriotifdjen  fliebew,  unb  nach  wenigen  SWinuten 

fang  bie  gange  ®efeüfcbaft.   Xaufenb  (Stimmen  fchrieen  burdjeinanber  ?a 

ira  unb  bie«  ©efajrei  lief?  nicht  nach  bi«  jum  ©etjorfam  ber  ©irtuofw  (be« 

Orajefter«).  üttan  flatfchte  ben  £act,  ba«  gange  parterre  war  nur  ein  §anb# 

fchlag.   Mehrere  fliebling«arien  folgten.  <Sie  würben  oom  gleiten  greuben- 

ferjaü  begleitet.   Sticht  mehr  wie  ̂ do^[tend  gmangig  ©orte  fonnte  ©rutu« 

reben,  bann  unterbrach  ihn  ba«  fllatfchen.   Oft  eine  ©iertelftunbe  ̂ iclt  bie« 

an.   üttan  oermehrte  ba«  ®etofe  be«  ©eifalle«  burdj  eigen«  mitgebrachte 

©eefen  nach  «rt  ber  ©erten  bei  ftelbmufif.  2ttan  fchlug  fie  über  ben  ßöpfen 

gufammen  unb  ein  fürchterliche«,  oielfache«  ©raoo  machte  ba«  ©etöfe  noch 

ooller.   Antonius  forberte  bie  (Senatoren  gur  Wache  über  ©rutu«.  3wei 

2ttänner  würben  fetjr  ̂ ingeriff««,  fie  Hatfchen.   Auf  einmal  cntftanb  ein 

gräflicher  ßärm  im  parterre,  herunter,  fjtxunttx,  ber  Üttann  im  rothen 

Äleib  herunter.   Da«  fürchterliche  @ef ehret  hielt  eine  f)a\bt  ©tunbe  an  unb 

enblich  wich  ber  2Hann.   ffinblich  enbigte  ba«  Stücf.   ©in  Qafobiner  erhob 

(ich,  er  that  ben  Antrag,  ©oltaire'3  ©üfte  mit  ber  SWüfee  ber  Freiheit  gu 
frönen.   ©in  fürchterliche«,  ant)altenbe«,  immer  fteigcnbefl  ©raoo  [türmte 

oon  aßen  (Seiten  gegen  ba«  ST^eater  her,  bi«  bie  Acteur«  Anftalt  machten, 

um  in«  ©erl  gu  fefeen,  wa«  ber  einmütige  ©ille  gebot/' 

©oümann  war  unbefangen  genug,  um  gu  erfennen,  bafc  ©erfaffung  unb 

ßönigthum  im  Sampfe  ber  ©rtreme  gu  (Srunbe  gehen  mußten:  bie  guten, 

gemäßigten  unb  weiferen  Patrioten  flehen  in  ber  ÜHitte  unb  fehen  gu.  (Sie 

haben  feinen  $unft  ber  Bereinigung,  fie  fpredjen  hödjften«  unb  n)un  nicht«. 

Die  ©egebent)eitcn  be«  10.  Äuguft  unb  ihre  grolgen  gerftörten  ©oll* 

mann'«  Ausfichten,  fich  in  $ari«  burch  ärgtliche  $ra$i«  bie  «Wittel  gur  ©er* 
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ooßtomranung  in  feinet  ©iffenföaft  3«  erwerben,  unb  riffcn  ifm  felbft  in 

ben  (Strubel  ber  (Ereigniffe  hinein.  <&r  war  audj  mit  &rau  oon  <Stael  be* 

fannt  geworben,  beren  (geliebter,  ber  frühere  ÄriegSminifter  SRaröonne,  oon 

ben  Empörern  juerft  auf  bie  ttifte  tyrer  <©d)ladjtopfer  gefcfct  würbe.  Der 

jicmltt^  große,  etwas  plump  gebaute  2ftann  war  Iwäjgebtlbet  unb  liebend 

würbig.  (Sr  befaß  na$  ©ollmann'S  ÜDJeinung  bei  einem  uncrfcböpfli^en 

gonbs  oon  §eiterfeit  unb  Saune,  einem  anmutfugen  ©eift,  ber  unabläfftg  in 

«Hern,  was  er  fagte  unb  t$at,  bur^blifcte,  bie  gänjli^e  Verleugnung  feiner 

felbft  unb  eine  altritterli^e  Offenheit,  wel<$e  fo  feiten  unb  in  ber  großen 

©elt  ein  ©unber  ift.   ftrau  oon  ©tael  bat  Sßollmann,  Sorbonne  ju  retten, 

unb  er  entföloß  fi<$  baju.   kaltblütige  unb  mutige  SanbSleute,  oor  »Uem 

ein  iunger  Äaufmann  $etfä,  untersten  i&n.  Die  $affe  Ratten  namentli<$ 

bie  Unterfärift  oon  ̂ etion,  fte  würben  unbefangen  an  ben  Xfwren  unb  auf 

ben  SWunicipalitöten  gezeigt,  wo&in  man  mebrfad)  bie  ©jtrapoftretfenben 

führte,  ©oflmann  unb  §eifö  len!ten  bur#  intereffante  Meuigfeiten  unb  poli* 

tiföe  (Sefpräaje  bie  «ufmerffamleit  oon  SKarbonne  ab,  ber  red)t  gut  ben  ®ng* 

lönbtr  fpielte,  3iemli(&  unFenntlicfc  gef leibet  war,  unb  ficr)  fa^einbar  fdjläfrig 

ün  #intergrunbe  ober  im  Ratten  ©ollmann'«  tyelt.    «Sie  trafen  am 

20.  «uguft  na$  heftigem  ©türme  über  ©oulogne  in  Dooer  ein.   Da  ©oll* 

mann  ni#t  bie  erwartete  ftreunbfäaft  unb  jarte  fflüdfidjt  fanb,  bie  er  oon 

Sorbonne  als  Dan!  erwartete,  lehnte  er  balb  bie  tym  betriebene  Sebent 

rente  oon  50  Öuineen  ab.   Hl«  grau  oon  ©tael  fürs  barauf  naä.  Öonbon 

fara,  urteilte  fie  barüber  bei  einer  Unterrebung,  mä&renb  fic  fia?  oor  ©oll* 

mann  entfleibete  (!),  treffenb:  Vous  etes  un  peu  comme  J.  J.  Rousseau, 

©leitb  ruhelos  follte  ©oümann  bura)S  «eben  ftürmen,  ofjne  freiließ  ein  miß* 

traniföer  2ttifant&rop  &u  werben,  baoor  bewahrte  u)n  fein  fauguinifa)es 

Jemperaraent,  fein  feiten  ftfcwanfcnber  Optimismus. 

3unä$ft  lebte  er  bei  Salleoranb  in  einem  Rreife  oon  jwangig  bis  breifeig 

$erfonen,  „weldje  beinahe  aüeS  einfäjloffen,  was  ̂ 3ariS  an  äBifc,  ©efömatf 

nnb  ®lanj  aufgemiefen",  ftubirte  alle  Vorzüge  unb  ©ünben  ber  großen  2ßelt 
unb  föwätmte  für  feine  Patientin,  bie  rei^enbe  üftabame  be  la  (Spätre. 

föe$t  intereffant  <$arafterifirt  er  bie  &ran$ofen  unb  bie  (fcnglänber:  ftm 

(Sanken  wiegt  bei  biefen  bie  Realität  oor,  in  ftranfreia)  aber  ®efcf>rnacf  unb 

feiner  ©inn  für  baS  @ä)öne.  Der  ftranjofe  flieft  fein  £>embe  unb  trägt 

einen  neuen  fRotf,  ber  (Snglänber  läßt  feinen  fllocf  fluten  unb  trägt  ein  feiles 

§emb.  Der  gtanjofe  flimmert  fidj  wenig  um  baS  ftnnere  feines  §aufes, 

genug  baß  bie  ftasabe  Ijübfa?  fei,  fööne  «Säulen  l)abe.  Der  ©nglänber  ladjt 

fiber  biefen  äicrratb,  aufrieben  baß  er  comfortabel  wo^nt.  Der  ftranjofe 

ißt  nichts  unb  martert  feine  ©eele,  um  wifcig  ju  fein  unb  feinen  SHac$bar  ju 

unterhalten.   Der  (Jnglänber  faut  geraütfjlia)  unb  fpri^t  ni#t  efyer,  als  bis 
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er  fertig  ift  ober  Der  ©ebanfe  i§n  brängt.  Der  granjofe  ift  nie  intereffanter 

unb  liebenswürdiger  al«  im  ©taat«rocf  unb  §aarbeutel  unb  in  einem  brillanten 

3irfel:  er  verbreitet  ba  ©etft  unb  Saune  über  ben  fälteften  ©toff,  jte^t  mit 

ungläubiger  @ewanbtf)eit  au«  jeber  ®eele  bie  beften  ̂ been  $eroor,  für)Ct 

oon  ferne  feinen  SWann  unb  leitet  felbft  wiber  ben  ©illen  be«  «nbern  ©o$U 

wollen  für  fid)  in  fein  £>erj.  Der  (Snglänber  im  SSratenrorfe  ift  ba«  lää)er* 

tiefte  Sefen  auf  ®otte«  (£rbe,  er  flögt  überall  an,  e«  ift  ifym  weber  vorn 

redjt  it o et)  hinten.   Gr  öffnet  Sftiemanb  ben  3flunb,  ber  ihn  nidjt  oon  felbft 

auftaut,  befümmert  fid)  um  Wemanben,  ber  ifyn  nidjt«  angebt,  unb  wenn  bie 

Änberen  c«  eben  fo  madjen,  fo  ift'S  iljm  juft  redjt.  Der  ̂ ranjofe  adjtet  ben 

gremben  mefyr  als  fiaV,  ber  (Englänber  glaubt,  Sßieraanb  tonne  ma«  töedjte« 

fein,  fo  lange  er  ba«  th  nitfit  gut  auSfpridjt.  Der  granjofe  maa)t  niajt«  ge* 

fajmadlo«,  aber  alles  weitläufig;  ber  (Sngtänber  wirb  faft  immer  finbifdj, 

wenn  er  gefajmatfooll  fein  will,  aber  er  ift  für)  unb  bünbig  in  ©efdjäften. 

Der  ̂ ran&ofe  fann  au*  arm  unter  feinem  -Staube  nod)  liebenömürbig  fein. 

Der  (Snglänber  arm  unter  feinem  ©tanbe  ift  erbärmlid).  (Sin  granjofe  finbet 

einen  Sßetrunfenen  fabe,  ein  (fcnglänber  fennt  feinen  größeren  &ben«genu§, 

als  einen  SÖetrunfenen  ju  fel)en  unb  fid)  felbft  auweilen  in  biefen  3uftanb  ju 

oerfefeen.  Auf  einer  franjöfifajen  STafel  ift  immer  nur  bie  §älfte  ber  ©cricfcte 

frtfd),  allein  bie  Ueberrcfte,  felbft  oon  fe<$«  lagen  b,er,  ftnb  noä  fajmatf&aft 

bereitet  unb  oorjüglid)  fyaben  fie  ein  elegantes  «usfeljen.   Der  ftranjofe  fa* 

gern  feine  Safel  fdjön  befefct,  er  genießt  im  «nblttf,  ba«  (Sffen  fc&etnt  nur 

9iebenfac&e;  er  fagt  nie:  iRefrnen  ©ie  oorlieb,  aber  ein  armer  ©ebienter 

würbe  eine  üDienge  bttterwifciger  Ausfälle  auf  ft<$  laben,  ber  einen  geiler  im 

Arrangement  beginge.   Der  (Snglänber  fpeift  faft  ba«  ganje  3a$r  Kartoffeln 

unb  föoaftbeat,  aber  Alle«  muß  retfct  frif<$  unb  reajt  gut  fein.   Cr  würbe 

eine  ©tunbe  mit  einem  Aufwärter  ganfen,  ber  ifrn  eine  Äartoffel  &räd}te,  ju 

§art  ober  $u  weidj  gefodtf,  ober  U)m  einen  Icller  gäbe,  nid)t  genug  gewärmt, 

ober  oergäße,  Keffer  unb  ©abeln  $u  weajfeln.  Jänbe  er  gar  ein  §aar  ober 

fonft  etwas  in  ber  ©Düffel,  bas  nidjt  Ijingefyört,  fo  würbe  er  i&n  tobtfdjlagen, 

wenigften«  befugte  er  ein  §au«,  wo  fo  wa«  tfrat  miberfa&ren,  in  ben  erften 

paar  3ab,ren  nia)t  wieber.   $n  $ari«  ift  fein  Shiabe  oon  bret  ̂ aljren,  ber 

ntdjt  tanken  unb  füg  reben  fönnte.   3n  &>nbon  feiner  be«  Älter«,  ber  niebt 

boxt,  fpringt  unb  reitet  trofc  einem.  Die  tfaffeefyäufer  in  tfonbon  finb  ©tubtr> 

äitnmer  ber  politifaVn  Angelegenheiten  unb  23ureau$  $um  ©abreiben  ber  Briefe 

t)untert  3)ienfa?en  finb  ba  unb  nod)  föulje  genug,  eine  mat^ematiftb.e  Demon- 

ftration  ̂ u  mad>en.   ̂ a^  färeibc  biefen  Söricf  in  einem  großen  3in»mer  mit 

oier  Äaminen,  in  ©egenwart  oon  meljr  al«  120  ̂ erfonen.  Qn  fJari«  finb 

bie  tfaffeefjäufer  ©0)wafcftubcn ;  oier  SWenfajen  ba  unb  ber  fünfte  fann  fi$ 

bem  fea)ften,  o^ne  ̂ u  fa)reien,  ntajt  me^r  oerftänblia)  maajen.   Ueberau  in 
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ftranfreioj  ©emanbtrjeit,  ©üte,  2Bor>lwollen,  SMfe,  Eelicateffe,  3uoorfommen, 

©berfläcblic$reit,  ©efc&matf  unb  feiner  «Sinn  —  überaü  in  ©ngtanb  (Stetig* 

feit,  ©elbftr/eit,  @rünblt<r,feit,  2Kännlicr,reit,  No^eit  unb  ©tärfe.  $n  %xanl> 

xtiä)  fyit  man  weber  Vorurteile  nod)  ©runbfäfce,  man  fat  nur  ©«ürit;  in 

(Snglanb  $filt  man  immer  benfelben  ©ang,  tyüt  fctaoiftt)  ftreng  auf  ©ebraua? 

unb  ©Ute,  fo  ftreng,  bog  e«  in«  Sädjerlia)e  fäüt,  man  ift  ooüer  Vorurteile, 

aber  aua)  an  ©runbfä&en,  benen  man  treu  bleibt,  niajt  arm,  man  r)at  otet 

weniger  ©«prit,  aber  met  gefunbe  Vernunft. 

Ueber  bie  ftaatlitfen  3uftänbe  ©nglanb«  förieb  SSollmann  gegen  (Snbe 

feines  Seben«  an  Varntjagen:  ©ie  werben  überaü  bemerfen,  ba§  eS  f)ier  gu 

8anbe  gerufctüaje  ©ereajtigfeit  giebt  für  ein  mifftattbetai  $ferb,  eine  mi|* 

$anbeltc  3iege,  wie  für  einen  mijföanbelten  großen  £>crrn,  unb  felbft  ben 

©tra&en  unb  geerftrafcn  fefcn  ©ie  e«  an,  baß  ber  fru&gänger  im  ©taate 

ebenfooiet  gilt,  al«  ber  fiö)  in  Saroffen  $erumrretbenbe.  Qn  ber  buraV 

gängigen  ©errfajaft  be«  ©efe&e«  ftatt  be«  «nfef>en«  unb  ber  ©illfür  liegt 

eben  ba«  ftreie.  $n  ben  «riefen  au«  bem  Qa^re  1792  finbet  fia)  noa?  fot* 

genbe  ©teile  über  ©nglanb:  ©«  ift  mit  einem  ©orte  ba«  Öanb  ber  ftrei* 

fcit,  ber  gefunben  Vernunft,  ber  üRännli^reit,  ber  ®ro§mutf)  unb  SefagliaV 

feit.  £)rbnung«finn  unb  «ajtung  für«  ©ange,  ©efajeiben^eit  unb  fteftigfeit, 

(g^rfurajt  für  bie  ©itten  ber  Voroäter,  SRationalftolg  Iaffen  ftd)  beinahe  an 

jebem  ©ingeinen  wahrnehmen,  d«  giebt  in  ©nglanb  attifebräuaje  fo  gut  roie 

anberswo,  unb  wer  fia>  SDiühe  geben  will,  fann  baoon  ein  wahre«  unb  hä> 

U<$e«  ©emälbe  gufammenbringen.  Äber  ba«  oerfteefte  wenige  $ä$U$e  mujj 

aufgcfuajt  werben,  ba«  oorwiegenbe  überall  oer  breitete  ©$öne  unb  ©ute 

bietet  ft<&  entgegen. 

9ia<hbem  SBollmann  mit  einem  reiben  ffaufmanne  au«  Kopenhagen, 

fcridtfen,  gegen  Snbe  be«  $ahre«  1792  gum  gweiten  3Me  $ari«  befugt 

hatte,  machte  ihn  $rau  oon  ©tael  mit  bem  trafen  Saüo.  Soüenbal  unb  ber 

ftürfttn  f>anin  befannt,  bie  mit  $itt  unb  ©renoille  bie  Befreiung  Safaöette'« 

au«  ber  ©efangenfa>aft  ber  Koalition  betreiben  wollten,  ßafaöette  t>atte  be* 

fanntlt<h  im  $uni  1792  einen  gu  fpäten  unb  fa)wä<hlia?en  Verfudj  gur  9tet* 

tung  be«  flönigttjume«  gemalt  unb  war  bann  am  19.  fcuguft  au«  ftranfreia) 

geflogen,  aber  wegen  feiner  reoolutionären  Vergangenheit  oerhaftet  worben 

unb  würbe  «nfang  1793—94  in  ÜHagbeburg  fehr  ftreng  behanbelt. 

SBoflmann  war  in  ©milö.  8or,  bie  Softer  eine«  reiben  ©ut«beftfcer«  in 

ber  9Wh<  Don  Sonbon,  oerliebt  unb  hoffte,  wenn  e«  if)m  gelänge,  in  eine 

politifaje  Öaufbat)n  einzutreten,  ihre  §anb  gewinnen  gu  fönnen.  «I«  ihm 

gafa^ette'«  ftreunbe  eine  folt&e  beim  ©Clingen  ber  Befreiung  be«  ©efangenen 

in  «u«fta?t  fteüen,  ging  er  im  ©ommer  1793  auf  ir/re  Sitte  ein,  ben  35er* 

fua)  gu  unternehmen  unb  reifte  gunäajft  gum  ̂ ringen  ̂ )etnria)  naa?  1Rf)e\n*' 
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berg,  rar lefeer  ben  geiftoollen  jungen  SDtann  jrbr  lieben«mürbig  aufnahm,  aber 

befanntlidj  bei  feinem  Steffen  ftrtebrid)  ©illjelra  II.  gang  einffofelo«  war. 

8aüti  Xollenbal  fyute  ein  Memoire  über  ßafaöette'«  X^ätigfcit  für  Vubrci^  XVI. 

aufgefegt  unb  Möllmann  bie  (Jorrefponbenj  Vafai>ettcTs  mit  bem  unglücf liefen 

Äonig  im  ftuli  unb  «uguft  1792  übergeben,  aber  tfueajefini  erflärte  SBoümamt, 

fein  Äönig  f}abe  äafapette  nur  in  ©erwa&rung  unb  wolle  it>nr  um  bie  Ott* 

bäffigfeit  ber  ©efangenfdjaft  oon  fidj  ab^uwäl^en,  Defterrctö)  aualiefern, 

ftolgenbe  sSemerfung  Möllmann'«  giebt  einen  ©eleg,  wie  geringe  Teilnahme 

ba«  bamaltge  jum  X^eit  geworbene,  jum  Sfyeil  burdj  langen  Dienft  bem 

&tnbe  entfrembete  $eer  ber  preufjtf<fcen  SBeoölferung  etnflö&te:  üBorgeftern 

finb  jweibunbert  Ärüppel  t>on  ber  'Armee  (in  ©erlin)  angefommen.  T)a  xüfyct 

fid}  fein  berliner.  X)ie  Armen  finb  für  fi$  elenb  genug  unb  bie  ©orne^raen 

mögen  fid>  niajt  befdjmufcen.  ftranfreid)  finb  f°  *W  Büppel  fo  Diel 

ÜHärtörer  für  bie  gemeine  ©aa>.  SWan  giebt  ifynen  Grefte  in  $ari«,  jeber 

Öorüberge^enbe  brüdt  ifaen  glüfjenb  bie  $anb,  man  $ebt  i$r  #era  über  i$r 

Ungemaö). 

«uf  ber  fflütfreife  »erweilte  ©ollmann  längere  3eit  in  §amburg.  ©ei 

feinem  ©erfe^re  in  ben  oerf ̂ magerten  Familien  ©teoefing  unb  föeimaru« 

»erbrängte  (Sljriftine  töeimaru«,  bie  ttnfclin  be«  ©erfaffer«  ber  ©olfenbütteler 

Fragmente,  bie  fajöne  (Snglänberin  au*  ©oümann'«  $erjen.  £r  gab  tyr  fein 
©ort,  o§ne  fie  bei  feiner  ungewiffen  Sage  an  fid>  ju  binben.  SRaa)  mana)em 

©(bmanren  $offte  er  bo<b,  eber  bura?  bie  Fortführung  feiner  p$antafttfa)en 

$läne  al«  bur<b  äratliaje  $rari«  in  ben  ©eftfc  be«  geliebten  ©efen«  ge* 

langen  gu  lönnen. 

2)ie  Abneigung  @eorg'«  III.  gegen  ben  föeoolutionär  Safanette  »erettelte 

bie  ©Öffnungen  auf  (Antreten  (inglanb«  für  ben  befangenen,  um  fo  eifriger 

betrieben  bie  amerifanifeben  ftreunbe  be«  gelben  ibrer  Unab§ängigfeit«fämpfe 

bie  @a<be.  «Kit  »er&ältni&mäSig  befajeibenen  Mitteln,  al«  reifer  Netfenber, 

wollte  ©oümann  i$n  au«  bem  Äerfer  befreien.  SDttt  offenem  Äuge  für  bie 

Diaturfdjönfyeiten  be«  fltiefengebirge«  erfunbete  er  bie  preuftifaVöfterretdjifdje 

©renje,  ba  «afaöette  oon  SWagbeburg  na<b  Sleifce  gebraut  unb  bann  oon  ben 

Defterrei$ern  in  Olmüfc  gefangen  gefegt  worben  war. 

£>a  bie  @taat«gefangenen  nur  mit  Hummern  bejei($net,  ffienigen  betonnt 

waren,  galt  e«  junäa>ft  ju  ermitteln,  ob  Safauette  wirflia)  bort  fei,  unb  e« 

gelang  ©oümann  bura)  ben  <Stab«#irurgen  8art  ©aberletn,  ben  er  mit  großer 

<»efa)icfli<breit  berebete,  Safatjette  eine  £)ru£ff<brift  mit  einer  Äarte  ju  über* 

geben,  wel$e  bie  tarnen  fetner  Oonboner  ftreunbe  unb  ©oümann'«  enthielt, 

ber  SRarbonne  „geseilt"  fabe.  3iaa)  einem  «ufentbalte  in  ©ien  langte  er 

jwif<ben  bem  12.  unb  15.  October  wieber  in  Olmüfe  an.  ör  fteüte  fia) 

franf,  um  fia)  oon  ©aberlein  be^anbeln  ju  laffen.   Dura^  fein  oorne^mc« 

Digitized  b 



3ufhi*  eri<$  Boamann. 
207 

«nftreten  mit  dienet  unb  Cquipage  ma<$te  er  auf  beit  gutherzigen,  einfachen, 

arglofen  unb  gebrücften  „(Eoüegen"  gewaltigen  ©nbrutf. 

l'afapette  butfte  auf  ®runb  öon  5>aberleinf«  Htteft  feit  beut  23.  Sep* 

tember  alle  jwei  £age  mit  geringer  Begleitung  frieren  fahren;  er  erhielt 

turci  ben  ©tab6d)irurgen  einen  offenen  Brief,  bem  aber  ohne  fein  ffiiffen 

einige  mit  (Sitronenfaft  gefdjriebene,  erft  bei  ©nrärmung  lesbare  englifaje 

Sorte  zugefügt  waren.  Bollmann  empfing  auf  bem  Borfefcblatte  eines  eng* 

Hieben  ftomaneS  bie  Bitte  be«  befangenen,  fidj  an  einem  ber  ÄuSfaljrttage 

jut  Befreiung  bereit  gu  galten.  Bollmann  rietr)  311  näcbt  lieber  &ludjt,  aber 

^jrjDette  lte§  ein  Bidet  au«  bem  ©agen  faden  unb  fefcte  au«einanber,  Boll- 

nann  fönne  i$n  mittelft  ein  $aar  guter  ̂ ferbe  bei  ber  Äu«fa§rt  leiaj t  bc 

freien,  nur  ein  f$läfriger  Korporal  unb  ®tab«profo§  pflege  tbn  $u  begleiten, 

©erfelbe  fei  $u  feig,  um  fieb  befielen  $u  laffen,  bureb  einen  Brua)  aber  un* 

beftlflia).  Francis  Äinloa)  £uger  aus  ©übfarolina,  ben  Bollmann  in  Wien 

frnnen  gelernt,  ber  ©o$n  eine«  Safapette  befreunbeten,  im  Unabb,ängigfeit«- 

hiege  gefallenen  SJcilfooberften  unterftuftte  ben  $lan  gur  Wettung  eine«  ©tonne«, 

ber  ü)n  als  Dieriä^rigen  Änaben  auf  feinen  ffnieen  geftfaufelt  hatte.  (Sie  ge- 

nanten eine«  ber  beiben  iefct  in  «Bien  getauften  $ferbe,  längere  $eit  jwei 

Heiter  ju  tragen,  unb  trafen  am  «benb  be«  5.  Wooember  wieber  in  Dlmufc 

an.  Sin  Ufete«  bur#  §aberlein  »ermittelte«  Billet  üerfünbete  Safapette  ben 

8.  flooerabtr  al«  £ag  be«  Befreiung«oerfua)eS. 

Diesmal  ftanb  nodj  ein  ©emeiner  hinten  auf  bem  Söagen.  Der  tyrofojj 

ftieg  bei  <fc$malFowi|}  mit  Safapette  au«,  ber  fu$  mit  beffen  ©äbel  angelegentlich 

pi  tfym  maa)te,  unb  bie  beiben  Weiter  fprengten  herbei  Zxo%  ihrer  Droh* 

ungen  hielt  ber  $rofo§  i'afapette  feft,  big  ihn  in  ben  Ringer  unb  fchrie  au« 

&ibesfräften.  Wtngenb  fielen  ber  $rofo$,  Bollmann  unb  tfafapette  nieber, 

aber  33 cü mann  fam  juerft  auf  bie  ftüjje,  reifte  ßafapette  eine  Börfe  unb 

fcie§  tyn  nacb,  §of  reiten,  wo  er  (Jjctrapoft  finben  werbe.  Bollmann  werbe 

balb  mit  ihm  bort  jufammentreffen.  Safapette  ging  naa)  einigem  ©träuben 

baranf  ein.  Da«  $ferb,  ba«  Bollmann  unb  §uger  blieb,  war  fa)eu  geworben 

unb  nia)t  ba«  auf  jwei  Weiter  breffirte.  6s  warf  Bollmann,  f  a> liefe  Ii cb  auch 

fcuger  ab,  ber  feinem  beim  Sturze  befa)äbigten  ©efä^rten  ba«  Wog  überliefc 

nnb  im  nat)en  SBalbe  oon  brei  Bauern  gefangen  genommen  würbe,  welche 

ter  i'afapette  naa>ilenbe  <ßrofofj  fanbte. 

Bollmann  traf  ßafapette  nicht,  erreichte  aber  in  feinem  ffiagen  bie  (Brenge 

mb  boffte,  it)n  oon  Salbenburg  au«  aufeufinben.  £>ier  würbe  er  ieboa)  am 

16.  Stooember  oon  ben  preugifa)en  Beerben  al«  (Staatsgefangener  Beruftet 

nb  bem  Dlmmf«  (iommanbanten  ©raf  «reo  ausgeliefert.  ffiät)renb  ber 

$aft  in  ©chweibnifc  luben  bie  angefetjenften  Bürger  BoUmann  ein,  feierten 

ifo  in  «efellfa)aften  unb  bebauerten  ben  &e^lfa)lag  feine«  Unternehmen«, 
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bagegen  lief  ttjm  fcreo  längere  £eit  §anbf^ctten  anlegen  unb  iljm  unb  §uger, 

ton  einanber  getrennt,  balb  unterirbifdje,  faft  »oüfommen  bunfle  üötfier  ©ott 

Ungeziefer  on  weifen  unb  geftattete  ifjnen  feine  ̂ Bewegung  in  frifajer  ßuft 

Öafaviettc  Ijatte  burdj  ein  ÜHifjoerftänDnife  ©ollmann  »erfeljtt  §inter 

^jerjogSborf  an  ber  <&tra§e  nadj  $ägernborf  bradj  fein  $ferb  gufammen, 

ein  ©auer,  Samens  DreaVMer,  ging  [cb ein  bar  auf  feine  beben  Auer  Melangen 

für  ein  $ferb  unb  ̂ Begleitung  btö  9ieifje  ein,  oeranlafjte  aber  in  ©raunfeifen 

Cafaoette'S  ©erljaftung  als  ßanbftreidjer.  Der  ©tabtoerwalter  erriet!)  foforr, 

wer  es  fei,  unb  am  borgen  beS  9.  SWooember  befanb  fieb  Oafapette  mieber 

in  Dlmüfc.  Gv  fam  auf  bem  ÄBege  ber  ©nabe  mit  bem  ©erlufte  ber  ifym 

gewahrten  ©egünftigungen  biö  jur  ftreitaffung  am  19.  September  1797 

baoon. 

©ollmann  unb  $>uger  Ratten  für  ©erfdjwörer  gegen  Äaifer  granj  ge* 

gölten,  fie  fugten  §aberletn  naa>  Üftögli#feit  gu  entfäulbigen,  ber  mit  einiger 

Bett  Ärreft  in  ©ifen  unb  ©erfefeung  beftraft  würbe;  gafa^ette  bemühte  ft# 

feinerfetts,  ©ollmann'S  ©dmlb  mögli<$ft  gering  bargufteUcn.  Die  Winter 

waren  fe§r  menfäjlid):  ©ollmann  unb  fein  ©enoffe  würben  «nfang  ̂ unt 

nur  im  einmonatlid&er  §aft  unb  (Srfafe  fammtli$er  Soften  üerurt&eilt  unb 

oerpflityeten  fi$,  nie  wieber  öfterreiajifa^e«  @ebiet  au  betreten. 

.  ©ollmann  ließ  ftä)  nie  bura)  Je^lf abläge  entmutigen,  felbft  babur<$  ni$t, 

ba§  ©tyriftine  föetmaruS,  bie  wftyrenb  feiner  ©efangenftfaft  fajwer  gelitten 

^otte,  ben  einer  ©erbinbung  mit  bem  abenteuernben  Spanne  abgeneigten  eitern 

»ertyro<$en  §atte,  nie  wiber  ityren  ffiiflen  au  Ijeiratben.  $$n  trieb  es  nadj 

Ämerifa;  am  1.  Januar  1796  in  9icwtwrf  angelangt,  erfuhr  er  burdj  (Styrifttne 

felbft,  bajj  fie  fia)  bem  ©unfdje  ber  ttltern  gemäjj  mit  bem  befannten  fran* 

äöfifdjen  ©efanbten  föeinljarb  oertobt  hatte. 

Äudj  in  Vtmerifa  wirfte  ©ollmann  für  Vafauette  unb  fuebte  trofe  aüer 

©qmpatljien  ber  bortigen  Staatsmänner,  ©afljington'S  felbft  für  feinen  Stampf 

genoffen,  »ergeblidj,  eine  btylomattfdje  ̂ tteroention  &u  Safatjctte'S  (fünften 

^erbeijufü^ren.  ©ollmann  mürbe  in  ̂ Inlabelpljia,  bamals  nod)  bem  föegie* 

rungSfifce,  mit  offenen  ftrtnen  aufgenommen.  Gr  f  Gilberte  bie  am  ort  lauer, 

unter  benen  er  feine  aweite  vunmatb  fanb,  bem  ©ater  lebhaft  unb  anfajauliä). 

©ir  tyeben  einige  ©teilen  Ijeroor:  Die  ©eiber  ber  beften  ©efellf^aft 

f Lienen  ibm  im  Durd)fdmitt  fd)ön,  weniger  auf  (Selboerbienen  erpicht  als  bie 

2ttänner,  folgtia?  weniger  befa>ränft,  gebilbeter  unb  liebenSwürbiger.  Die 

Ämerifanerinnen  finb  lebhafter  als  bie  englifdjen  Damen,  ©ie  tanjen  mit 

ßeibenfäaft  unb  f$ön,  reiten  oiel  unb  gut,  ma<$en  weniger  Umftänbe,  fünfjig 

beutfape  teilen  au  reifen,  als  beutfaje  Damen  eine  fyilbe,  finb  frei  unb  müb 

unb  werben  meift  frfifc  Sßutter  oon  aatyret$eti  Äinbern,  was  befanntli^ 

^eute  nl$t  me^r  bie  Siegel  ift.  Äber  wiewohl  im  ©anaen  bie  ©itten  unoer- 
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borben  unb  in  ̂ §tlabelp^ta  fogar,  wa«  man  in  Europa  bie  große  SßJctt 

nennen  würbe,  faum  ein  einige«  grauensimmer  ift,  beren  STugenb  fid)  aud) 

nur  bezweifeln  tiefte,  ift  bodj  im  frönen  ©cfchlccht  eine  gewiffc  ©ürbe,  eine 

fmi'dje  licbenSwürbige  8ur"*äc jogenheit ,  bie  weniger  eine  golge  inbiüibneller 
^erooüfoinmnung  al«  öielmebr  bet  größeren  Verfeinerung  be«  fittlicben  CiJc- 

(übte  einer  Nation  $u  fein  fa)eint,  weit  feltener  al«  in  Snglanb,  QDeutfc^lanb 

nnb  ,}unfrcid?. 

£>ie  ftriege  auf  bem  europäifeben  geftlanbe  unb  jur  «See  gaben  bem 

amerüanif<hen  §anbel,  namentlich  bem  gracbtgefcbäfte  einen  mächtigen  «uf* 

fanrang.,  an  beffen  Dauer  Möllmann  mit  oielen  Änberen  glaubte,  ©r  hielt 

bie  mfättn  für  ein  fchwunghafte«  (SommiffionSgefcbäft  jwifchen  Dcut[a> 

Unb  unb  Ämerifa  für  fehr  günftig  unb  grünbete  1797  ein  folebe«  in  ̂ t)ita* 

belpbia  mit  feinem  faufmännifdj  gebilbeten  im  ̂ a^re  $uoor  aus  (Snglanb  ein- 

aeiwnberten  ©ruber  öubroig.  Da  ftc  fict)  oor  ben  beutfcr)en  Agenten  burth 

©olibitat  öorthcilhaft  auSjeidjneten,  üon  ben  ©ebrübern  ©aring,  ©ieoefing« 

in  Hamburg,  oon  bem  in  ber  §eimath  wohlhabenb  geworbenen  ©ruber 

tnbrea«  nnb  anberen  ©erwanbten  fräftig  unterftüfct  würben  unb  in  ben  ein* 

fla|rri6en  Ätetfen  9corbamerifa8  jablrciche  ftreunbe  Ratten,  erweiterten  fie 

bie  §anbel«be$iehungen  $u  beutfdjen  j^aufmannd^äufern  bebeutenb.  3U  &tne* 

nxjnr^  ©laSmaaren  unb  ruffifeben  ̂ robueten,  namentlich  §anf,  ©orften 

nnb  fcifen  mürbe  nun  mit  in  golge  ber  währenb  bc«  33erfucr)8,  öafapette 

}u  befreien,  angefnüpften  ©ejiehungen  ju  fchlefifeben  gabrifanten  auch  beutfehe« 

©fen  unb  Xudje  eingeführt,  bagegen  Äaffee,  ZabaÜ  unb  weftinbifdje  ̂ }robucte 

n  fcrropa  «erfchtfft.  »ua)  betrieb  bie  girma  £.  unb  8.  ©oümann  ftabrifen 

an  2±uDlfiU. 

«ber  auch  bei  Subwtg  ©oHrnann  fpielte  bie  $hantafte  «n<  8«  9*°&e  BtoH«» 

He  trüber  täufebten  fxch  über  bie  Dauer  ber  güuftigen  donjuneturen.  ©in 

gto§er  «räch  ju  Hamburg  bereitete  ihnen  1799  nicht  geringe  Verlegenheit. 

SRit  bem  ̂ rieben  uou  «mien«  gewann  (Jngtanb  baS  verlorene  Uebergewicht 

tm  fcanbel  juTÜcf.  «merifa  oerlor  ben  größten  Xtyil  be«  gracbtgefc&äfte« 

nnb  bie  ©oümann«  büßten  burch  amerifanifche  ©oneutfe  50000  Dollar«  ein, 

an  ben  ©erfötffungen  nach  Europa  80  000  unb  mußten  im  ©ommer  1803 

«e  Tarnungen  etnjteuen. 

$ur  felben  Seit  ging  ©ollmann'«  gamiliengtücT  *u  ©runbe,  inbem  feine 

•aüin  (fclifabeth,  bie  groß  unb  ebel  angelegte  Socbter  be«  Kaufmanns  unb 

Santprafibenten  ̂ ohn  SRt$on  in  VtytabefMfa  1802  nach  21/*  iä^rtger 

in  ftinbbett  ftarb.  Da«  Vermögen  ihre«  1803  geftorbenen  ©ruber«  «nbrea« 

enthielten  bie  ©iewfing«  ben  (Srben  oor.  Die  beiben  hübfehen  unb  gefunben 

Zäter  waren  ©oüraann'8  £roft,  aber  auch  ein  fchwere«  §inberniß,  fich 

anporjuarbeiten.   (Er  triftete  Safauette  bei  ber  ÄuSwahl  ber  ihm  1803  twm 

Besen  «Hti*.    1881.   L  « 
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(Songreß  am  Üttiffiffippi  gefäjenften  £errain8  große  Dienftc,  wogegen  ihm 

biefer  burch  Umwanblung  einer  1797  auSgefefeten  Leibrente  in  einmalige  3aljlung 

oon  6000  Dollars  ein  neue«  ©efebäft  ermöglichte.  <£r  betrieb  oon  einer  be* 

naajbarten  Qjnfel  einen  £>anbel  mit  ©erfte,  üttais  nach  Sftewtwrf  unb  mit 

einem  Ätnerifaner  ©peculationen  in  ©aupläfeen.  (Später  nahm  er  in  Vitro* 

Orleans  bie  är^tlic^e  Ü^ätigfeit  wieber  auf,  aber  bas  bortige  burdjauS  ma< 

tcriclle  ßeben  wiberte  ihn  an.  Gr  ging  wieber  nach  ̂ ^i(abelp^ia,  raftloS  im 

(Srbenfen  lohnenber  Unternehmungen.  Die  (Erträge  einer  ©lumenfabrif 

rourben  burch  bie  (Erweiterung  beS  ©efcfcäfteS  faft  aufgekehrt,  feine  ̂ latina* 

fabrirate  fanben  theilweife  bei  bem  amerifanifdjen  SfriegS*.  unb  ÜWarine* 

minifterium  Äbnahme,  er  fuchte  bieS  3J?etaü  hämmerbar  $u  matten.  8uc6 

erfanb  er  eine  fixere  unb  bequeme  flflethobe  ber  Sarmin*  unb  ̂ atfbereitung. 

Qm  (Sommer  1814  fcfcicfte  ihn  baS  £>au$  Daring  ju  einer  froßen 

©peculation  natfi  (Europa;  er  oermeilte  währenb  beS  SongreffeS  in  SBien, 

wo  ihn  SBarnhagen,  beffen  greunbfehaft  er  gewann,  für  einen  Ägenten  ber 

^Bereinigten  «Staaten  b,ielt.  <Sdjon  am  8.  Dccembcr  fdjrieb  er  bem  befannten 

®rafen  Sdjlabrenborf,  ben  ber  magifebe  3au&f*  von  $aris  lebenslang  feft* 

^ielt,  aus  bem  (Songreffe  fönne  ficr)  nur  etwas  ®uteS  ergeben,  wenn  Napoleon 

oon  feiner  ̂ nfel  fomme,  fich  mit  ÜKurat  bereinige  unb  gegen  bie  ®renje 

marfdn're. 
Möllmann  lernte  auch  tfaharpe,  bas  politifche  Grafel  Älejanber  L,  fennen 

unb  erneuerte  feine  ©ejtehungen  $u  Xaöetyranb.  3fh*  freunbfchaftlicheS  33er* 

hältniß  Hingt  buret)  ©ollmann'S  Urteile  über  ben  (Staatsmann  £alleuranb 

burch,  währenb  es  feine  Meinung  üon  SBarnhagen  als  ̂ olitiFer  nicht  bt* 

einflußte.  (Er  fieht  bie  ©eltangelegenheiten  vielleicht  mit  etwas  gu  üiel 

(EnthufiaSmuS  fürs  (Schöne,  um  immer  richtig  ju  fet)en. 

33on  ber  bamals  fo  allgemeinen  ©egeifterung  für  SUejranber  I.  war 

Möllmann  weit  entfernt.  (Eitel,  eigenftnnig,  felbftwollenb,  ohne  flare  Änficrjten 

unb  o^ne  ffraft  ftifte  er  all'  bas  Uebel.  Cr  fei  mehr  jur  Sift,  jum  93er* 

fdjlagenen,  heimlichen,  als  $um  ©eraben,  ©infamen,  Offenen  geneigt  JürS 

wirflictje  ©bie  habe  er  wohl  wenig  (Sinn,  fchönthun  mochte  er  immer. 

<$enfe  hatte  eine  fet>r  hohe  Meinung  oon  ©ollmann;  für  ben  (Strafen 

«Stabion  mußte  er  ein  ̂ romemoria  über  bie  ©erftellung  ber  öfterreichtfc&ett 

SBährungSoerhältniffe  auffteöen,  bas  freilich  nur  theilweife  benufct  würbe. 

Metternich  beurteilte  er  weitaus  $u  günfttg,  bagegen  jutreffenb  bie  preufjt* 

fchen  Staatsmänner,  ftür  Deutfdjlanb  ̂ atte  er  ftdj  ein  warme«  £>era  be* 

wahrt.  (Er  Flagt:  Die  ©efdjichte  biefeS  (EongreffeS  wirb  wieber  bewerfen, 

baß  fich  in  Deutfdjlanb  eigentlich  nichts  ©efctjeiteS  $u  (Stanbe  bringen  lägt, 

weil  nun  einmal  bie  Nation  fo  geseilt  unb  serftüctelt  ift,  baß  fein  ®emetn> 

geift  unb  fein  oorwaltenbes  ^ntereffe,  ausgenommen  auf  einen  Äugenblüf  burä) 
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eine  gemeinfchaftliche  ®efahr  oeranla§t,  ftattfinben  fann.  UebrigenS  wirfte  er, 

ber  ftulton  in  fcmerifa  perfönlich  fennen  gelernt  hatte  unb  bie  oolle  Trag- 

weite ber  ©ampffchifffahrt  richtig  erma§,  bei  bem  nachmaligen  großen  Bürger* 

meifter  ©mibt  anregenb  gur  23egrünbung  ber  erften  beulen  fcampferoer* 

binbung  —  20.  9Hai  1817  oon  Bremen  nach  ©egefarf. 

SSergebenS  warnte  fein  SBruber  Vubmig,  er  laufe  furchtbare  ©efafjr,  wenn 

er  fich  »on  jeber  ©eile  t)in*  unb  Vertreiben  laffe.  ftrfibiahr  1815  ging 

er  na^  Sonbon,  fiebelte  im  folgenben  $rühiat)rc  mit  feinen  Töchtern  bortfun 

über  unb  grünbete  eine  falbe  flfleile  oon  Bonbon  an  ber  I&emfe  eine  chemifche 

ftabrif ;  gebaute  aber,  fobalb  es  ber  ®ang  ber  ©efchäfte  erlaube,  miccer  nach 

«merifa  juTÜa>fehren. 

©r  follte  bort  nur  ein  früf)eS  ®rab  finben.  Möllmann  hatte  für  Daring 

für  40000  $funb  Quecfftlber  jum  ftmport  nach  SÖJefttnbten  gerauft,  aber 

ber  «uöbruch  ber  UnabhängtgfeitSfämpfe  im  fpanifchen  Ämcrito  hatte  baju 

geführt,  ba§  bie  ©aare  nufcloS  balag.  ®r  ging  felbft  borthin,  tarn  mit 

SBolioar  in  SBerbinbung,  reifte  ben  2flagbalenenftrom  hinauf  unb  war  im 

©egriffe,  mit  bem  beften  erfolge  nach  Europa  heim^ufchren ,  als  ihn  ein 

tücfifcfceS  frieber  ju  Äingfton  in  ftamaica  in  voller  tfebenSfraft  bahin  raffte. 

9iur  im  ©rabe  fanb  ber  ruhelofe  Stürmer  unb  ©ränger,  bem  fein 

gewöhnlich^  UJienfchenlooS  ̂ efriebigung  bot,  ber  feine  Stnfprüche  nach  feinen 

$ähi9fctan,  nach  ber  Sage  ber  SBerhältniffe  bema§,  enblich  föuhe.  (Sin 

ebler,  tüchtiger  3Wann  hatte  fich  in  nie  auf  Stauer  erfolgreichem  iRingen  ein 

frühes  @rab  gegraben,  nicht  am  menigften  beShalb,  weil  bie  beengten  Verhält* 

niffe  eine«  beutfdjen  ÄleinftaatcS  einem  fo  reichen  Xalente  feinen  beliebigen* 

ben  ©irfungSfrciS  $u  bieten  oermochten.  Unb  öielen  eblen  unb  tüchtigen 

Naturen  mag  es  ähnlich  ergangen  fein,  beren  «nbenfen  fein  liebeooüer  unb 

boch  unbefangener  Biograph  wie  Äapp  Dasjenige  ©ollmann'S  für  bie  ̂ ach* 

mit  feftgehalten  (at  £.  oon  Salcfftein. 

g>amfietta  afe  'glebner. 

„€in  ̂ eber,  nur  ael)n  3at)re  früher  ober  fpäter  geboren,  bürfte,  was 

feine  eigene  ©Übung  unb  bie  ©irfung  nach  außen  betrifft,  ein  ganj  Hnberer 

geworben  fein."  ®o  meint  ein  dichter  unb  Genfer,  ber  weit  eher  ber  SSater 

einer  neuen,  benn  baS  Äinb  einer  alten  3eit  gewefen,  Johann  ©olfgang 

(Soethe,  im  Prolog  ju  „Dichtung  unb  ©aheh«*",  tiefbefcheibene 

SüiSfpruch,  ber  im  ÜHunbe  eines  fo  felbftherrlichen,  fchöpferifchen  Genies  billig 

oerwunbem  mu§,  erwahrt  lag  für  lag  feine  ooUe  föichtigfeit,  oor  «Uem 

an  ben  SWännern  ber  Xtpt,  an  Politiken  ©halfteren.   ÜRag  fich  QJambetta 
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immerhin  berühren,  fc$on  burcr;  feine  «bfunft  au«  einem  genueftf^en,  aüjeit 

gut  republifanifcb  gefinnten  ©efajlecbte  bie  entfebeibenben  ̂ mpulfe  für  fein 

offeiitlic^cä  SBtrfcn  empfangen  $u  $aben*),  fein  (Smporfommen,  feine  erften 

Erfolge,  wie  feine  gütige  2Ra$tfteüung  banft  et  boaj  nur  bem  Regiment, 

unter  bem  er  auf  geworfen :  bem  aweiten  Äatferreidj  unb  bem  3eitpunft  feiner 

©eburt.  Söeim  Äusbrucf/e  ber  ftebruarreoolution  jaulte  8eon  ©ambetta  etwa 

jebn  Qaljre-,  ber  @taat«ftreidj  fällt  in  feine  Sdjuljeit  unb  feine  SBolliäfjrigfeit 

errettete  ber  gegenwärtige  Präfibent  ber  franjöfifcfcen  ftammer  ungefähr  in  ben 

Xagen,  in  melden  (Smtlc  Dlltoier,  im  ̂ aljre  1857,  feine  Jungfernrebe  im 

gefefcgebenben  Äörper  §ielt.   Unter  ben  begeifterten  3u^rern  be«  [päteren 

Siegelbewahrer«  Napoleon  III.  befanb  fia>  bamal«  oud;  ein  )ugenbli$er 

Stubiofu«  ber  SReajte,  ber  bei  feinem  töebeturnier,  bei  feinem  piaiborjer,  bei 

feiner  Äammerftfeung  fehlte  —  berfelbe  Öeon  ©ambetta,  ber  faum  ein  Dufcenb 

Jaljre  nadjtycr  als  einfa^er  Slbgeorbneter  bem  aümädjtigen  üWirüfter  biefe 

Scene  mit  ben  »erni^tenben  ©orten  in«  ®ebäd)tnifc  rufen  wirb:   „3$  be* 

ftreite  $$nm  fcineöweg«  bie  ©efugnifc,  3bje  SWeinungen  ju  änbern:  nur  trifft 

e«  ft#  feltfam,  bajj  ber  ©ecbjel  $bjer  ©efinnungen  audj  ben  Umfcbroung 

3^rer  ©lücf«umftänbe  bemirfte  unb  barüber  fommt  ba«  allgemeine  SRet&t«' 

bewujjtfetn  —  la  moralite  fran^aise  —  ni<bt  hinweg."  Umfouft  f#rie  unb 

tobte  bie  Ötec&te •,  umfonft  begehrten  bie  Parteigänger  GlUmer'«  ben  Dränung«* 

ruf:  ber  §ieb  fa§  unb  ©ambetta  war  nitbt  gewillt,  ft<$  bie  föebefretyett 

im  Parlamente  einfdiränfen  ju  laffen,  er,  ber  wenige  SHodjen  auoor  al« 

©eriebtörebner,  unter  ber  (Eenfur  eine«  bonapartiftifajen  SribunalSpräftbenten, 

niajt  befcbüfct  bura)  bie  Immunität  be«  «bgeorbneten,  bie  wilbeften  gnwetioen 

wiber  ba«  Empire  oorgebraibt  fatte.  X)icfc  leibenf(baftli<$e,  b/t&erfüüte  3orn* 

rebe  ©ambetta'«  trug  ben  tarnen  be«  breifjigiäbngen,  felbft  im  ffreife  feiner 

engeren  Parteigenoffen  wenig  befannten  «nwalte«  weit  über  bie  ©renken  oon 

granfretdj  f)inau«:   i'eon  ©ambetta  würbe  am  14.  fliooember  1868,  burdj 

fein  piaiboper  im  ̂ refjproeeffe  ber  ̂ erren  (£&allemel*?aeour,  5Dele«clu$e  unb 

©encfjen  (Äffaire  SSaubin),  eine  europäifdje  SBerübmtfyeit.   üßierjeljn  £age 

nachher  ftarb  93errrjer  unb  bie  SBäbJer  oon  2WarfeiUc  entfenbeten  ben  füfjnen 

^evtbeibiger  DelcSclufle'«  an  Stelle  be«  gewaltigen,  legitimiftifaVn  fltyetor« 

in  bie  Äammer  —  8663  Stimmen  fielen  auf  ©ambetta,  inbe§  ber  officieöe 

©egencanbibat  l'cffep«  biofe  4535,  Xt)ier«  gar  nur  3582  Stimmen  auf  ficr) 

oereinigten.   Unb  niebt  allein  in  ber  größten  $)afenftabt  ftranfrei^«  füllte 

*)  Certps.  beaueoup  —  et  je  suis  du  nombre  —  sont  räpublicaina  par  tradi- 

tio!), par  famille  et  par  race.  C'est  une  noblesse  aussi.  (Sambetta  Xtfd&rebe  beim 
banquet  de  la  jeunesse  19.  Vlprit  1870.  Discours  et  plaidoyers  politiques  de  M. 

Gambctta  publik  par  M.  Joseph  Reinach.  Premiere  paitie  (14  «ooembet  1868  bt« 

4.  September  1871).   Paris,  Charpentier.  1881. 
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©ambetta  fegen:  in  $aris  fclbft  war  ifmt  oon  21  734  ©af)tbered&tigten  ein 

StoeiteS  ÜJianbat  übertragen  roorben,  roäljrenb  fein  republifaniföVr  ®egen* 

eanbibat  (£arnot  mit  9142  »Stimmen  in  ber  üflinber^eit  blieb,  $n  bem 

©laubenSbefenntniffe,  bas  er  au  jener  3eit  feinen  SDMnbanten  ablegte,  ftellt 

er  M  unb  feine  ©eftrebungen  als  bie  leibhaftige  «ntit^efe  beö  Imperialismus 

§in:  Democrate  radical,  devoue  avec  pasaion  aux  principea  de  liberte 

et  de  fraternite,  j'aurai  pour  methode  politique  dans  toutes  lea  dia- 

cussions,  de  relever  et  d'etablir  en  face  de  la  democratie  ceaarienne 

la  doctrine,  lea  droita,  les  griefa  et  lea  incompatibiütea  de  la  demo- 

cratie loyale.  3roifdjen  biefen  beiben  Parteien  giebt  eS  f^lecfjterbmgS  feine 

Übermittelung;  es  gilt  einen  ftampf  um  bie  üttac^t,  Srieg  bi«  auf«  ÜWeffer 

unb  mit  e$t  italienifäem  loranncnfaf}  befennt  fia?  ©ambetta  ju  bem  tfofungS* 

roorte  einer  roütfcnben  unoerföljnliajen  @egnerf#aft.  Je  ne  comprends,  je 

ne  sollicite,  je  n'accepte  d'autre  mandat  que  le  maudat  d'une  oppo- 

aition  irreconciiiable.  Unb  er  löft  biefeS  iBerfpreaVn  mit  aller  Ungeber- 

Wflfett  feine«  heißblütigen  Naturells  ein.  ©oroie  fia)  ifat  bie  Pforten  beS 

gefefcgebenben  fförperS  erf fliegen,  beginnt  er  einen  erbitterten,  £ag  um  £ag 

erneuernbeu  Äleinfrieg  roiber  bie  feroile  flammermef)r$eit,  roiber  eine  ge* 

roalttfritige  Serroaltung,  roiber  bie  f^einljeiligen,  fc&önrebnerifa}en  üttinifter. 

(Jin  gnäbigeS  ©efajitf  erfpart  if)m  alle  flinberfranf^citen  angcfjenber  Parla- 

mentarier. Cr  braudjt  feine  einige  ©djulrcbe  für  ®efängnifjreform,  Äuf" 

Hebung  ber  fcobeSftrafe,  ber  ©uöjertajen  u.  f.  ro.  au  halten;  tr)n  bef^nxren 

ganj  anbere,  näljer  liegenbe  ©orgen  einer  unbefajreibtia)  traurigen  ®egenroart. 

3n  ̂ranfreiö)  wirb  baS  föeö)t  gebeugt,  tägliä,  ftiinbli<b,  aüüberaü.  ©ol* 

baten,  bie  fi<§  bei  SBolfsoerfammlungen  betreten  Iaffen,  werben  in  afrifanifape 

©trafcompagnien  geftetft;  OToc^efort  —  feinem  «bgeorbnetenmanbat  jum  Srofc 

—  con  ben  feigen  ü)2amelufcu  ausgeliefert  unb  ins  ©efängmfj  gebraut;  ein 

fömähliöjeS  $re&gcfefc  als  ÄuSbunb  publiciftifajer  ftretyeit  gepriefen;  bie 

ungeheure  Süge  beS  $lebi«citS  oorbereitet.  Sei  att  biefen  «nläffen  greift 

©ambetta  ein,  batb  mit  furjen,  föneibigen  Anfragen,  balb  bura?  cncrgifdje 

(Etnroürfe  unb  Unterbrechungen,  bie  enblofe  ©eanbale  jur  ftolge  §aben,  immer 

unerfdjrodfen,  felbftbercufct,  erbarmungslos  —  niemals  humoriftifefj.  ©ein 

^ngrimm  ift  tiefernft.  (£r  ̂ ör>nt  unb  fpottet  niapt,  er  fc&lägt  rouefctig  $u  unb 

tobt,  Nur  einmal  —  oor  ÄuSbru^  beS  beiitf c^- f ra njöflf cit>cn  SriegeS  —  ift 

e3  itjrn  gegeben,  in  einer  großartigen  Webe  roiber  baS  plcbiScit  feine  legten 

3iele  ju  enthüllen.  ÜWit  aufeerorbentlidjer  (£ntf (bieben tyett  fagt  er  fidj  »on  ber 

£emofratie  $ean  QacqueS  SRouffeau'S  loS  unb  ftellt  ber  95olfSfouocr3netät  ■ 

beS  Contrat  8ocial  bie  £>eilsleljre  beS  auffrage  univerael  gegenüber  (Dia- 

coars  p.  222).  Die  ftubirenbe  $ugenb  jaucht  iljm  au  unb  labet  ifjn  a« 

einem  fteftmaljle,  bei  bem  er  tum  erftenmal  audj  als  päbagogiföer  £if$rebner 
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feine  Straft  bewährt.  (£r  fe^rt  ftd)  wiber  bie  napoleonifäje  ßegenbe  unb  ben 

üftann,  qui  bien  qu'il  se  glorifiat  d'etre  un  Robespierre  ä  cheval 

n'etait  quo  la  parodie  sanglante  et  sinistre  du  cesarisme  byzantin. 

Äber  et  läßt  e«  bei  «nflagen  wiber  bie  Vergangenheit  nicht  bewenben:  et 

fpridjt  biefelbe  Mahnung  au«,  bie  aud)  in  feinen  lefcten  33anfett-  unb  antritt«' 

reben  immer  wieberfefjrt:  „Laboremus!"*) 

HUe  Söelt  wet§,  wie  ber  beutfaVfranaöfifdje  Scrieg  bie«  Arbeitsprogramm 

buivt  freiste;  Qebermann  fennt  ein*  bie  Atolle,  welche  ©ambetta  in  ben 

tfammeroerhanblungen  oon  ÜJfitte  Quli  bi«  jum  4.  ©eptember  fpielte.  ©r 

mar  e«,  ber  fdjließlid)  ber  tobenben  üWenge  ihren  SBillen  t§at  unb  im  Corps 

legislatif  bie  (Srflärung  ab^ab,  i*oui«  Napoleon  ©onaparte  unb  feine  Dpnaftie 

feien  für  immermährenbe  fttiten  ber  £>errfd)aft  über  ftranfreidj  entfefct  Die 

„loyale"  Demofratie  mürbe  al«balb  gur  SJertljeibigung  be«  SBaterlanbe«  be* 

rufen  unb  fie  mußte  bie  thbidwft  be«  ̂ weiten  Äaiferrciche«  sine  beneficio 

inventarii  antreten.  8Ba«  ®ambctta  fcitt)er  gethan,  erlebt  unb  —  erreicht 

r)at,  ift  in  Äller  ©ebäd)tniß  unb  man  barf  billig  zweifeln,  ob  bie  golgebänbe 

ber  föeinaaVf#en  ̂ ublication  unfere  SBorftellung  oom  Dauphin  ber  föepubli! 

im  Sefentlichcn  änbern  werben;  ma«  ©ambetta  $u  fagen  ̂ atte,  hat  er  un* 

gejagte  SKale  micberholt,  mie  benn  fein  ©tammfapital  eigentümlicher  ®e- 

banren  nicht  außerorbentlid)  groß  ift.  ©r  ift  sunächft  eine  geroaltige  ©illen«- 

potent  bic  ihre  SSorfäfce  unbeirrt  burchfefet.  Dabei  ein  ßanbömann  3Kaca?iaoea'S 

unb  attajarin'«,  menfchenfunbtg  unb  gefchieft,  felbft  bie  cigenartigften  £öpfc 

unter  einen  §ut  ju  bringen,  bie  Spenge  au  bänbigen  unb  ju  lenfen.  Sine 

©errfcoernatur,  bie  all  it)re  ftähigfeiten,  fogar  bie  iRaturgabe  feiner  angebo* 

renen  Söerebtfamfeit  —  sa  parole  morveilleuse,  oon  ber  felbft  feine  ©egner 

fchwärmen  —  in  ben  Dienft  feiner  hochfliegenben  $läne  ftellt.  ©ein  ©^rgeij 

fieljt  nad)  größeren  Dingen  au«,  al«  nach  bem  @d)ulpret«  eine«  üfteifter*  unb 

flttufterrebner«.  gn  jüngeren  fahren  §at  er  mot)t  bie  ßierben  be«  Sarnau'«, 

biefe  ©rben  ber  alten  ©opljiften,  mit  berounbernbem  9ieibe  gehört  unb  befon* 

bete  Öiebltnge  —  j.  33.  ßadjaub  —  jum  Vorwurf  literarifd)er  Porträt«  ge* 

wählt.  Aua)  wünfdjt  er  ernftlia),  gleich  ®ui$ot,  XfytxS,  Dufaure,  Öacorbaire, 

Sßoffuet  ic.  feinet  ©loquenj  juliebe,  unter  bie  oier^tg  Unfterbli^en  aufge- 

nommen ju  werben  unb  bie«  SBegeljren,  ba«  bie  Academie  francaise  felbft 

einem  (Smile  Dllwier  nicht  abfdjlug,  wirb  fidjerlich  bem  heute  fo  allmächtig 

geworbenen  Tribunen  erfüllt  werben.  9tur  bebeutet  feine  beoorftehenbe  Huf* 

nähme  in  bie  Academie  francaise  feine«weg«  eine  §ulbigung  für  bie  liteta* 

rifc^e  gorm  feiner  föeben.  ©ambetta'«  oratorifche  tfeiftungen  finb  weit  me§r 

*)  „Si  j'avais  —  quant  ä  moi  —  un  mot  d'ordre  ä  donner  ou  a  recevoir  je 

n'en  accepteraiB  paa  d'autre  que  celui-ci:  le  travail  en  commun.  Laboremus!" 
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als  eiceroniamfdje,  forgfam  gefeilte  Äunftftürfdjen.  ©ie  finb  ber  fdjmutflofe, 

crjclopifd)  wud)tige  «uSbrucf  einer  unoergleidjltd)  ftarfen,  felbftänbigen  $erfön* 

Umreit  Qa,  wir  meinen,  ba§  et  feine  eigenfte  2Beife  erft  an  bem  läge  ge* 

funben  $at,  ba  et  in  ©äfften,  95inbe,  2Wüfee  unb  Salat  beS  $arifer  «boo* 

toten  nad)  <£r£mieu$  unb  anbeten  Anwälten,  tie  itjm  bie  näc&fttiegenben, 

comjentioneüen  föebeformen  oorweg  genommen,  als  95ertb>ibiger  t>on  DeleS- 

cluie  in  bet  «ffaire  53aubtn  jum  ©orte  fam.  £a  Iie§  et  feinet  innetften 

Statur  bic  3ügel  fließen  unb  erfuhr  bie  ganje  ©abrbeit  beS  alten  ©afeeS: 

Pectus  facit  oratorem.  ©eit  bem  ̂ abje  1870  b,at  ©ambetta  fic^  nut  ein 

etnjigeSmal  als  ®erid)tSrebner  »ernennten  laffen  —  im  Januar  1879,  wenige 

Sage  bor  bem  föücftritte  2J?ac  9ftaf)on'S,  wenige  läge  bor  feinet  ©Tönung 

ium  Äammct^täftbenten.  ©ieberum  b>nbcltc  es  fid)  um  einen  $re§proeefj: 

bieSmal  aber  griff  ©ambetta  al«  Anflöget,  als  SSertreter  oon  £l)aüemel< 

8aeour  ein,  bet  oon  einem  reettonären  SBlatte,  bet  „ftranee  Wouöelle",  in 

nid)tSwürbiger  ©eife  al«  ̂ alfajfptclet  oerteumbet  morben  war.  ,,^ä?  ̂ abe 

mid)  mit  grojjer  ftreube  baran  erinnert,  bafj  id)  nod)  immer  bem  Anwalts* 

ftanbe  angehöre  unb  als  flboofat  baS  föed)t  behalten  f)abe,  in  ber  AmtSrobe 

für  einen  gefdjmätyten  ftreunb  einzutreten  — "  meinte  ©ambetta,  bem  flönig 

»ergleid)bar,  ber  als  HebfteS  Äleinob  ben  £>irtenftab  unb  baS  $irtenfleib 

feinet  ©d)äfer$eit  aufbewahrte.  A.  Bm. 

Pie  neue  ̂ kafomk  5es  ̂ aumefens. 

ÜJlit  befonberer  ©efriebigung  mujj  ber  33licf  bei  ber  ̂ eubilbung  ber* 

weilen,  weldje  bor  wenigen  Monaten  in  ©erlin  als  Äfabemie  beS  ©au* 

wejenS  ins  lieben  trat.  An  ©teile  ber  tcd)nifd)en  ©aubeputation ,  bie  nidjt 

me$r  red)t  jur  ©eltung  fommen  Tonnte,  errietet,  liefert  bie  mit  leidster  aber 

fixerer  $anb  gefdjaffene  Afabemie  einen  oortrefflicben  ©eweis  oon  ber  gegen* 

wärtig  oorljanbenen  geftaltenben  SBegabung.  Unb  mit  lebhafter  <$enugtfmung 

war  namentlid)  aud)  nodj  bie  ©aljrnefymung  ju  begrüben,  bafj  baS  93orgeljen 

bei  ©Raffung  ber  Äfabemie  eine  fo  rein  fad)lid)e  Äuffaffung  fanb.  ©ie  anbers 

wat  bedj  biefe  Aufnahme  gegen  bie,  weld)e  ber  ©ebanfe  einer  föeidjScifenbatyn* 

afabemic  bor  einigen  ̂ aljren  erfuhr!  Sßieöeid)t  ftnb  bte  bamals  gemalten 

Erfahrungen  inbeffen  nid}t  oergebenS  gewefen  unb  ber  Äfabemie  beS  99au- 

wefens  ju  ©tatten  gefommen.  ©enn  bie  Afabemie  beS  ©auwefens  ben  93e* 

wet*  nidit  bereits  führte,  wirb  fte  itjn  wob,l  nod)  führen,  baj?  feine  SReid)S* 

afabemie  gefdjaffen  ju  werben  braud)t,  um  eine  beutfdje  Äfabemie  ju  b>ben. 
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3ur  aOiitflttebfc^aft  bcr  neuen  «fabemie  würben  frifthen  ©urfeS  alle 

bem  töeicbe  angehörigen  *8au*  unb  üttafötnente<$ rufet  befähigt  erflärt,  welche 

fich  burcb  ̂ etoonagenbe  wiffenfchaftliche  ober  praftifcbe  tfeiftungen  auSaeictjnen. 

$n  wie  auSgebehntcr  glücflicher  ©eife  oon  biefer  SBeftimmung  bei  ben  93c- 

rufungen  ©cbrauch  gemalt  würbe,  barüber  haben  bie  öffentlichen  Sölätter 

berietet.  SWan  barf  annehmen,  baß  bie  erlernen  ÜJMglieber  bem  an  fie 

ergangenen  fflufe  gern  $olge  leiftcten.  Die  amtgliebfcbaft  ber  «fabemie  beS 

33auwefenS  wirb  balb  füt  bie  Angehörigen  beS  Baufaches  ebenfo  ehrenb  fein 

wie  für  anbere  flünftler  unb  ©elehrte  bie  Berufung  in  anbere  Äfabemien. 

Die  «fabemie  beS  ©auwcfenS  foü  ihrer  ßufammenfefcung  nach  beutfd) 

fein,  jebott}  nicht  ober  noch  nicht  fo  b>tßen.  ©äre  eS  ein  Uebergriff,  eine 

Ueberfchreitung,  bie  «fabemie  als  beutfehe  «fabemie  au  bezeichnen?  ®S  würbe 

freubig  ju  begrüben  fein,  wenn  bie  etwa  bagegen  ju  erhebenben  ©ebenfen  fi<h 

oerlören. 

93on  amtlicher  ©teile  würbe  bereit«  ausgebrochen,  baß  bie  «fabemie  be« 

SöauwefenS  für  bie  3wecfe  beS  föcichcS  tt)ätig  werben  foüe.  Die  beroorragen* 

ben  Fachmänner  ber  föeicbSöerwaltung  befinben  fich  unter  ihren  «Nitgliebern. 

Unb  in  ber  £hat  wäre  nichts  mehr  au  wünfehen  als  folaje  Aufgaben  erfter 

©roße,  wie  ben  SReichStagShauS'  unb  föeichsgcrichtsbau  ber  Prüfung  einer  fo 

hohen  ̂ achgenoffenfehaft  unterteilen  au  tonnen,  ftatt  für  bie  einzelnen  gräHe 

bie  Eilbung  üon  Preisgerichten  oornehmen  ju  müffen.  Die  ©authätigrett 

beS  deiche«  ift  fo  umfaffenb  —  man  benfe  an  bie  $oftpaläfte,  bie  53anN 

gebäube,  bie  fteftungSwerfe  unb  anberen  SftiegSbauten,  bie  §afenarbeiten  unb 

SBerfteinrichtungen  — ,  um  bie  Stfabemie  auf  bie  mannichfaltigfte  ©eife  ju 

befchäftigen.  Die  «fabemie  beS  EauwefenS,  barf  man  getroft  behaupten, 

würbe  nicht  $ur  ooltftänbigen  (Erfüllung  ihrer  SSeftimmung  gelangen,  wenn 

ihr  bie  wahrhaft  großartige  23autf)ätigfeit  beS  Weiches  oerföloffen  bleiben 

follte.  Daß  biefe  nicht  in  ein  33autenamt  eingezwängt  wirb,  ift  übrigens 

nur  erfreulich  au  nennen.  Die  ©ilbung  unb  (Sntwicfelung  be«  ÜleicheS  er* 

flären  eS  aur  genüge,  baß  baS  ©treben  nach  ßufammenfaffung  beS  föeicb> 

bauwefens  nicht  rege  würbe,  ©oltte  biefeS  ©treben  boch  einmal  fi<h  aur 

(Bettung  au  bringen  oerfuchen,  ift  a«  ̂offen,  baß  bie  ffleichSoerwaltungen  ihre 

©elbftänbigfeit  a«  behaupten  wiffen  werben. 

SWehr  als  ein  bloßer  ffiunfch,  eine  ferjöne  Hoffnung  fcheint  eS  au  fein, 

bie  Stfabemie  beS  ©auwcfenS  ihre  ̂ h^tigfeit  auf  bie  beutfehen  Sänber  aus* 

behnen  au  fehen.  ©ollte  biefe  (Sutwtcfelung  nur  allmählich,  fchrittweife  fich 

ooUaieheu,  barf  baS  nicht  beirren.  ©aS  in  Deutfchlanb  Hein  begann,  (am 

häufig  genug  au  aroßer  SMenbung.  ©aS  groß  anfing  —  man  nehme  bie 

Erfahrungen  ber  ̂ aulsfirche!  —  ift  nicht  feiten  über  bem  leicht  fchwanfenben 

unentfehiebenen  beutfehen  ©efen  in  fich  aerfloffen. 
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Die  aiabemie  be«  Söauwefeu«  foü  auch  mit  SSauprojecten ,  welche  oon 

öffentlichen  Korporationen  auszuführen  ftnb,  befaßt  werben  fönnen.  ©er 

backte  ba  nicht  an  bie  SBauunterneljmungen  ber  großen  Stäbte,  bie  nach  Um* 

fang  unb  $af)l  ber  ©taatsbautbätigfeit  erfolgreich  jur  ©eite  treten!  Ver- 

gegenwärtige man  fta?  allein  bie  ftüllc  oon  Aufgaben,  welche  bie  beoorfteheube 

©tabterweiterung  für  Äöln  mit  fich  bringt,  unb  man  wirb  anerfennen  muffen, 

baß  bie  «fabemie  be«  VauwcfenS  bie  bebeutungSoollfte  2f)ätigfcit  zu  entfalten 

©ermag.  Slber  auet)  manche  fleincre  ©tabt  unternimmt  heutzutage  bauten, 

welche  hinter  benen  großer  ©täbte  nicht  zurücfbleibcn.  Die  93autr>ätigfeit  ber 

^romnzen,  SSeztrfe,  Streife  fteljt  ber  ber  ©emeinben  nicht  nact),  fie  wirb  mit 

ber  junefjmenben  ©clbftöerwaltung  immer  gunet)men  müffen.  Dag  bie 

Äfabemic  be«  93auwefen«  ihren  ffiirfungsfret«  auet)  in  biefen  ̂ Beziehungen 

auf  bie  beutfetjen  ßänber  ftcb  erweitern  fetje,  ift  ein  berechtigte«  Verlangen, 

ffia«  baburch  an  Mehrarbeit  ermäcbft,  wirb  buret)  3)ier)rgeltung  aufgewogen 

werben,  ©oll  bie  Äfabcmie  be«  $3auwefcn«  bie  ihr  gebührenbe  beherrfebenbe 

Stellung  in  Deutfcblanb  einnehmen,  muß  fie  ihre  Xfc»ätigfeit  auf  alle  3weige 

be«  39auwefen«  erftreefen  fönnen.  Wur  unter  biefer  Vorau«fefcung  werben 

bie  üHitglieber  ber  Äfabemie  oon  ihrer  Aufgabe  ganz  burchbrungen  fein. 

©ine  aufaumerfenbe  ftrage  wäre,  ob  bie  Äfabemie  ausfchließlicc)  auf 

öffentliche  Bauten  fta?  befdjränfen  folle.  Dura?  ba«  Änwachfen  ber  (bewerbe 

unb  be«  §anbels  —  e«  genügt  ben  Warnen  ßrupp  anzuführen  —  bieten  fiel) 

ber  ©nzelunternehmung  Vorwürfe,  bie  ebenbürtig  neben  bie  öffentliche 

Sauthätigfcit  zu  ftellen  ftnb.  Stürben  ber  Hfabcmie  be«  SBauwcfen«  nicht 

auch  ba  erfreuliche  Aufgaben  entgegentreten  fönnen?  (S«  hat  wohl  Bebenfen, 

eine  ®enoffenfcbaft  wie  bie  Äfabemte  be«  Söauwefen«  für  (Einzclzwccfe  tyx* 

anzuziehen.  Dem  Mißbrauche  wäre  jeboch  fchon  baburch  vorzubeugen,  baß 

ber  fcfabemie  ba«  Wectjt  eingeräumt  würbe,  ihr  non  liquet  ju  fpreetjen. 

Da«  3*ffelnbe  bei  ber  werbenben  Hfabemte  be«  SBaumefcn«  ift,  baß  fie 

unbertennbar  unb  augenfeheinlich  unter  ber  Sinwirfung  be«  deiche«  fich  ent* 

wtdelt,  ohne  baß  ba«  lefctere  führenb  fich  bethätigt.  Der  eigentliche  Änftoß 

jur  Schaffung  ber  Äfabemie  ift  im  Weiche  z"  fu<hen.  Die  «fabemie  finbet 

in  ihm  ihre  wahre  ©runblage,  ihren  rechten  §alt.  Daran  erfennt  man, 

wie  fehr  bie  ftaatliche  Watur  be«  Weiche«  bereit«  fich  entfaltete  unb  befeftigte. 

Da«  gleich  braucht  nicht  aüe  Xhätigfeit,  welche  e«  üben  fann,  wirflicr}  auch 

fetbft  zu  üben.  Ob  ba«  Weich  felbft  thätig  werben  folle,  müßte  nur  au«  ber 

Statur  ber  ©aceje  herau«  entfehteben  werben.  Die  «ufgaben  be«  Weiche«  ftnb 

fo  mannigfaltig  unb  melartig,  baß  für  feine  Organe  genug  unb  übergenug 

©cfääfttgung  ift.  Xrofc  ber  außerorbentlichen  Äraftanfpannung  be«  iuxM< 

liegenben  3ahW§nfe*  fte^t  ba«,  wa«  com  Weiche  gefchaffen  würbe,  weit  zurücf 

hinter  bem,  wa«  oon  ihm  zu  fajaffen  fein  wirb. 



®.  ©«frtr'8  attgtmeine  ©eltgtfc&td&te. 

Die  afabemie  beS  Söauwefen«  ift  ein  neuer  ©ammefyuiift  bc«  beutfdjen 

l'ebenS.  Die  bureb  fie  gegebene  3"fatnmenfaffung  mu§  ber  beutfdjen  Baufunft 

fraftoollere  antriebe,  ersten  anreia  oerletyen. 

St^cobor  Canbgraff. 

'peßer'ö  affflemeine  'gBettflefdudHe. 

$n  ben  legten  Dagen  be§  abgelaufenen  ̂ a^reS  ift  ein  $iftorifc&e3  SBerf 

junt  abfajluffe  gelangt,  auf  ba«  bie  beutfebe  Nation  ftola  $u  fein  alle  Utfaaje 

l)at:  bie  allgemeine  «Beltgef$ia?te  öon  @eorg  ©eber.  S»  fünfse^n  großen 

SBänben  liegt  Da«  ooüenbete  @efa)i#tSwerf  oor  un«.  <S$on  bie  3af)l  ber 

SBänbe,  bie  tljeilweife  bie  Daufenbach  ber  Seiten  überfajreiten,  jum  anbern 

Dfjeil  biefer  ©renje  fef>r  nabe  fommen,  läfjt  ba«  gewaltige  ÜHajj  oon  arbeit 

erfennen,  ba$  ber  33erfaffer  an  biefe«,  man  barf  mo§l  fagen,  fein  SebenSwerf 

gefegt  fat.  als  im  $a$re  1857  ber  erfte,  bie  (Befaßte  beS  SWorgenlanbes 

be^anbelnbe  33anb  erfiten,  mochte  wof)l  üflanajer  bebenflia)  ft<$  fragen,  ob  e« 

bem  33erfaffer  oergonnt  fein  werbe,  eine  Unioerfalgefajiäte  in  bem  Umfange 

unb  ber  wiffcnfäaftlidjen  Vertiefung  beS  erften  SöanbeS  l)inauSa»TOren.  §eute 

ift  baS  SÖerf  »ollenbet  unb  laufenbe  teilen  mit  bem  Eerfaffer  bie  ftreube 

über  ben  «bfa)lu§  einer  fo  gewaltigen  arbeit.  (Sö  ift  nitft  me^r  als  billig, 

ba&  biefe  ftreube  au#  in  ber  Deffentlicfcfeit  tyren  «u«brucf  finbe  unb  ba§ 

tarnen«  ber  ©ielen,  bie  mit  bem  Verfaffer  fi$  freuen,  (fciner  au<$  in  biefen 

blättern  ba§  Söort  ergreife,  warme  (Slütfwünfaje  einem  2)fanne  beibringen, 

ber  als  Selker  ber  Nation  fi<§  fo  $ot>e«  SBerbicnft  erworben  unb  eine  fo  be* 

beutenbe  Stellung  errungen  f)at. 

Denn  in  ber  Dfat  f)at  ba«  ganjc  beutfa>  35olf  geregte  Urfa$e,  ber 

ffieber'fa^en  EBeftgefajicbte  fia?  a«  freuen  unb  auf  biefelbe  ftola  au  fein.  (Sine 
Umoerfalgcfajifye  ber  Ü)Jenf<f)beit  a«  fcfcreiben,  ift  audj  für  einen  f)o$begabten 

$iftorifer  fein  leiste«  Ding  unb  ift  »or  allem  in  unferer  3eit  fein  teilte« 

Ding.  2Mf$r.al*  je  fat  bie  Söiffenfajaft  in  allen  tyren  3weigen  fi#  $eute 

fpeeialifirt,  ja  tljeilweife  fidj  gerabeau  in  minutiöser  Detailforfdjung  »erlorcn. 

9}ia?t  SBenige  motten  e$  gerabeau  für  ein  Jtriterium  ber  ftrengen  „Siffen* 

ftt)aftlia?feit"  ertlären,  baß  man  allem  „allgemeinen",  jebtr  Ärt  oon  $oty< 

M'torismu«  mit  bem  mitleibigen  a#felauefen  ber  ©eringfa^a&ung  begegne. 
Sic  otet  in  unferen  lagen  auf  bem  ffiege  Wtorifajer  Kleinarbeit  an  fixeren 

föefultaten  gewonnen  würbe,  oerfennen  au$  mir  ni$t.  Da§  aber  bie  Klein* 

arbeit  nia)t  feiten  a«  einer  unlcibliajen  KleinigfeitSfrämeret  geworben,  ba« 

bürfte  man  wof)l  in  benlKreifen  ber  wiffenfa?aftlia)en  arbeiter  fi<&  noäf  fe&r 

»iel  me^r  a«nt  ̂ bewu§tfein  bringen,  al«  bie*  bi«  Je^t  gefa>e^en  ift.  ©egenö* 

reteben  ©nflujj  auf  bie  ©ulturentwiefelung  unb  gana  befonber*  auf  bie  polu 
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tiföe  ©ntwirfetung  einer  Nation  $u  gewinnen,  oermag  bie  <&ef*i*tc,  an  fi et? 

betrautet  unzweifelhaft  bie  befte  2e&rmeifterin  ber  ÜJicnfcbfjeit,  nur  bann, 

wenn  fie  oon  großen,  allgemeinen  ®efid)t«punften  au«  betrautet  wirb.  Dann 

aber  mu§  bte  erjte^enbe  Äraft  ber  ®eföi*te  ben  Erfolg  f)abcn,  oor  bem  un- 

Wtortfäen  petitifeben  föabifaliSmuS  wie  oor  bem  cbenfo  unfrftorifaVn  ©on- 

feroatiSmuS  ju  bewahren,  inbem  fte  ben  3)?enföen  einerfeit«  bie  tfefjre  laut 

oerfünbet:  baß  bie  ganje  ®ef*ic$te  ber  3Hcnf<f)f)eit  ein  laugfameS,  aber  un- 

unterbrochenes ftortf<$reitcn  *u  entwitfelten  (Sultursuftänbcn,  unb  ba§ 

ieber  gtiüftanb  auf  biefer  93a^n  ein  fflücTfarntt  fei.  Darum  nennen  wir 

einen  SonferoatiSmuS,  ber  ©tillftanb  ober  gar  Wücffefjr  ju  überwunbenen 

Staat«*  unb  ©ulturoer^ältniffcn  als  politif*eS  Programm  aufftellt,  unf>ifto- 

rifdj.  «nbcrerfcitS  aber  ift  bte  ®ef*iä)tc  au*  eine  l'e^rmeiftctm  ber  2HenfäV 

$eit  gur  fcrfenntnifc  be«  eafce«,  ba§  bte  ftortfäritre  in  ber  Sulturentwidelung 

ft6  $war  unaufbaltfam,  aber  Iangfam,  Stritt  für  Stritt  oolljicljen.  ®runb- 

f%  ju  ben  legten  ©onfcquenjen  $u  sieben,  ift  ba«  febene  $orreä}t  ber  rein 

tycoretifäen  Senrarbcit:  ber  ®ctef>rte,  ber  bei  ber  Stubirlampe  ben  ftaben 

ber  Gcnfequenjen  logifä  bis  $u  feinem  legten  (Snbe  weiterfpinnt,  ift  für  ben 

Umfang  feine«  ©tubirjimmer«  in  oollftem  föcäte  unb  fann  burw  biefe  feine 

«rbeit  unter  Umftänben  ben  naefjfyaltigften  unb  fegen«reiä?ften  Stnflufj  auf  bie 

weitere  ©ntmicfelung  feine«  Golfes  üben,  ©irb  aber  an  bie  oon  ber  ftrenaen 

Sogif  be«  ©ebanfenS  formulirte  föetye  ber  (Eonfequenaen,  bie  au«  bem  principe 

fltejjen,  cer  9J?a§ftab  ber  praftifäen  3?erwirfli*ung  gelegt,  fo  jeigt  fid>  fofort, 

ba§  bie  Suft  be«  abftraeten  ®ebanfen«  für  bie  «ißrarjs  be«  tfebenS  gar  oft  ju 

rem,  $u  bünn  ift,  bafj  bie  ®cbilbc  be«  Gebens  niä?t  feiten  in  biefer  reinen 

«tmofpfiäre  be«  <&ebanfenS  ni*t  $u  beftefan  oetmögen. 

9?or  ber  ©efafyr,  Iritiflo«  bie  reinen  (Sonfequenjen  be«  ©ebanfenS  auf 

ba«  politifä^e  2eben  übertragen  31t  wollen  unb  bamit  bis  jur  £ä#erlia)fcit 

unpraftifö  ju  werben,  mufj  uns  gleidjfallS  bte  ©efäityc  bewahren.  Sllle 

praftiföe  $olitiF  muß  fomit  ein  Sompromife  fein  jwifrten  ben  logifcöen  (5on- 

fequenjen  beS  ̂ rineipeS  unb  ben  faftorifw,  überfommenen  tbatfä*liäVn  33er- 

^ältniffen :  bte  reine  Denfarbcit,  bie  baS  ̂ rineip  unb  feine  ©onfequensen  for- 

mulirt,  mu§  für  baS  Seben  if)re  notljmenbige  (Sorrectur  erfahren  bur*  bie 

große  &$re,  bie  bie  Söeltgefwitbte  uns  giebt,  bafj  bie  (Sntwitfelung  ber 

SWenfA^eit  nur  Iangfam  unb  oorfic&tig,  ©writt  für  ©writt,  fi*  oolljiefjen 

fann  unb  barf.  Verliert  bie  prafttfa>  ̂ olitif  btcS  ®cfefc  aus  bem  «uge,  fo 

fommt  es  ju  reoolutionären  3uftänben,  bie  baS  SSelf  aerrcijjcn  unb  jerrütten, 

bie  ferner  —  unb  baS  ift  baS  größere  Uebel  —  ni*t  feiten  jum  Skrlufte 

errungener  ftortf  dritte,  sur  SReaction  führen. 

^nbem  mir  fo  $u  bem  Safte  gelangen,  baß  nur  Derjenige  in  ber  praf"- 
tiföfn  ̂ olitif  bie  ri^tigen  ©ege  au  ftnbcn  permöge,  ber  eine  grünblidbc 
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Ijiftorifdje  Spülung  fidj  erworben,  begrüßen  wir  baS  ffieber'fdjc  ©erl  freubig 
als  ein  foldjeS,  baS  im  beften  8tnne  beS  SBorteS  jene  ©dmlung  bem,  ber 

barnadj  »erlangt,  ju  bieten  oermag.  Ueberau  ift  ber  93ü<f  beS  33erfaffer8 

ein  großer,  überall  ift  berfelbe  burtbgebrungen  ju  Doller  Söefyerrfdmng  be§ 

3>tailmateriale3.  £ie  $>arftellung  ift  burdjroeg  r)öcf>ft  anregenb  unb  ergebt 

fid>,  insbefonbere  foroeit  fte  bie  großen  Spotten  unb  ̂ erfö'nlidjfetten  ber  beut» 
feben  (&efdn$te  angebt,  ju  roofyltfyuenbcr  SBärme,  nidjt  feiten  }u  lebhafter 

iöcgeifterung.  Qcx  SBcrfaffer  ftanb  in  naf)en  perfönlid)cn  93e$iefyungen  ju 

bem  oererotgten  großen  beutfdjen  £>iftorifer  Sdjloffer :  foroeit  es  juläifig,  ben* 

fetben  überhaupt  in  eine  „@a?ulc"  einzureiben,  wäre  es  bie  <Sd)loffer'fdje. 

SBon  ©djloffer  f>at  ffieber  inSbefonbere  jroet  ©efidjtspunfte  fid)  angeeignet, 

in  benen  ein  großer  Üßorjug  ber  oorliegenben  Unioerfalgefducbte  liegt:  einmal 

baS  SSeftrebcn,  bie  großen  enticfceibenben  ©eftdjtspunfte  für  bie  ©efdjidjte  ber 

ÜHenfd>t)eit  \u  gewinnen  unb  fie  in  baS  entfpredjenbc  ooüe  SHdjt  $u  ftellen, 

fo  baß  oon  fyier  aus  bie  99eleud)tung  ber  oon  jenen  Momenten  befjerrfd)ert' 

ben  3eiträume  fid)  gan^  oon  felbft  ergiebt;  fobann  bie  eingefjenbe  SRüdfidjt, 

bie  auf  baS  geiftige  Öeben  ber  2ttenfd)l)eit  genommen  wirb.  ®erabe  nadj 

biefer  8li$tung  leiftete  <Sd)loffer  befanntlidj  fo  f)of}e$,  rote  fein  beutfdjer 

£>iftorifer  oor  unb  nad)  iljin  unb  ganj  ftdjer  ift  e$  in  erfter  l'inie  <©d)loffer, 

bem  roir  bie  ©rfenntniß  ju  banfen  fyaben,  baß  bie  ©eltgefdjtcbte  nid)t  allein 

mit  ©djrocrtern,  (&efetjen  unb  biplomatifdjcu  Slftenftürfen ,  fonbern  ju  gutem 

Üfjeile  aud)  mit  iReben  unb  93üdjern  gemadjt  roirb.  Söic  bei  Sdjloffer  fo 

ift  aud)  bei  Seber  biefer  ®efi$t$punft  für  bie  SDietyobe  ber  Darftellung 

gerabeju  maßgebenb.*) 

•)  Obne  bem  warmen  ?obc  entgegentreten  ju  »ollen,  ba»  bem  ffieber'fcben  ffierfe 
mit  Wecbt  gefpenbet  roirb,  botf  bod)  roobl  baS  Bebauern  auSgefprocbcn  roetben,  baß  ge> 

rabe  in  ben  baä  ©eifleäleben  unb  bie  Literatur  bebanbelnben  Sbfcbnittcn  be§  legten 

$anbe§  bie  Äuuft,  ba3  2>etaü  3U  beberrfeben,  »ermißt  roirb.  lieber  ber  Stbficbt,  raögticbfl 

oollftäntig  in  ben  ©injelbciten  au  fein,  tommt  bie  §errorbcbung  ber  roefentliCben  TOomente 

ju  Iura.  Sie  au8fübrlicberen  Motiven,  bie  Hein  gebrudt  bem  Xerte  nacbfolgen,  tonnten 

entroeber  wegbleiben  ober  mußten  in  ben  Zejt  oerarbeitet  werben.  2>iefe  Slbfcbnitte  aeigen 

juroeilcn  ein  fcltfameS  2>urcbeinanber,  ba8  feinen  ©ipfel  erreid)t  in  bem  ber  Scipjiger  ©äjrift« 

Petterweil  gewidmeten  Wdmitte  (S>.  583  u.  584).  Statt  ber  Dielen  3>icbternamen  bätte  in 

ein  ©efcöiajtärocrf  roeit  eb.er  ein  ®ort  über  bie  önhoicfelung  ber  politifAen  ©^riftfleaewi 

gebört.  9uö)  roürbe  man  gern  mancbcS  2)etait  baran  geben,  wenn  jurocilen  beroorragenbe 

^erfönlicrjtciten  mit  etlichen  ̂ trieben  cbaralteriftrt  unb  bmuSgcboben  rofiren.  3)te  über» 

mäßige  3lirörffet}uitg  be«  ̂ krfönlicben  ift  befonberä  empftnblicb  unb  giebt  manöjeu  Stb« 

febnitten  etroa«  ̂ arblofeS.  »ueb  an  fpracblicbeu  ̂ Iflcbtigfeitcn  feblt  e«  niebt.  2>.  808 

lieft  man:  „ber  Xoäeanefe  Wicafoli".  SBarutn  nidjt  Xo&.mer?  2)ocb  genug  ber  *u8« 
Peilungen.  SKan  muß  gegen  einjetne  SHäugcl  ober  5?erfiö&e  bie  ungemeine  Energie,  bie 

jur  Bewältigung  eine«  fo  großen  Stoffe«  gebört,  in  bie  SBagftbale  legeu,  unb  man  muß 

ftcb  iuöbefonbere  erinnern,  roelcbe  Seftgefducbten  oorbem  oornebmlicb  in  (^iinft  ftauben, 

um  ben  großen  2)ienfl  ju  roürbigen,  ben  ba«  fficber'fcbe  SJert  bem  jejjigen  ®efd)lecbte 
erweift.  W.  L. 
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$n  (Einem  aber  unterfdjeibet  fia?  ©eber  oon  feinem  9)?eifter  Sdjloffer. 

9?idjt  wenigen  ber  beften  Deutfdjen  (fpeciell  wcljl  ber  Greußen)  ift  ber  troff« 

lithe  Schloff  er  leibig  bura?  feine  ̂ erbe  ftritif.  Die  SBücber  oon  (Schloff er 

wirren  oielfadj  wie  eine  berbe  3^^flun9  °*iX  ®ie  cmc  bittere  Arznei.  3U 

bem  ©ejntjlc  ber  ̂ reube  an  beut  (EutwicfclungSgange  ber  Nation  ober  gar 

ju  bem  ©efü^le  Ijeifser,  mächtiger,  flammenber  Begeiferung  für  bie  ©roß« 

traten  unfercS  33olfeS  bringen  wir  es  bei  @d)loffer  nicht.  Das  lag  einmal 

in  ber  Watur  Schloff er'S :  biefer  gegen  fidj  unb  Änbcre  ̂ arte  SDZann  war 

nitf)t  geboren  sunt  feurigen  Interpreten  ber  hohen  Sieber  unferer  (&ef<bid)te, 

fonbern  jum  3u$tmcMte*  feines  33olfeS.  Darum  ift  Scbloffer'S  ®efd)icht* 

fdjreibung  einfeitig  unb  feine  Darftelluug  tf?n t  oft  bitter  uvb.  Unb  mir  Der* 

fiteren  eS  wofjl,  ba&  gerabe  bie  mit  föedjt  auf  ihre  ®efc^ic^te  fo  ftol&en 

Greußen  jene  (Einfeitigfeit  Sdjloffer'S  boppelt  bitter  empfinben.  Äber  auch 
in  ber  $eit,  in  ber  Scbloffer  fajricb,  mar  jene  (Einfeitigfeit  begrünbet:  ben 

Söranb  ber  ftreihettsfriege,  ber  sunt  §immcl  fchlug,  ̂ atte  Scbloffer  erlebt; 

aber  er  hatte  auch  erlebt,  wie  bie  flamme  nieberglimmte  unb  erlofcb,  wie 

aus  ber  &fd)c  jener  ungeheuren  Begeiferung  baS  ©emürm  ̂ eroorfroa),  baS 

bie  Signatur  ber  $dt  oon  1815  bis  1866  ober  mcnigftenS  bis  1848  bilbete: 

bas  Qtewürm,  baS  auf  bem  SBiener  (Eongrefj  fdjon  bie  Situation  beherrfebte, 

bas  im  BuubeStage  in  ein  armfeligeS  Softem  gebraut,  baS  ju  (Sarlsbab, 

Olmüfc  unb  anbcrmärtS  feine  Crgien  feierte,  Sdjloffer  mar  fein  Sßreufec :  bie 

nationale  Schmach,  bie  er  fal)  unb  an  ber  ja  Greußen  fein  reiches  Xtyil 

^atte,  wog  für  ihn  fernerer  als  bie  gemaltigen  (Erinnerungen  ber  branben* 

burgifaVpreufcifcben  ®ef  Richte,  oon  ber  bie  ©egenroart  fich  fo  traurig  abhob. 

Die  (Erhebung  ber  Nation  oor  einem  ̂ afyrjefmt ,  ju  ber  ber  ©eg  gebahnt 

werben  mußte  burdj  bie  bunfle  Pforte  oon  Sabowa,  Ijat  Schlaffer  nicht 

mebr  gefeljen.  28aS  SBunber  ba§  feine  SBerfe  getränft  finb  mit  ber  ganzen 

Bitterfeit,  bie  ben  Patrioten  erfüllen  mußte  über  bie  nationale  Schmach,  in 

beren  Bann  bas  93atcrlanb  oon  1815  bis  1848  lag? 

95?eber  f>at  Die  ®ro§tt)aten  ber  Wation  oon  1866  unb  1870  gefefjen. 

Unb  feine  Scbilberung  biefer  3eit  ift  getragen  oon  tiefinnerlicber  ftreube, 

bafc  er  biefc  ßftten  erlebt.  Die  nationale  Begeiferung  hat  bei  ber  Darftelluug 

biefer  (Epoche  ben  ©riffel  bes  ©efebiebtf Treibers  geführt  unb  fo  wirb  biefclbe 

ju  einer  folgen  (Sebenftafel  unferer  SBiebergcburt  unb  (Einigung.  ®erne 

oergeffen  wir  bei  biefer  Betrauung  mit  bem  SJerfaffer  baS  Seib  unb  Söclje 

ber  oorangegangenen  fteit  Unb  wenn  wir  (Einem  Sunfdje  "äuSbrudf  geben 
möchten,  einen  ÄuSbrucf  üiel  lebhafter  als  unferc  SBorte  bieS  oermögen,  fo 

ift  eS  ber:  ba§  bie  Wation  burdj  bie  Darftellung  beS  ©efdjiajtf c&reiberS  fich 

mahnen  laffen  möchte,  nicht  fo  rafch  baS  (Erlebte  ju  oergeffen ,  wie  fie  bieS 

leiber  thatfächlich  u)ut*,  eingeben!  ju  bleiben  ber  Pflichten,  bie  bie  (Ereigniffe 

•  i 
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oon  1866  unb  1870  un§  auferlegt;  bet  ©ttöme  ©tute«,  bie  um  unferc 

(Sinbeit  unb  gteifjeit  gefloffen  unb  ber  ©rtulb,  bte  roit  beu  Eaufenben  Bulben, 

rocldjc  um  bie  ftreibrit  unb  (Stnfjcit  bet  Nation  auf  bänifdjen,  böfymifa)en, 

ftansejtfdjen  ©c&lac&tfelbetn  gefallen  fmb.  gred&et  al«  je  b,ebt  faum  ein 

^af)Tieb,nt  nad)  ber  $uftid>tung  be§  $ieicbe§  ein  t)intetliftigct  ̂ atticulatis* 

mus  roiebet  fein  £>aupt  unb  ein  £fyeil  bet  Nation  leifjt  in  unbcgteiflid>et 

Skrblenbung  fein  Cfyt  tuüften  Demagogen,  bie  ba3  bcutfdje  SBolf  an  fid}  unb 

feinet  fo  fd)roet  etrungenen  ®töfse  itte  ju  machen  futpen.  ü)?öd>te  ba8  etnfte 

matjnenbe  SBott  be§  §)iftotifet3  baju  betttagen,  bem  übctfyanbneljmenbcn 

$effimi6mut  ju  meßten  unb  uns  bie  teine  ̂ teube  <ju  bemalten  an  bem, 

roa$  unfetc  35ätet  fo  fjeife  crfctjnt  unb  roa$  wir  enblidj  butcb,  ̂ teujjenS  ftatfen 

Ätm  ettungen.  Dann  roetben  mit  audj  bet  froren  ̂ flidjten  ftetd  eingeben! 

fein,  bie  baS  dttungene  un§  aufctlegt  fyat,  füt  roeldje  abet  ba8  SBeroufetfein 

fycutc  fdron  in  weiten  Steifen  bet  Nation  entfdjrounben  ju  fein  fdjeint. 

Das  Söebet'tdjc  Eßetf  gehört  nidjt  bet  geteuften  3""^/  cS  flf^ört  mcl* 
met)t  bet  Nation:  mit  bem  lebhaften  2tfunfd)e,  eS  modjte  bieten  Deutfdjcn 

ein  fo  tteuet,  gcliebtet  gütjrcr  butdj  bie  ®änge  unb  Qttgänge  bet  ®ef<f)i<f)te 

bet  üftenfaVu&eü  unb  fpecieü  beS  eigenen  ißolfcS  roetben,  wie  bie«  bei  bem 

©äteibet  biefet  ßcilen  bet  gaü  roat,  fd>lie§en  mit  biefe  Bnjeige.  ÄuS  bet 

®efa>id)te  unfeteS  33olfeS  ctroäa?ft  uns  bie  t'iebe  $u  unfetem  S3olfe,  bet 

Patriotismus,  «uf  bet  Äenntnijj  bet  ®efa)i*tc  betu^t  aüein  bie  9WögUc&* 

feit  einet  tid)tigcn  ptaftifeben  $olitif.  Die  ©ef$ia?te  bietet  uns  aüein  ben 

richtigen  ®*ufc  gegen  bie  ©itenenftimmen  bet  93etfüf)tet,  bie  fcute  bte 

Nation  an  fi#  felbft,  an  tytet  35etgangenb,eit  unb  an  ifjtet  3ufunft  itte 

machen  rooüen.  Ph.  Z. 

'gSeridjie  aus  htm  '«Keidj  unt>  5cm  ̂ tetanbe. 

politifd)t  ftanfcgloffen.  Italien  unb  bie  Qttebenta.  —  Seit  bem 

2Wära  1876,  alfo  balb  fünf  3ab>,  ift  in  Qtalien  bie  ßinfe  am  föubet.  Die 

3ufammenfefcung  bet  (Sabinete  b,at  in  biefet  3*it  geroedtfelt,  abet  ein  Um* 

fdjroung,  roeldjet  bie  Redete  roiebet  obenauf  gebtao>t  f)ätte,  ift  nid)t  eingetteten 

unb  aud)  nid>t  in  <Sid>t.  baS  SBotf  beS  DemoftatifAen  Regimentes  niefct 

übetbtüfftg  gerootben,  fo  lange  es  fo  gut  rote  unftudjtbat  roat,  fo  ift  eine 

Umftimmung  bet  Sagtet  noa>  roeniget  ̂ u  etroatten,  ba  aümätjlitb,  Refultate 

fid^tbar  roetben,  roeldje  bie  gegenwärtige  Regietung  nut  in  bet  $olfSgunft 

befeftigen  fönnen.  93on  ibjem  oolfbeglürfenben  ikogtamme  b,at  bie  Demottatie 

roenigften«  (£ine  ertjcbltdyc  Reform  burdjgefüfjtt,  bie  «uf^ebung  bet  aWab^U 

fteuet:  eben  biefe  ©teuet  roat  eö  gcroefen,  roelaie  bie  Redete  am  meiften  oer* 

b,a^t  gemalt  fjatte.   ©enn  bet  Regietung  ©aitoli^Dcptetiö  nun  aud?  bte 
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«uföcbung  beS  3wangScurfeS  gelingt  unb  bie  ©ahtreform,  fo  finb  i^rc  wiaV 

tieften  2krforec$ungen  eingelöft,  fo  ift  i^re  §errf(fcaft  oorauSfiajtlia)  auf  lange 

&efefttgt.  Die  SBa$lreform  ift  freiließ  ein  jmcifchneibigcS  ©a^wert.  Unjweifct* 

$aft  eröffnet  bie  «uSbefaung  beS  SB3ahlre#teS  ben  ÄlnÜalen  «usfiajten,  bie 

fie  bisher  nidjt  befaßen.  Die  §eranjie^ung  ber  SBolfSmaffcn  an  bie  Urne 

giebt  auc§  ben  geiftlitfccn  Senfern  berfclben  politifaVn  ©nflujj.  «ber  anberer«- 

feit«  ift  baS  gegenwärtige  3öaf)lre$t  berart  befäränft  (ungefähr  swei  Statf* 

manner  auf  ̂ unbert  ©inwoljner),  ba§  eine  finge  Regierung  auf  aüe  $äüe  an 

bie  ÄuSbefjnung  beffelben  benfen  müßte,  oon  ber  bemofratifa^en  abgefefjen,  bie 

fa>n  beS  ̂ rineipes  falber  ben  aümät)lidj  lauter  merbenben  föuf  nacb  bem 

allgemeinen  (Stimmrecht  niajt  einfaa?  ignoriren  Fann.  UebrigenS  finb  im 

Gkunbe  aüe  biefe  Reformen  berart,  baß  audj  bie  fechte  im  Saufe  ber  Safere 

m  tfaen  hätte  bequemen  muffen.  Ober  fie  wären,  wie  bie  Aufhebung  be« 

BroangScurfeS,  ber  föchten  oorauS  fichtlich  eben  fo  geglüctt,  wie  ber  Sinfen. 

Wer  biefe  t)at  nun  ben  Erfolg  für  fich,  unb  fie  fann  fich  rühmen,  bie  3iele 

U)reS  ̂ rogrammes  beharrlich  im  Äuge  behalten  ju  haben.  (Schwerer  würbe 

es  it)r  werben,  ein  Programm  nachjuweifen,  baS  fie  in  ber  auswärtigen 

fylttif  befolgt  hätte.  Sicherlich  war  eS  auch  gar  nicht  tt)rc  Slbficht,  fi«  eine 

beftimmte  flflt(r)tfcr)nur  ju  jie^en.  $hre  SBeisheit  befchränfte  fich  auf  bie 

fylitif  ber  freien  $anb.  Sie  erwartete  bie  Werbungen,  für  feine  im  Borau« 

P$  entfajeibenb.  «ucq  ba«  t)attc  ohne  3weifel  bie  SRechte,  bie  Schüler  Sa* 

oour'S,  nicht  oiel  anberS  gemalt,  Dennoch  ift  gerabe  in  ber  auswärtigen 

f otitif  ein  beträchtlicher  Unterfäieb  ju  merfen.  Die  Siechte  befa§  eine  35er- 

aangenheit,  eine  Xrabition,  eine  politifdje  Schulung;  baS  Äuslanb  fonnte  mit 

befannten  betören  rennen.  Das  würbe  anbers,  als  bie  oormaligcn  ®ari* 

balbinet  in  ben  üttinifterfeffeln  fiür>  nieberliefjen.  Sie  Ratten  fich  als  Genfer 

beS  StaatSwefenS  erft  ju  erproben.  (Sine  begreifliche  ßurürf^altung  ber 

anberen  üttächte  war  bie  $olge.  Die  (Schöne  fat>  fich  mit  einemmale  oon 

ben  Serbern  »ernachläffigt,  ocrlaffen.  Unb  aus  biefem  ©efühle  ber  SBerein* 

jelung  entfprang  bie  unfia^ere,  unftete  §anblung  Italiens  in  feiner  auswär* 

tigen  $olitif,  baS  ejperimentiren  nach  aüen  Seiten,  baS  geminnfüchttge  «uS* 

lugen,  baS  überallhin  oertefete  unb  im  Sanbe  felbft  Jenes  Gefühl  ber  D^n* 

macht  jurücfliefj,  baS  immer  wieber  ber  Stachel  gu  neuem,  fruchtlofen  @rj>e' 

rimentiren  würbe.  Albanien,  SuniS,  Sübtirol  —  nach  aüen  (Seiten  begehr* 

Haje  ffiünfa)e,  ̂ tntcr  benen  boaj  niemals  ein  mact/tooller  ober  atelbewujjter 

©itte  ftanb,  unb  bie  nur  baS  amfjtrauen  ber  anberen  Üttächte  herauSforberten. 

£as  6rgebni§  war  alfo  nur  bies,  bafe  ohne  Ällianjen  Italien  nichts  oer* 

mochte  unb  bajj  eS  ber  töeihe  nach  bie  möglichen  «aian^en  oon  fi$  ftieg. 

«ls  bie  (£aüour'f(§e  gartet,  ober  wie  i^re  ®egner  fie  nannten,  bic  ©on- 

forterie,  in  ber  Regierung  oon  ber  Öinfen  abgelöft  würbe,  war  bie  Meinung 
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tucttocrbrettct,  ba§  fünftig  bic  ehrliche  greunbfchaft  mit  Deutfcblanb  ben 

©cffiein  bcr  auswärtigen  ̂ otitif  Italiens  bilben  werbe,  wätjrenb  bas  Regiment 

bet  (Sonfortcn  bic  Slbhängigfeit  oon  granfreich  bebeutete.   5£)iefc  Meinung 

erwies  fich  als  £äufcbung,  unb  fie  war  nur  möglich  bei  einem  fetjt  furjen 

(S5cbäct>tni§.  Unzweifelhaft  gehörten  bie  Sympathien  bcr  Werten  im  Allgemeinen 

bem  SBerbünbeten  oon  1859;  aber  boch  mar  cS  bie  fechte,  welche  im  ̂ afjte 

1866  baS  93ünbui&  mit  Greußen  fchlofj;  allerbiugS  mit  ©cnehmtgung  beS 

^rotectors,  aber  bod)  fo,  baß  bic  Abftcbt  beutlid)  war,  bem  läftigen  $ro* 

tectorat  fich  allmählich  &u  entwinben.   Die  Demokratie  pflegte,  fo  lange  fie 

in  bcr  Cppofition  war,  taut  gegen  bie  AbhängigFctt  oon  granfreich  ju  Donnern, 

unb  gelegentlich  empfahl  man  auch  bic  mit  feinem  entwürbigenben  Söcigcfchmacf 

üerbunbene  greunbfehaft  mit  bem  gleichfalls  ju  nationaler  Selbftanbigfcit 

emporftrebenben  beutfehen  93otfe,  aber  boct)  war  eS  ©aribalbi  felbft,  ber  feine 

föothhemben  jur  Söefäinpfung  ber  beutfehen  ben  granjofen  zuführte.  Unb 

wie  wenig  feitbem  bie  Stimmung  unter  ben  Damaligen  SöunbeSgcnoffen  ber 

franjöfifchcn  föepubtif  eine  anbere  geworben  ift,  hat  bie  Art  unb  3öcife  gezeigt, 

wie  fürzlich  bie  zehnjährige  SBieberfctjr  beS  XageS  oon  Dijon,  wo  bie  D>eut« 

fchen  /ffchimpflich  in  bie  glucht  gejagt  würben",  ocrherrlicht  unb  als  „ein  für 

bie  ®efa>ichte  ber  Demokratie  epochemachcnbeS  Datum"  gefeiert  würbe.  «ufS 

ittcue  ift  baS  ®elöbni§,  zur  lateinifchen  Sc&wefter  zu  ftc^en,  in  bem  üblichen 

£heatcrfnle  oertünbigt  worben,  in  bemfelben  Augenblicfe,  in  welchem  bie 

töepublif  höchft  unfehwefterlich  Italien  oom  afrifanifchen  ©eftabe  hinweflfticjj. 

©aribalbt  mit  feinem  Anhange  hat  fich  ftets  weit  angelegentlicher  für  bie 

Befreiung  ber  italienifch  rebenben  Xqroler  unb  ̂ ftricr  intercffvrt,  als  für 

biejenige  ̂ i^a'S  ober  Sorfica'S.  Unter  ber  Italia  irredenta,  bem  „unerlöften" 

Italien,  begreift  man  aUe,  bie  außerhalb  bes  Königreichs  bie  fchöne  Sprache 

reben,  „brin  baS  si  er  Hingt";  tbatfächlich  finb  bamit  boch  nur  bic  Italiener 

unter  bem  öfterreichifchen  Seepter  gemeint;  nur  auf  baS  Xrentino,  auf  £rieft, 

unb  ncuerbingS  etwa  auch  auf  Dc"  Danton  £effin  finb  bie  Agitationen  ber 

ÄctionSmänner  gerichtet. 

9Jun  wäre  eS  unbillig,  für  btefc  ©efinnungen  unb  Wühlereien  bie  gegen* 

wärtige  ̂ Regierung  oerantworttich  zu  machen.  Schon  aus  ftiuefftchten  ber 

inneren  ̂ ßolitil  fann  es  ihr  nicht  glcichgilttg  fein,  wenn  eine  Partei  auffommt, 

bie  zugleich  eine  auSgefprochen  republifanifche  ift.  33on  &c\t  Su  3C^  §at  ftc* 

wenn  bic  Dcmouftrationen  gar  ju  ungenirt  würben,  einen  Dämpfer  aufgefegt. 

Auch  (Sairoli  fyat  fia)  baran  gewönnen  muffen,  ton  feinem  alten  greunbe 

auf  Saprera  als  „Safai"  tractirt  zu  werben.  Aber  boch  lähmt  es  bie  Xt)at* 

fraft  bcr  gegenwärtigen  Regierung,  baß  fie  felbft  aus  ben  Weihen  ber  Actione 

männer  hervorgegangen  ift.  Durch  bic  gemeinfehaftliche  Vergangenheit  mit 

ben  (Sonfpiratoren  finb  ihr  bie  ©äube  gebunben.  CS  fehlt  i$r  bie  moralifdje 



Rai  »crtin. 
225 

«utorität,  um  bem  Unfug  grünblid)  ju  fteucrn.  SBenn  bic  ©efellfcbart  bcr 

^rrebenta  roirflich  nur  ein  roinjige«,  einflußlofe«  £)äuflcin  ift,  rote  bic  fliegte* 

rungöpreffe  »erftchert,  fo  roäre  ja  bem  unbequemen  £ärm  leicht  ein  ®nbe  $u 

machen.  (Statt  beffen  fehen  roir  bie  £cmonftrationen  einmal  um  ba«  aubere 

einen  ß^araftet  annehmen,  ber  fyaxt  an  bie  ©renje  be«  oölferrcchtlicb  (Jr* 

laubten  gebt.  Da8  Stärffte  roar  bisher  ba«  $Berbrüt>erung«feft  ber  fraiiiöfi- 

föen  unb  italienifäen  töaötfalcn  in  üttatlanb  bei  ber  üftentanafeier  am 

3.  9tooember  oorigen  ̂ abre«.  93ollenb«  gegen  ben  internationalen  Änftanb 

roäre  e«,  roenn  ©aribalbi  in  ber  (Sigenfcbaft  al«  Vertreter  ber  Stabt  £rtcft 

bei  bem  großen  ̂ efte  erföiene,  ba«  bie  italtenifcbe  $)emofratte  unter  ber 

fttrtna  eine«  Meetings  für  ba«  allgemeine  Stimmrecht  in  Atom  au  feiern  fich 

anwirft 

Die  italienifche  Regierung  giebt  fich  ben  Änfc&ein,  gänzlich  unbeforgt 

roegen  ber  irrebentiftiföen  Agitation  p  fein.  «Iber  ©artbalbi  unb  feine  Höf- 

linge haben  boeb  roiebertjolt  ben  ©eroei«  geliefert,  baß  fie  auet)  oor  ben 

tt)örichtften  Unternehmungen  nic^t  jurücffcbrccfen,  baß  ba«  93ölferrccf)t  nicht  für 

fie  eriftirt  unb  baß  aud)  bie  Scheu,  ihr  Sßaterlanb  in  innere  ober  äußere 

33erlegenheiten  &u  bringen,  ihnen  fremb  ift.  Die  bloße  Üttöglicbfeit  einer 

eplofion  auf  biefer  «Seite  ift  aber  bei  bem  gegenwärtigen  3uftanbe  ber 

europäifeben  9ier»en  ein  SWoment  ber  Beunruhigung.  sJit$t  al«  ob  ein 

$utf$  biefer  «rt  an  ft<h  $u  fürchten  roäre.  «I«  »eretnjelte«  Unternehmen 

roäre  er  natürlich  ot)ne  Sßebeutung.  Der  militärtfebe  empfang,  ben  bie 

©aribalbiner  fänben,  roürbe  rootjl  nicht«  ju  roünfchen  laffen.  frür  bie  Sicher- 

heit ber  ©renje  be«  ftaiferftaate«  braucht  man  unbeforgt  ju  fein.  Doch 

bie  föüctroirfung  einer  folgen  (Jjplofion  auf  ben  93olf«geift  in  Italien  roäre 

nicht  su  beregnen  unb  für  bie  ̂ folirung  berfelben  ocrmöcbte  ÜHicmanb  ju 

bürgen,  ̂ mmer  mehr  rücfen  bie  europäifchen  Staaten  in  biejenige  Stellung 

ein,  in  ber  fie  $u  ben  großen  politifäjcn  ©ntfebetbungen  einer  nat)cn  3u*unft 

fi<$  bereiten,  ßeine  jeigt  fich  unfehlüffiger  al«  Italien.  ®«  roürbe  fiel)  aber 

felbft  um  bie  ftretheit  be«  ©ntfehluffe«  bringen,  roenn  e«  bem  begehrlichen 

9Rabifali«mu«  bie  3ügcl  fließen  ließe.  ©«  fcheint,  baß  man  ber  italienifa?cn 

Regierung  ju  »erftefjen  gegeben  t}at:  e«  roäre  rofinfchen«roerth  nachgerabe  $u 

roiffen,  roo  e«  feine  ftreunbe  ju  Jüchen  geben«.  g. 

%us  lerltn.  Der  Umbau  bc*  ßeughaufe«.  —  Dtcfer  Sage  hat 

ber  £rieg«minifter  unferen  Sanbboten  eine  ©tnlabung  jur  ©efichtigung  be« 

nun  im  Umbau,  roenn  auch  noch  bei  ©eitern  nicht  in  feiner  becoratioen  9ceu* 

geftaltung,  »ollenbeten  3eughaufe«  jugehen  laffen.  Sil«  im  ̂ ahre  1875  ba« 

«bgcorbnetent)au«  jur  Bewilligung  ber  ÜKittel  für  bie  Umroanblung  be« 

ßeug^aufe«  in  eine  „töuhme«halle"  aufgeforbert  würbe,  roie«  e«  biefe«  «n- 

3»  iiaiea  9i«$.  1881.  L  » 
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rinnen  jiemlia)  furj  oon  bcrgjanb.  ®rfi  jwei^afjre  fpäter  entfloß  man  ftd),  auf 

bcn  $lan  einzugehen,  für  welken  ber  Staifer  ©ilfclm  fid)  lebhaft  intereffirte, 

unb  aud)  jefet  nod)  fam  ba«  juftimmenbe  33otum  unferm  Sanbtage  bod)  nid)t 

fo  rettet  oon  ©erjen.  @«  war  ba«  aber  nichts  weniger  al«  2Hangel  an 

patriotifd)em  ̂ ntereffe  für  ba«  preujnftfe  §eer,  an  2krftänbni§  für  ben 

2Bunfä,  ben  Erinnerungen  ber  für  £eutfd)lanb«  ©efd)icfe  fo  bebeutung«oollen 

ruhmreichen  SftiegSgefajicbte  be«  preu&i)d)en  ©taate«  eine  würbige  ©tätte  $u 

bereiten,  fonbern  es  war  neben  ber  ̂ ietät  für  eins  ber  bebeutenbften  Äunft* 

»erfe  ber  ©pätrenaiffance  ba«  Mißtrauen  in  bie  f^ä^igfeit  unferer  flünftler, 

biefe«  ©eböubc  in  feinem  eigenen  ©eifte  au«jugeftalten.  ffienn  jefet  bie  Herren 

Öanbboten,  ber  an  fie  ergangenen  ©inlabung  folgenb,  bie  „föuhmedijalle"  be* 

treten  werben,  wenn  fie  fefym,  wie  jefet  erft  bie  gewaltige  ©rofjartigfeit  be« 

©djlüter'fdjen  Üfleifterwerfe«  red)t  gur  Srfdjeinung  fommt,  bann  wirb  gewiß 

fo  3Wana)er  unferen  ßünftlern  ba«  Unrecht  abbitten,  ba«  er  i^nen  getfyan. 

ÜRan  fann  breift  behaupten:  bie«  ift  eine  fünftlerifaje  £fat,  in  weld)er  Ort* 

ginaütät  be«  fünftlerifd)en  ©ebanfen«  mit  pietät*  unb  öerftänbnißoollfter  «n* 

paffung  an  ben  (£f)ararter  eine*  SBerfc«  aus  »ergangener  Äunftcpoaje  fid)  in 

einer  unoergleid)lid)en,  ja  muftergiltigen  SBeife  oereinigt  Unb  bie«  gilt  in 

gleicher  ©eife  für  bie  ard)iteftonifd)e  Umgeftaltung  be«  Gkbäube«,  wie  für 

ben  bilbnerifdjen  —  plaftifajen  wie  malerifd)en  —  ©djmutf,  wie  enbltd)  für 

bie  üftitwirfung  be«  Jhmftgewerbe«.  SBMr  müßten  auf  bie  ©lanaepoaje  ber 

italienifd)en  föenaiffance  aurütfgefyen,  wollten  wir  SBeifptete  finben  für  ein 

eben  fo  oollenbete«  3ufammenwirfen  ber  bilbenben  Äünfte.  ftür  bie«  3«' 

fammenmirfen  war  un«  ber  ©inn  oerloren  gegangen,  unb  erft  in  ber  neueften 

3eit,  welche  aud)  in  fünftlerifd)er  ©ejie^ung  unfern  ̂ origont  fo  mäd)tig  er* 

weitert  I>at,  ift  in  un«  ba«  SBerftänbniß  für  bie  mäd)tige  ©mnp$onie  ber 

oerfd?iebenen  Äünfte,  ba«  ®efüf)l  für  bie  Belebung  ber  ard)iteftonifd)en  töäume 

unb  ©lieber  burd)  bie  bewegten  formen  ber  ©culptur  unb  ba«  mufifalifd}e 

©piel  abgeftimmter  färben  lebenbig  geworben.  @o  fann  ber  Umbau  unfere« 

berliner  3eugf)aufe«  in  gemiffem  ©inne  al«  ein  epod)emad)enbe«  ©reigniß 

betrautet  werben,  ba«  in  ber  &unftgefd)id)te  unferer  läge  einen  ̂ eroorragen* 

ben  ̂ tafe  behaupten  wirb. 

5Der  «rd)iteft,  weld)er  ben  $lan  ber  neuen  «nlage  entworfen  $at,  ber 

geniale  §tfeig,  traf  —  unb  baran  wirb  $eute  Wtemanb  me&r  ju  zweifeln 

wagen,  ber  im  Anfange  über  pietätlofe  unb  ftilwibrige  Störung  ber  ardjitef' 

tonifc&en  ©irfung  fd)rie  —  ben  Siegel  auf  ben  Äopf,  er  $at  erft  ben  Drga* 

nismu«  be«  93auwerfe«  ju  feiner  naturgemäßen  SBollenbung  geführt.  50a« 

©ebäube  jieljt  fid)  in  jwei  ©torfwerfen  quabrattfd)  um  einen  offenen  §of* 

räum,  flöäfyrenb  nun  jwar  bie  «ußenfa<;aben  in  tyrer  2ttitte  föifalite  unb 

mit  ber  ganzen  fünftlerifd)en  Sapferfeit  iener  (Spod)e  entwitfelte  portale  jetgt, 
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fehlte  es  boo>  ber  gangen  «nlage  an  bem  ibeellen  Zentrum,  welkes  bic  ein* 

gelnen  Steile  in  organifdje  ©egie^ung  fefcte  unb  gum  gefc^Ioffcnen  ©angen 

»ereinigte.  £enn  bic  beiben  ©totfreerfe  waren  einfadj  um  ben  ©ofraum 

Iaufenbe  fallen,  bur#  gmet  ̂ feilerreiben  in  bret  @$iffe  geteilt,  aber  o§ne 

STCarfirung  eines  organifayn  <5$werpunfteS  ober  felbft  einer  £>auptaje.  .§ifeig 

$at  nun  in  bem  Coergcfajoß  beS  SHorbfUigelS,  dfo  im  ftonb  ber  Hnlage,  ba 

bie  #auptfront  bie  fübli<$e  ift,  bie  monotone  $fetler§alle  bura?  einen  maje* 

[tätigen  Äuppelraum,  bie  fünftige  „§errf$erl)aüc"  beS  tmlttäriföcn  3WufeumS, 

bur^broeben  unb  hiermit  bem  ©ebäube  baS  febjenbe  Sentralorgan  gegeben. 

«Bie  correct  er  bamit  ben  ©runbplan  beS  ©ebäubeS  weiter  entwicTelt  $at, 

beweift  f<$on  ber  Umftanb,  baß,  wie  fub,  bei  ber  fcenberung  b,erauSftellte,  bie 

babei  entfernten  bier  Pfeiler  —  eben  fo  auefc  bie  entfpreaVnben  ber  bret 

anberen  &lügel  —  aus  £>oIg  b>rgeftellt  waren,  fo  baß  bie  SBermut^ung  ntajt 

abguwetfen  ift,  eS  $abe  oon  born  herein  eine  ät)nlic^c  Slntagc  im  ̂ lane  ge* 

legen,  unb  ber  moberne  ÄrcbUeft  $abe  nur  einem  probiforifa^en  ßuftanbe  ein 

(Snbe  gemalt.  $u  biefer  §errfa)erb>lle  leitet  eine  Freitreppe  empor,  welaje 

fid?  in  bem  nunmeljr  mit  <5>laS  überbeeften  &ofraume  in  gwei  Ärmen  im 

§albfretfe  oor  bie  gange  ©reite  beS  ißorbpgels  lagert.  2)iefe  organifd&e 

«enberung  bilbet  nebft  ber  ©inwötbung  beS  früher  mit  einfacher  gewetzter 

§olgberfe  oerfe^enen  oberen  <2tocftuerfeS,  mit  ber  (Einfügung  eine«  reiferen 

plaftif^en  unb  malerifcfcn  <£d>mucfeS,  mit  ttyeilweifer  ©rfefeung  beS  urfprüng* 

Ii*  oerwanbten  SDtoterialeS  (in  ftußböben  u.  f.  w.)  bureb,  bauerfjaftereS  unb 

würbigeres,  bie  an  bem  (Sfcbäube  oorgenommenen  Stcnberungen.  %m  Uebrigen 

ift  baS  ©er!  ©acuter'«  unoeränbert  geblieben,  beffen  eigenartige  e^önfciten 

erft  jefct  gu  »oller  Geltung  fommen.  Seim  eintritt  burcö.  baS  §auptportal 

Unter  ben  Cinben  faben  wir  gunäaMt  Gelegenheit,  bie  £ü<$tigfeit  gu  bewun* 

bern,  mit  welker  ber  moberne  ÜRcifter  an  ber  $lügelt()üre  beS  SBtnbfangeS 

mit  ben  praajtöoüen  §olgfänifcereien  ber  alten  Spüren  wetteifert.  ÜDiefe 

Spüren  geigen  übrigens  am  beutlicfcften,  welken  (Effect  bie  öerftanbnißoolle 

töeftaurirung  aller  Steile  beS  alten  ©cbäubeS  unb  feine  Befreiung  bon  bem 

unfäeinbar  ma<fcenben  ©taub  ber  Sabjb,  unberte  b,eröorbringt.  ffiäbjenb  man 

fonft  a$tloS  an  ib,nen  borüberging,  bleibt  man  Jefet  überrafdjt  oon  ber  ©tb,ön* 

fcit  biefer  #olgbilbtyauerei  fteb,en  unb  wunbert  fi#,  baß  man  früher  nichts 

baoon  gefeiten  fcat.  (SS  ift  bann,  wie  in  allen  ©culpturen  beS  3eugf>aufeS, 

ber  überfüb,ne  ©a^wung  ber  ©arotffunft  mit  feinem  ̂ ormgefü^l  oerbunben, 

unb  baS  müffen  wir  ben  an  ber  Umwanblung  unb  föeftaurirung  beS  @e* 

bäubes  mitwirf enben  flünftlern  unb  Sunftfyanbwerfern  faft  ob,ne  ©infdjränfung 

gum  lüften  tfobe  naAfagen,  baß  fte  gang  unb  boll  biefen  ®eift  ftdj  gu  eigen 

gemalt  faben  unb  in  it>m  f Raffen. 

Sieben  ber  (SingangStfyür  unb  ber  gegenüber  naa)  bem  §ofraume  führen* 
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ben,  finb  bic  2Banbfläcb>n  grau  in  grau  oon  Cubmig  ©urger  mit  Darftet* 

fangen  bemalt,  welche  ftcb,  auf  bie  «rtiüerie  unb  baS  ̂ ngenieurwefen  bejiefan, 

beuen  biefe  unteren  fallen  gewibmet  finb.  Jarbige  Jenfterf  Reiben  geben  ein 

paffenb  geftimmtcS  ßta)t  Die  (Sewölbfappen  finb  in  größerem  Umfange  at« 

urfprünglia)  mit  ftiloollen  ©tuefornamenten  oerfeljen  worben.  Der  Üftittel* 

räum  wirb  burdj  fcfyöneS  fc&miebeeifernes  (&itterwerf  nach  beiben  ©eiten  ̂ in 

abgegrenzt.  Diefe  Ärbeit  fteht  auf  bet  £)öf)e  ber  ©djmiebefunft ,  in  melier 

unfer  beutfdjeS  Äunftgewerbe  jefct  fid^  breift  neben  baSjenige  früherer  33lüthe* 

perioben  unb  über  baSjenige  ber  metften  anberen  Uänber  ftellen  fann.  Durch 

bie  gegenüberliegenbe  XfyixT  treten  mir  auf  ben  mit  fdjönen  J^n  belegten 

§of  (beffen  ®laSüberbad)ung  mit  ihrer  (Sifeneonftruction  ein  wenig  mobern 

wirft),  auf  welchen  bie  Ijod) berühmten  &öpfe  fterbenber  Ärieger  oon  ©djlüter, 

bie  ©chlußfteine  oon  22  ftenfterbogen  ̂ erabblicfen.  9Sor  uns  liegt  bie  boppel* 

armige  Jreitrcppe,  ganj  im  ©tile  bcS  ®ebäubeS,  flanfirt  Don  fifcenben  Sieger* 

geftalten,  welche  föcinholb  «Bega«  im  ̂ erotfa^en  ©tile  beS  ©aroet  mobellirt 

$at.  23om  oberen  $obeft  öffnet  fidj  baS  portal  ju  bem  Äuppelbaue  ber 

„§crrfcberhaüe".  $0$  ift  nicht  entfernt  bie  oolle  SBirfung  »orhanben,  welche 

biefer  ̂ ract/traum,  ein  flfluftcr  ebelfter  föenaiffanee,  bereinft  üben  wirb,  noch 

fehlt  ber  plciftifche,  noch  ber  reiche  S3ilberfcbmu<f ,  unb  fo  fehlt  auch  bem 

ftoljen  grünte  ber  frönen  »rajiteftur  noch  feine  nothwenbige  ©rgänjung. 

Pfeiler  unb  Seifchen  erglänzen  in  farbigem,  eblen  ÜRaterial,  in  gelbem,  rothem 

unb  bunflem  SWarmor  unb  ©tucca  luftro.  Die  ©anbfläcben  unb  bie 

Suppclwölbung,  welche  mit  reifer  Sßemalung  bebeeft  werben  follen,  finb  jur 

ßeit  noch  weiß.  Die  Söanbflächen  werben  Darfteöungen  großer  entfeheiben* 

ber  Momente  aus  ber  ©efebiebte  Greußens  tragen  (Ärönung  grtebricb/S  L, 

§ulbigung  ber  fcblefifcben  ©tänbe,  Aufruf  griebrtcb  SBilhelm'S  unb  bie  (5r* 

hebung  ju  bem  greiheitsfriegen,  ßaiferproclamation  in  93erfaille$) ;  ©erner, 

©teffeef,  Söleibtreu  unb  ©amp^aufen  werben  fie  ausführen.  Die  Kuppel  wirb 

oon  bem  talcnt*  unb  geiftoollen  (ticieiidupp  mit  ftbealbarftellungen  gef$mücft, 

bie  bereits  in  ber  Ausführung  begriffen  finb.  Sfacb,  bie  ̂ laftif  wirb  einen 

erheblichen  Änt^eit  an  bem  glänjenben  ornamentalen  ©ehmuefe  biefeS  Raumes 

b,aben.  55or  ben  oier  "Pfeilern,  welche  bie  ̂ errfeoerballe  begrenzen  unb  ben 

entfprechenben  SÖanbpilaftern  werben  bie  ©tatuen  ber  §errfcher  oom  großen 

turfürften  bis  ju  ftaifer  $Bilf)etm  «uffteüung  finben.  $n  einer  bem  (Eingänge 

gegenüber  befinblidjen  großen  9cifche  feb, webt  bie  oon  ©cbaper  mobellirte  35ictoria 

hernieber.  «n  bie  §err[cberf)aUe  fchließt  fia?  nach  beiben  ©eiten  burch  ben 

Morbflügel  bie  „frclbberrnbaüe",  in  welcher  ©üften  ber  berühmten  ̂ Ibherren 

aufgehellt  werben  füllen,  «ueb  hier  finb  Pfeiler  u.  f.  w.  mit  foftbarem 

ättateriale  befletbet  unb  bie  ©anbfläcben  für  malerifebe  Darftedungen  beftimmt. 

Die  ©ewölbefappen  tragen  einen  überaus  wirfungSüolIen  garbenfämuef. 
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ben  übrigen  ftlügetn,  roelche  wieber  burd)  fdjmtebeetferne  (Sitter  ab* 

gefdjloffen  finb,  ift  bie  (Sinridjtung  eine  einfachere.  £>ier  wirb  baS  aufeu* 

fteüenbe  SBaffenmaterial  u.  f.  w.  bem  Raunte  erft  [ein  monumentales  ©epräge 

geben.  y. 

C  i  1 1  x  a  t  tt  r. 

^einrichoon'ißlauen.  §iftorifd)er  Vornan  in  brei  SBänben  Don  @rnft  SBidjert. 

i'eipjig,  (Xarl  SReifjner.  1881.  —  GS  ifi  ein  heutzutage  jiemlid)  allgemein  anerfannter 
äfit)etifd)er  Safc,  baß  ber  t)tftorifd)e  9toman  im  Unterfd)iebe  Dom  tnftorifcfycn  3)rama 

baoon  abfegen  müffe,  eine  fnftovifö  befannte  ̂ erfönlichfeit  ju  bem  eigentlichen 

gelben  feiner  DarfteUung  ju  machen.  2)enn  fobalD  eine  berartige  ©eftalt  im 

Siorbergrunbe  ber  2)td)tung  fleht,  wirb  auf  bie  Säbel  ein  Drucf  geübt,  ber  baS 

ganje  ©ebäube  jerftört;  ber  hiftorifdje  §elb  muß  entweber  jum  'üiittetpunfte 
hiftorifcher  ipanblung  gemalt  werben  unb  auS  beut  (SpoS  ober  Vornan  wirb  ein 

Q*efd)id)tSwcrf  ober  ber  Dichter  fügt  ju  ben  tjifwrifchcn  Elementen  nod)  ein  auS 

feiner  ©rfinbung  hervorgegangenes  ̂ in^u  unb  eS  entfielt  ein  wunberlidjeS  ©emifd) 

Don  ̂ oefte  unb  ©efd)id)te,  bei  bem  ber  i'efer  feinen  regten  ©lauben  ju  ben 
hiftorifeben  ü^itfad)en  befommt  unb  in  ber  ftreube  an  ber  auf  CSrftnbung  be= 

rufyenben  ftabet  afle  Äugenbtitfe  burd)  ̂ ifiorifdie  'fluSeinanberfefcungen  geftört  wirb. 
Der  richtige  hiftorifdje  Vornan  barf  ftd)  in  weiter  feinem  fünfte  com  fogenannten 

ßeitroman  unterf Reiben,  als  bafj  er  in  einer  für  uns  fdwn  htforifd)  geworbenen 

ßeit  fpielt  unb  Daher  bie  Ausführung  beS  fcintergrunbeS  bie  nötige  Untertage 
bieten  mufi,  bie  ̂ anbelnben  ̂ erfonen  in  ihrer  Stellung  ju  ben  Aufgaben  unb 

Suffaffungen  ihrer  3*it  &u  begreifen ;  ©efd)id)tc  wollen  wir  nid)t  auS  it)m  lernen, 

fonoern  nur  bie  '•ßerfonen  in  einem  3ufammenf)ange  fefjen,  burd)  ben  ,  fle  unS 
menfd)enwürbiger  erfdjeinen,  als  wenn  fte  nur  für  firf)  unb  Don  aller  ̂ erbinoung 

mit  ben  allgemeinen  s.DicnfchheitSaufgaben  toSgelöft  leben.  $n  ben  Schwierigfeiten, 
biefen  äfthetifeben  Sorberungen  gerecht  ju  werben,  ift  aud)  2Bid)ert  in  feinem 

,,^iftcrifcf)eii"  Vornan  „£einrid>  ton  flauen"  gefdjeitert,  wenn  gleid)  fein  2öerf 
wegen  ber  ©ebiegenheit  ber  Slnfchauung  unb  ber  fetjr  glüdlid)en  bid)terifdjen  %\x& 

fütjrung  einzelner  Ü^eitc  ein  nid)t  geringes  ̂ ntereffe  erregt. 

©taf  Heinrich  SReufj  Don  flauen  hat  ben  beutfdjen  Örben  nad)  ber  unglücf= 

lieben  Sd)lad)t  bei  Dannenberg  burd)  bie  fyelbenmütfyige  93ertt|eibigung  üon  9J?arien= 

bürg  gerettet  unb  wirb  oon  feinen  OrbcnSbrübern  an  ©teile  beS  in  Jener  Sd)lad)t 

gefallenen  Ulrich  üon  ̂ ungingen  juerft  jum  Statthalter  unb  bann  jum  §od)meifter 

beS  OrbenS  gewägt,  Snbeffen  behauptet  er  fid)  nur  etwa  brei  $ahre  (1410  bis  1413) 

in  biefer  SBtirbe,  ba  wirb  er,  weil  er  ftd)  burd)  feine  fkengen  Änforbcrungen 

an  bie  Gräfte  ber  SBrüber  unb  beS  i'anbeS  unb  burd)  feine  confequente  unb  jur 
9iad)giebigfeit  wenig  geneigte  ?luffaffung  beö  SJerljältniffeS  ju  ben  9iad)barftaaten 

terfyaBt  gemadjt  l)at,  burd)  eine  ̂ «triguc  beS  jOrbenSmarfd)atIS  3Kid)aet  Äüd)= 

meifier  Don  ©temberg  mit  leid)ter  9Jiül)e  geftürjt.  hieben  ber  auswärtigen  ̂ otitif 

bietet  in  biefer  3m  nod)  bie  Stellung  ber  DrbenSregierung  ju  ben  abhängigen 

(StäDten  befonbere  Sdiwierigfeit,  namentlid)  Xanjig  liegt  mit  bem  in  feiner  näd)fien 

Üläfye  refibirenben  ©omtfjur  in  fortwährenbem  (Streite,  fo  ba§  beS  ̂ od^meiflerS 

33ruber,  ber  eine  3m  iang  jene  2Bürbe  inne  hat,  fogar  &wei  JBürgenneifier  unb 

einen  »athSherrn  ber  Stabt  auf  fein  Sdjlofe  lorft  unb  bort  enthaupten  läßt. 

Xa3  fmb  bie  beiben  hiftorifdjen  ̂ auptfäben,  wel*e  ber  £id)ter,  unb  jwar  jum 

^^eile  aus  ben  Documenten  ber  3«t  fetbft,  jur  Darfiellung  bringt;  ausführliche 

unb  häwßS  ermübenbe,  jebenfallS  burd)auS  unpoetifd)e  ©erichte  über  )DrbenSDer= 
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fammtungen  unb  biptomatifdjc  ©erfammlungen  füllen  mandje  «Seite  beS  umfang 

reiben  JEBerfeS.  ?tüerting«  werben  fowobl  "tote  ©ebeutung  beS  DrbenSfhateS  als aud)  Die  Sdjwierigfeiten,  mit  benen  er  im  Innern  wie  nad)  außen  ju  tämpfen  tyat 

unb  auS  bereu  Häufung  fid)  für  ben  £efer  bie  9totl)menbigfeit  beS  einfügen  3^s 

falls  ergiebt,  febj  gut  belcudjtet,  aber  bem  poetifd)en  Sntereffe  fte^t  bie  &uSfüf)r= 

tiebfei t  oielfad)  im  SZBege  unb,  ba  eS  felbfioerftänblid)  ebenfo  an  einer  fyifiorifdjfn 

(Einleitung  wie  an  einem  ben  weiteren  Verlauf  jufammenfaffenben  Wadjworte 

fe^lt,  fo  wirb  für  ben,  ber  fonft  nid)t  biet  Don  ber  ©efdjidjte  beS  DrbenS  unb 

ber  ganzen  3*it  weiß,  bod)  baS  ÜWeifte  unoerflänbtid)  bleiben.  9lm  <2d)luffe  ifl 

2Bid)ert  infofern  oon  ber  ©efd)id)te  abgewidpn,  als  er  ben  §od)tneifier  nad)  feiner 

»bfefeung  nidjt  jum  Verräter  werben,  fonbern  nur  feinen  ©ruber  mit  foldjer 

<sd)ulb  betjaftet  fein  läßt. 

$5ie  gäbet,  weldje  ber  £>id)ter  ju  biefen  ̂ iftortfd)en  33efianbtl)eilcn  f)inju= 

erfunben  ̂ at,  greift  nur  in  einem  %<xüt  birect  in  bie  gefd)td)tlid)e  §anblung  cm, 

inbem  eine  nur  auf  ibj  berufjenbe  $batfa*e  fö*  ̂ lauen'S  ©egner  3Rid)ael  ftüd)= 
meifter  bie  fcanbbabe  wirb,  baS  flnfeljen  beS  §od)meifierS  empfinblid)  5ufd)äbigen; 

im  Uebrigen  bat  fte  für  bie  ®efammtbanblung  nur  baburd)  ©ebeutung,  baß  fie 

bie  Sbarafteriftif  einjetner  Verfemen  unb  bor  ÄUem  beS  #auptf)etben  felbfi  be= 

einflußt;  baoon  abgefefyen,  btltoet  fte  einen  S3eftanbtb,eit  für  fid),  in  ̂ Betreff  beffeu 

eS  jetjr  ju  bedauern  ift,  ban  ber  2)id)ter  ilm  nid)t  ganj  in  ben  Vorbergrunb 

gefMt  unb  baS  t)ifiorifd)e  (Element  in  jenem  oben  erwähnten  ©inne  auSfdjließlid) 

jur  Vertiefung  unb  ©runbirung  benufet  fyat.  Vor  feinem  (Eintritte  in  bie  £)rbcnS= 

gemeinfdtaft  b,at  ̂ einrieb  oon  flauen  ein  Ciebeöüer^ättnig  ju  ber  oon  tfym  ent= 

fübrten  $od)ter  eines  ̂ örflerS  gehabt,  auS  welchem  jwei  $inber,  ein  $nabe  unb 

ein  sINäbd)en,  entfprungen  ftnb;  als  ber  görfter  nad)  langem  6ud)en  feine  Xoäfttx 
wieberftnbet  unb  im  3orne  über  i^re  fttucfjt  erfdjtägt,  wenbet  fid)  §einrid>,  ben 

bie  ffladje  nid)t  ereilt,  bem  Drben  ju.  Um  bie  Qeit  nun,  in  welcher  SBtdjert'S 
(Erjäblung  beginnt,  alfo  furj  oor  ber  ©d)lad)t  bei  Dannenberg,  tommt  ber  ©oljn 

auf  Verlangen  beS  SJaterö  in  beffen  92ä^e ,  ofme  öon  feiner  Slbfiammung  etroaS 

ju  wiffen,  unb  pnbet  bort  aua?  feine  ©cbwefter.  StoS  ©efdjwijierpaar  t)at  als* 

bann,  jum  £r/eil  in  ber  Wäfye  beS  §od)tneifrerS,  wäbrenb  ber  näd)ften  brei  3af)re 

allerlei  Sdjitffale,  ber  ©ruber  baburd),  baß  er  olme  ?luSfid)t  auf  bie  (Einwilligung 

beS  VaterS  bie  iodjter  eines  2)anjiger  8tatf)Sl)erra  Itebt  unb  anbererfeitS  felbft 

ofme  eine  ©egenempfinbung  feinerfeitS  üon  ber  Sdjwefier  eines  ̂ reunbeS  geliebt 

wirb,  bie  8d>wefter  burd)  bie  fid)  ib,r  juwenfcenbe  jiebe  jenes  ̂ reunbeS  i^reS 

SSruberS.  ©d)lieftFtd)  werben  beibc  nad)  mandjerlei  §inbemiffen  glüeflid)  unb  er= 

freuen  fid)  aud)  ber  Siebe  beS  SBaterS,  ber  ftd)  ibnen  als  fold)cr  geoffenbart  ̂ at. 

©ine  befonberS  eigentbümlidje  ©efiatt  ift  ber  alte  ©rofjüater  ber  ©efdjwiper, 

jener  ̂ ö^er,  welker  ftd)  nad)  ber  Döbtung  feiner  Üodjter  in  eine  SBaloeSeinfants 

fett  begeben  b,at  unb  nur  burd)  einen  3ufaH  in  eine  ©ejierjung  ju  feinen  (Snfeln 

fommt.  $n  biefem  Ü^eile  ber  2)id)tung  tft  bie  )£>anblung  faft  burd)weg  fpannenb, 

finb  bie  ©baraftere  gut  gewidmet  unb  berftänbtid),  nur  bei  tfiatalia,  bie  fo  öer= 

gebltd)  um  bie  Neigung  beS  ©eliebten  wirbt,  fdjeint  mir  ber  X>id)ter  in  ben 

Abenteuern,  bie  er  fte  burd)mad)en  läßt,  etwas  über  baS  2Raß  beS  SH)abrfd)etn= 

lieben  hinausgegangen  ju  fein;  fdjön  ift  bagegen  unb  pfr$ologifd)  begreiflid)  it)r 

Veralten  bei  tb^rer  legten  Begegnung  mit  beut  beliebten.  %xtil\<b  ift  bie  Qax* 

ftellung  überall  etwaS  breit  unb  aud)  mandjmat  nid)t  frei  oon  Unwabrfd)einlid)= 

feiten,  im  Äflgemeinen  aber  oerweilt  man  mit  ̂ ntereffe  unb  ̂ eube  bei  biefen 

Partien  unb  nimmt  um  ihretwillen  baS  3uüiel  beS  „^iflorifdjen"  gern  mit  in 
ben  tfauf.  E — e. 
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2)ie  gfelbjüge  ßarl'ö  XII.  @in  quellenmäßiger  Beitrag  jur  itrieg§= 

geffiebte  unb  eabinetSpolitif  ©uropa'S  im  achtzehnten  ̂ a^r^unbert  bon  Ghnfhan 
wu  ©arauro,  föntgl.  bäniffer  Kapitän  a  D.  ÜJfit  lit^ograpljtrtcn  tafeln, 

fripjig,  ifcrnbarb  Schliefe.  1881.  —  (Sin  Euf,  roelfeä  uns  in  bic  ©eföidjte 
te§  öftlicben  (Suropa  führt  unb  unä  baran  erinnert,  wie  $olen,  Muffen  unb  Surfen 

oor  anbertbalb  3a^r^nnberten  ju  einanber  fianben,  ̂ at  in  biefen  Sagen  fidjerlidj 

cbenfomel  infprud)  auf  unfere  2$eitnatnne ,  al8  eine  Darftettung  ber  £elbenjüge 

be*  „großen  ÄönigS"  ber  ©froeben.  Ueber  feine  Späten,  wie  über  Die  ©igen* 
fefoften  feines  S^arafterä  haben  ftf  bie  Urteile  geflärt  unb  eine  roefentlife 

fcenterung  wirb  bie  geffichtlicbe  Äuffaffung  feiner  ̂ terfon  fcfcncerlich  erfahren. 

Sine  foldie  beabfictjtigt  freiließ  ber  Serfajfer  ber  mit  großem  ftleiß  gearbeiteten 

Sdirift  auf  nif  t  ju  geben,  ©r  roill  ©unbblab  unb  Srrorell  ergänzen  unD  ge= 

bajfije  Urteile,  bie  bem  3Berfe  be3  erfteren  angeheftet  finb,  rtftig  ftellen.  (jin 

Vertrag  beS  jefcigen  $tönia,3  Don  ©f  roeoen  unb  neuere  arfioaliffe  ftorjf  ungen 

fraben  feit  biefen  ̂ ublieationen  baö  Material  bermehrt  unb  bie$  beoarf  einer 

mfammenbängenben  Raffung.  Die  borliegenbe  Arbeit  roirb  in  gleichem  lUiaße 

ben  fnegeriff  en  Vorgängen  rote  ben  politiffen  Verhältniffen  gereft  unb  naf 

betben  Stiftungen  barf  ihr  bie  gebüfyrenbe  Änerfennung  nif  t  oorentbalten  roerben. 

Su  oergegenroärtigen  unS  an  ber  Jpanb  be£  "Autors  bie  geroaltige  "Aufgabe,  roelf  e 
bem  ff  icebiff  en  ©taate  auä  ber  ungeheueren  Vergrößerung  feinet  &ebiete3  er= 

roaffen  roar.  2Öa3  bei  bem  3ttfafl*  be$  beutff  en  SReif e$,  ber  ̂ crietjung  dolens, 

ber  geringen  (Sntroitfelung  ber  rufftff  en  9)Jaf  t  ber  ff  roebiff  en  ̂ errfdjaft  unter= 

^eortnet  roorben  roar,  mußte  mit  geringen  Gräften  berttjeibigt  unb  feftgerjatten 

teerten.  3Da§  eä  bem  unbeugfamen  dürften  unb  begabten  Jetöhenu  möglif 

»ar,  bieS  SRiefenroerf  länger  als  ein  ̂ a^vjc^nt  im  Kampfe  gegen  überlegene 

SXäfte  burf  juffihren,  roirb  nur  erflärlif  burf  bie  perfönlife  ©froäf  e  be$ 

einen  ÖegneTS,  fcugufi  bon  ©äffen,  unb  burf  bie  Unfertigfeit  be3  rufftff  en 

8taat£roefen3.  Der  3ar  ̂ eter,  obgleif  älmlif  energtff  beanlagt  rote  fcarl,  be* 

jtfgte  biefen  bann  roefenttif  burf  btefelbe  ÜlHaft  De§  iRaume$,  bie  ein  ̂ ab.rb,unbert 

ipäter  bie  geroaltige  ̂ nnafion  jurüa*orängte.  $)aß  e3  nictu  burf  au$  ber  Langel  an 
Ueberlegung  roar,  roelfer  ben  ©froebenfemig  inä  Serberben  trieb,  biefen  oft  er= 

fcobenen  Vorwurf  bemüht  ftcr)  ©arauro  einsuffränfen.  9tif  t  olme  Ölürf  ber= 

folgt  er  biefen  Gkftd>t6punlt  bei  ben  entfdjeibenben  ülßenbungen  feiner  (SJefaiicbte 

«ab  roenn  roir  bem  Äutor  boßen  ©lauben  fd>enfen  rooüen,  roar  eä  ber  ftare 

Sitte:  ben  Gegner  ba  ju  treffen,  roo  bie  SBurjetn  feiner  üftadjt  liegen,  roelfer 

bie  8<bjitte  ftarfS  lenfte,  nia^t  anberS  ald  roie  ̂ Jiapoleon  ben  Ärieg  berftanb. 

Selbfi  ba«  lange  Serroeilcn  Äarl'3  bei  ben  lürten  erffeint  begreiflicher,  in  btefem 
omne  oetraeprer. 

Xtx  ̂ efer  roirb  im  Saufe  ber  Darfieüung  juroeilen  ein  fcbarfeS  |)erbortreten 

rer  ̂ erfönlia)feit  beä  ÄönigS  bermiffen.  Ungleich  intereffanter  auch  als  manche 
fcajelheiten  in  ber  ©efdjreibung  ber  kämpfe  unb  ber  ̂ ufjählung  ber  Üruppen 

wrrfce  ein  beutlicheS  9ilb  beS  ̂ axatttxS  unb  ber  £eben3roeife  beS  fchtoebifchen 

jpeereä  fein,  mit  bejfen  SBcfen  j.  S3.  jur  ßeit  ®uftab  «bolph'S  roir  bod>  fehr 
bertraut  ftnb.  3>te  ©chilberung  ber  friegerifchen  Vorgänge  erf feint,  fo  roie  jle 

gegeben  ift,  häufig  farblos ;  ber  ©rab  unferer  Stheilnahme  bleibt  gering,  troftbem 

manche  bebeutfame  ̂ rage  unö  auffiößt.  3ßir  halten  j.  ©.  ̂ eutc  nur  wenig  bon 

fllten  friegSgeroohnten  ©olbaten;  $arl  bermochte  eä,  bie  Änforberungen  mit  ben 

(Erfolgen  roie  mit  ben  Opfern  ju  fteigern.  !DaS  umfangreiche  ©tubium  hat  ben 

tator  mehrfach  üerleitet,  eine  ̂ 5olemif  über  ©rgebntffe  ber  OueUenforfchung  in 

«ner  »reite  &u  führen,  roelf e  ben  Eefer  gleichgiltig  läßt,  rote  ber  Verfaffer  auf 
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bei  Darlegung  ber  Situation  nid)t  SHeifrer  einer  überficrjtlidjen  3ufammenfaffung 

ijl.  Dafj  bic  Spraye  nidjt  oon  gärten  frei  geblieben,  bürfen  wir  bera  Dänen 

oerjeitjen. 

SllteS  unb  fteueS.  SBon  ftr.  £f).  ©ifd)er.  ©rfteS  §eft.  Stuttgart,  Ä. 

93onj.  1881.  —  DaS  ftlte  in  biefer  neuen  Sammlung  „fritifäer  ©änge"  get)t 

jum  Ibi'il  um  uierjig  Satire  jurütf.  2Han  wirb  aber  gerabe  bie  Sd)ilberungen 

oon  einer  gried)ifd)en  Weife,  melaje  baS  $eft  eröffnen,  tjeute  mit  befonberm  Än= 

ttjeil  wieber  lejen.  ÜBieberum  flehen  in  unferen  Xagen  bie  ©rieben  im  iüorber= 

grunbe  be$  abenblänbifdjen  SnterejfeS  unb  ber  «erfaffer  oerfäumt  nid)t,  ben  erfc 

malS  in  Sdjwegter'S  3al)rbüd)ern  ber  ©egenwart  erfdjienenen  ©fijjen  jefct  ein  auS 
ben  Sorgen  unb  Smnpatt)ien  ber  ©egenwart  IjerauS  gefdjriebeneS  warmes  pt)il= 

fjeUenifdjes  ©ort  mit  auf  ben  SBeg  ju  geben,  thhivx  bat  bamalS  mit  jugenb* 

lid)en  ?lugen  §eUaS  gefetjen  unb  in  jugenbfrifdjer  Spraaje  feine  ©inbrürfe  nieber= 

gejdjrieben,  aber  baS  Sd)öne  ging  feinen  flugen  auf,  eben  als  er  gefammelt  auS 

ben  fallen  ber  Sttiffenfdjaft  trat:  baS  ©lement  ber  Äritif,  ber  wiffenfdjaftlidjen 

SBilbung  burdjbringt  fid)  überall  in  eigentrjümttdjer  iBeife  mit  ber  naioen  Suft 

beS  SdjauenS.  %n  Ort  unb  Stelle  lernt  er  bie  antifen  ÜWntfyen  anberS  begreifen 

als  jueor,  aber  augleid)  ßeigt  burd)  jebe  fcnjdjauung  antifer  Ärt  unb  gorm  in 

Süolf,  sJiatur  unb  tunft  feine  §od)a(t)tung  oor  ber  beutfdjen  $r)ilofopt)ie.  „Der 

ferne  norbtfdje  @eifi  t)at  begriffen  unb  in  ©ebanfen  erhoben,  maS  bunlle  9totur= 

geifler  unb  oerebelter  2)?enfd)eninfHnct  in  glücftidjeren  3onen  gefdjaffen  t)aben,  unb 

»er  irgenb  gerecht  ift  unb  unbefangen  anjd)aut,  wirb  befennen,  caf;  tut  üjm 

unter  tiefen  %nfd)auungen  bie  SJegriffSbeftimmungen  unferer  &eftt)etif,  9ieligionS= 

pt)ilofopt)ie  einfad)  füllen  wie  woljlgebtlbete  ©efäjje,  in  meldje  ber  für  fte  befiimmte  Xranf 

orjne  'Slnftofj  einfließt."  derlei  Söefenntniffe  eines  Hegelianers  mögen  fjeutjutage 

il'uittdH'u  fafi  altmobifdj  erfd)einen;  für  SMfdjer  ftnb  fte  nod)  t)eute  <t)arafterifiifd), 
fo  entfd)ieben  er  befanntlid)  ben  fdjulmäjjigen  gormaliömuö,  bie  Ueffeln  beS 

SnßemS  abgefireift  t)at.  Dem  pt)ilofopl)ifd)<n  3beali3muS  ifi  er  treu  geblieben, 

ilm  befugen  bie  neuen  wie  bie  alten  §eroorbringungen  feines  ©eifleS:  ob  er  baS 

Sd)lad)tfelb  oon  Xtjennopolä  befd>reibt  ober  über  fatirifa>  3«d)n«ngen  ber  <§fcgen= 

wart  Rubelt,  ben  ©cfjeimniffen  oon  'iHörife'S  Did)tergeniuS  nad)finnt  ober  über 

ben  Xraum  unb  feine  „bumme  ©eniatität"  pt)ilofopl)irt.  ÄÜeä  ifl  tiefgefd)öpft 
unb  jugleia^  burd)  eine  pl)antafteuolle  ©ilolraft  jur  .Deutlidjfeit  erhoben.  3)ie 

älteren  Arbeiten  l)aben  färnintlia)  lürjere  ober  längere  3ufä<je  erhalten  unb  fo 

jeigt  bie  neubegonnene  Sammlung  fleiner  Sd)riften  ben  SJcrfaffer  nod)  in  tjoüer, 

^erfreulidjer  S^affenSfraft.  L. 

Briefe  oon  SBetljmann  =  §ollweg.  —  Die  ̂ «unbe  beS  oerewigten 

StaatSmini^erS  oon  ©etl)mann=^oflweg  mad)en  wir  barauf  aufmerffam,  ba§  ftd) 

mehrere  Briefe  beffelben  in  einer  tt)eotogifd)en  s3)?onatS|d)rift  „X)eutfcl)=eoangelif(^e 

©lättet"  oon  ©cofdjlag  (^atle,  Strie^n)  unb  jwar  im  2)ecember^eft  1880  jum 

erfreu  sJtöale  gebrudft  finben.  3)er  $uf|atj  ifi  überfajrieben :  f,ÄuS  ©riefen  jweier 

ÜJeiftorbenen".  2>er  anberc  SJerfiorbene  ifi  ̂rof.  ̂ ülSmann,  früher  in  Duisburg, 
ber  ebenfalls  ein  auf  päbagogifdjein  unb  liberal=tr)eologi[d)em  Gebiete  wot)lbefannter 

S(t)riftjreüer  ifr.  Die  ©ouefponbenj  bewegt  ftd)  meifi  um  bebeutenbe  3been  unb 

bient  jebenfattS  baju,  bie  beiben  Sännet  tiefer  fennen  ju  lernen. 

fflettgirt  unter  ̂ erantwortlt^teit  ber  $ertafl£t)anbtung. 

«uSflegcben:  8.  Februar  1881.  —  Drutf  oon  %.  £t).  engelbarbt  in  ?eipaig- 
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(SS  ift  gewijj  ni<$t  nationale  Befangenheit,  wenn  wir  bei  einem  oer* 

glci^enben  «uäblitfe  über  bie  Literaturen  aller  mobernen  SBölfer  unserer 

beutföen  ben  erften  $lafc  juerfennen.  £>ierÖu  würbe  un$  meüeitbt  fa>on  ber 

unoerglei^lidje  töei^tfmm  bereä?tigen,  welker  un«  bur#  bie  UeberfefcungSfunft 

ber  5Bo§,  ©Riegel,  föüdert,  ©ilbemeifter  unb  fo  m'eter  anbercr  su  eigen  ge* 
madjt  würbe.  ©S  ift  boaj  unzweifelhaft  ein  3et$en  ty^er  Sulturblüt^e  unb 

ein  Eorjug.  ben  bereit«  ®oet§e  gtyriefen,  ba§,  wer  nur  ber  beutfdjen  ©pra$e 

mächtig  ift,  fi$  sugleitfc  im  ©tanbe  befinbet,  ba§  Sefte  aller  Literaturen  alter 

wie  neuer  3eit  in  einer  bem  Originale  treuli$  naa^gebilbeten  Äunftform 

!ennen  ju  lernen,  pr  bie  beutf^e  Literatur  felbft  ift  biefe  ©ewanbtyett  unb 

©c$miegfamfeit  nic^t  immer  nur  oon  93ort$eil  gewefen.  klaren,  ber  feiner* 

feits  felbft  jum  gro&en  Steile  bem  üblen  ©influffe  biefer  ftäf)igfeit  unter* 

legen  ift,  Rottet  föon  im  $a$re  1821: 

„©ingt  nur  in  gflorenj  Serainen, 

Unb  Ottaoen  in  ©icilien, 

3u  yaxiä  »leranbrinen, 

Unb  in  (Spanien  Webonbtlien, 

©ingt,  iffr  ̂ Britten,  Spenferjtonjen, 

Unb  Äaffiben  fingt,  ifjr  Herfen: 

Sirnt  an  2Jiajj  jtoar  iß  ber  25eutfa>e, 

2)ocb  nur  aüjuret^  an  Sfcrfen." 

SBenn  nun  bie  Ueberfefcungen  im  ®rofjen  unb  ®anjen  bodj  au*  bie  ein* 

geborene  Literatur  förberten,  fo  war  bieä  nur  möglia),  weil  fie  erft  &u  einer 

3eit  begannen,  ba  wir  fdjon  eine  grojjartig  begonnene  einfjeimifdje  ©idjtung 

entwitfelt  Ratten.  SDiit  bem  Ucberfefcen,  Ja  au$  mit  bem  guten  Ueberfefeeu 

oUein  wäre  wenig  gewonnen  gewefen,  wenn  biefe  Ökunblage  gefehlt  hätte. 

Ü)er  gut  gemeinte  8tat(j  ̂ riebri$'ö  beS  (trogen  würbe  au*  befolgt  leine 
Jvrücfrte  getragen  haben,  benn  überfefet  batte  fdjon  bie  ®ottfdjebifd?e  ©äjule 

mit  Sifer  unb  Äuöbauer,  aber  ohne  bie  Literatur  babura)  fonberlia)  $u  för* 

bem.  ftür  be§  ̂ rangofen  ©hamiffo  Dtdjterlaufbahn  mar  aber  gerabe  bie  in 

3«  neuen  im.  I.  M 
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beutlet  «Spraye  ftc^  bilbenbe  Weltliteratur  öon  beftimmenbem  ©influffe. 

ftür  ben  Corifer  (Sf)amiffo  t)aben  wir  bic  ftrage  ju  beantworten,  in  welchem 

©ebiete  Hegt  bte  ©auptftärfe  bet  beutfdjen  Literatur? 

«IS  1772  ©milia  (Motti  erfeften,  ba  rief  ©Idenburg  unb  §alb  Dcutfd> 

lanb  mit  iljm  »oll  unbegrenzter  Söewunberung  „o  <©t)afefpeare*£effing!"  Der 

fo  bebenflia)  t)infenbe  33ergleid?  würbe  mit  mcljr  fdjeinbarer  3Öafjrl)ett  wieber* 

tjolt,  als  1779  ber  wivfüd)  ffjafcfpearifirenbe  ®bfc  üon  Söerlicßingen  baS  ̂ ublifum 

ent$ücfte,  §erber  aber  in  ber  erften  Bearbeitung  ju  bem  SluSrufe  oeranlafcte: 

„®t)afefpeare  fjat  (£ua?  (®oetl)e)  serborben."  Äudj  ber  einfeitigfte  35cwun* 

bercr  Scbiller's  als  Dramenbict}tcrs  wirb  in  unferen  lagen  Änftanb  nebmen, 

©cbiller  auf  eine  Stufe  gu  fefeen  mit  Sljafefpeare,  oon  bem  ber  Dicbter  beS 

gauft  unb  ber^pfjigenie  in  feinem  Älter  meinte:  „©tjafefpeare  gefeilt  fi<6  jum 

SÖeltgeift;  er  burajbringt  bic  Seit  wie  Jener  .  .  .  ffiie  baS  Unioerfum,  baS 

er  barftellt,  bietet  er  immer  neue  Seiten  unb  bleibt  am  ©nbe  bodj  unerforfa> 

litt) :  benn  wir  fämmtlia),  wie  wir  au$  finb,  fönnen  weber  feinem  53ua>ftaben 

no$  feinem  ®eifte  genügen."  ©er  möchte  baS  »on  ©Ritter  behaupten?  unb 

oon  ben  Dramatik™  nad)  ifmt?  ®erabe  unter  i^nen  finb  ja  ßeroorragenbe 

Diajtergrofjen:  ©einriß  tfleift,  ®rtllparaer,  ftr.  §ebbel.  Steift  unb  ©ebbet 

unter  i§nen  fjaben  fid)  an  ©oetf)c  unb  Styafefpeare,  ®rillparjer  an  ©oetr)e 

unb  ben  fpaniffyn  Dramatifcrn  gebilbet.  Die  Dramenbidjtcr  ber  Sa}iller'fa>n 

Salute  fjaben,  oon  einzelnen  wie  (£otlin,  §a(jn  u.  f.  w.  abgefetjen,  meift  als 

33erfaffer  »on  ScbicffalStragöbien  (flftüüner,  ferner,  .§ouwalb  u.  f.  w.)  baS 

»erbiente  ©cfycffal  gänjlia^er  3$ergeffcnt)eit  erfahren.  Öb  es  überhaupt  mbo/ 

lidj  ift,  baS  beutfdje  Drama  ju  einem  f)öcbften  ©ipfel  ju  bringen,  auf  anberen 

Segen  als  Sdufler  es  oerfuetyt  f>at,  mu§  ja  nodj  offener  ©treitpunft  bleiben. 

Slber  jurütfftefjen  mufj  unfer  beutfdjeS  Drama  trofc  großartiger  ©injel^eiten 

nidjt  nur  bem  englifdjen  beS  fett)$et)nten  unb  fiet^e^nten  ̂ at)r^unbertsf  fort* 

bem  audj  bem  franjöfifa?en  Drama.  Den  93orjug  bcS  letzteren  werben  frei- 

ließ wenige  Deutfcße  anerfennen  wollen,  benn  feit  ßefftng  unb  (Stiegel  Ijerr* 

fdjen  in  Deutfdjlanb  bie  einfeitigften,  grunbfalfdjcn  Änfcbauungen  über  ba« 

frangöftfetje  Sweater.  @o  iämmerlict)  unb  oerfct)rt  baS  franjbfifdje  Drama 

mit  bem  griedjtfdjen  oergltctjcn  erf djeinen  mu§,  fo  ljodjfter)enb  unb  baS  beutfdje 

überragenb  ift  e*  als  rein  frangöfifdie  nationale  Äunftgattung  betrautet. 

Unmöglich  fonnte  ein  geborener  gran$ofe  wie  ©t)amiffo  ein  beutfeber  Dramen* 

biebter  werben;  fo  wenig  als  er  ein  beutfa?er  Womanfcßriftfteller  werben 

fonnte. 

3m  mobernen  (SpoS,  bem  föomane,  befitjen  wir  in  unferer  claffifajen 

Literatur  in  ©ertßer'S  Reiben  ein  3)?eiftcrwerf  in  ̂ orm  unb  Qnfalt,  wie  fein 

^weites  in  ber  ®efammtliteratur  oort)anben  ift.  Der  föityelm  ÜÄeiftcr,  bem 

©ehalte  naaj  ein  Seltroraan,  bem  nur  ©eroantes'  unb  Jielbing's  «ßerfe  an 
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bie  «eite  gefegt  »erben  fönnen,  muß  biegen  bennoa?  nattjfteljen.  Sitte  ber 

Jauft  bie  £ramenform,  fo  jetfprengt  aud}  ber  ÜWeifter  felbft  bie  fo  betjnbare 

,}orm  beS  iRomaneS;  ber  föiefenftoff  ift  nidjt  tnefjr  fünfttcrifc^  bewältigt  ̂ n 

ber  naaVlafftfajen  3^*  §aDen  wir  Montane  erhalten,  oiele  tfebjeiten  ©Ija* 

miffoT«,  nod>  cid  mefyr  fett  feinem  £obeSjat)re.  Äber  fo  unetaffifet)  fic  faft 

alle  wi  fein  ftreben,  fie  werben  boct)  baS  £ooS  ber  claffifdjen  ülomane  SSMe* 

lanb*3  feilen  müffen.  (£r  als  ber  erfte  £eutfttje  t)at  im  aa)t3et)nten  ̂ atjr* 
tjunbert  bie  föomanbtdjtung  begonnen,  aus  welker  fia)  unmittelbar  ber  mo* 

berne  Vornan  entwttfelt  t)at,  unb  fein  geringerer  als  Effing  fjat  einft  biefe 

©etfe  gepriefen.  Ser  lieft  fie  fjeute  noay?  unb  wenn  baS  gefdje^en,  wer 

loirb  in  fündig  3a§*en  no<$  „bie  bitter  oom  ®eifte"  ober  „baS  ßanbtyauS 

am  fltjfin"  fennen?  2ßaS  (£f)amiffo  felbft  erlebt  fat,  baS  allein  t)ätte  faft 

i$cn  pm  3<nfjalte  eines  Fontanes  ljingerei<§t ;  ftatt  beffen  griff  er  gur 

fleineren  ©T3ät)lung,  um  mit  einer  tfunft,  wie  fie  bie  £>idjter  ber  altfran* 

jofifaVn  Jabliaur  gefannt,  manc$  perfönlia)eS  ©rlebniß,  mana?  tieffinnige 

ttfcnswetSfjeit  in  , Jeter  SajlemtyfS  wunberfamer  ®efa)ia}te"  ju  oerarbeiten. 

W\x  t)aben  in  Vornan  unb  £>rama  einselne  ütteifterwerfe;  in  gefa^loffener 

^üffe  aber  müffen  wir  fter  oor  ben  entfpredjenben  £ia)tungen  anbercr  9ia* 

riraen  jurürftreten.  @anj  anberc  33ert)ältniffe  begegnen  uns,  wenn  wir  uns 

jnr  fyrif  wenben.  ̂ n  \f)x  überragt  bie  beutfefa  £)ia)tung  bie  ber  SfoSlänber 

»eh  me^r  als  fte  oon  ifjr  auf  anberen  (gebieten  übertroffen  wirb,  föirgenbs 

jriat  bie  Cprif  eine  fo  mannigfaltige  &üüe,  ja  gerabeju  Unbegrenjtljeit  in 

5orm  wie  ̂ n^alt.  3Son  ber  pompöfen  Dbe  im  «Stile  ̂ ean  SBaptift  föouffeau'S 

bis  jum  flüchtigen  epigrammatifco,  jugefpifcten  Ditto  fönnen  wir  uns  mit 

fttanjofen  unb  (Snglänbem  fiegreta)  meffen.  ©elbft  im  „föledjteften  ©toffe" 

geformt  fann  ber  ©ofjlflang  beS  @oett)e'fchen  Siebes  fic§  mit  benen  ber  f üb* 

li$en  SBölfer  oergleidjen ;  unfer  33olfslieb  ftet)t  ̂ im  epifdjen  ÄuSbrucfe  ber 

alteren  engliföen  93allabe  na$,  übertrifft  aber  biefe  weit  an  £iefe  ber  @m- 

pfinbung.  £>em  aber,  was  SdnUer  in  feinen  lörifaj-bibaftifa^en  Dichtungen 

grföaffen  hat,  fann  fich  in  feiner  Literatur  Europas  Ebenbürtiges  finben; 

bureb  ihn  ha*  bie  £tyrif  eine  Vereiterung  unb  einen  Umfang  erhalten,  oon 

tan  man  oorfjer  feine  Ähnung  ̂ atte;  baS  einft  berühmte  tfeljrgebicht  ber 

fcio,lanber  ($ope,  3:^omfon)  war  mit  bem  ©rfdjeinen  ber  „Slünftler"  (1789) 

für  immer  in  ben  «Ratten  geftetlt.  £>ie  Corif  würbe  ber  2)iittelpunft  ber 

teotfehen  Dichtung;  in  ihr  mußte  baS  Talent  beS  nach  Deutfchlanb  oerfajla* 

$enm  «uSlänberS,  wie  S^amiffo  es  war,  93ethätigung  fuchen  unb  finben; 

nur  fie  allein  fonnte  oon  «nfang  an  überwälrigenb  fein  ©efü^l  ergreifen,  wenn 

au<^  ba,  wo  wie  in  9ttabame  ©tael'S  l'Allemagne  bie  fritifo^e  Söetrat^tung 

porwiejenb  war,  bie  ©$iaer'f($en  Dramen  anfänglich  größeren  ©inbruef  ̂ er^ 

wrbnngen  mußten,  «ber  felbft  im  ©rama  t)atte  fia?  baS  l^rifa^e  Element 
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b>roorgebrängt;  nitft  nur  ein  ffierf  wie  ®oetb/s  Torquato  Xaffo  ift  bur$ 

unb  bur<$  lortf<$,  au#  bet  £)ramatiter  <2a?iller  giebt  bet  Styrif  eintritt  in 

feine  Sragöbien  (Jungfrau  oon  Orleans,  SBulelm  £eü).  ®eit  bem  jwetten 

^ab^c^nte  beS  neunzehnten  ̂ a^r^unbert«  aber  —  feit  ber  93eenbigung 

bet  $reib,eitsfriege,  eben  bem  3eitpunfte,  ber  für  (£§amiffo  am  entfwribenb* 

ften  ift  —  fjertföt  bie  £»rif,  bur<$  bie  (Srfa?einung  beS  weftöftlicfan  £>ioanS 

neu  belebt,  fo  übermäßig  oor,  ba§  fte  balb  fogar  serfefcenb  in  anbere 

®ebiete  einbringt,  §eine  nannte  feine  ®ebiajte  eine  „lorifaje  Iragöbie"; 

bagegen  finb  feine  beiben  Sragöbicn  tyrtfa^e  ©ebiajte.  £>ie  epifaje  «poefte 

ooltenbS  ging  sunt  großen  Steile  gerabeju  im  £orifa)en  auf,  nid?t  nur  in 

gebunbener  Webe  lote  in  Senau'S  frauft  unb  «Ibigenfern;  ein  in  feiner  «rt 

fo  bewunberungswürbiges  ffierf  wie  ©ottfrieb  fleüer's  „grüner  ©einria)"  fann 

wie  ein  großes  tr»r\fdjeS  ®ebi$t  in  $rofa  erfahrnen,  «ua?  bei  einem  ÜReifter 

ber  epiftfjen  er$äf)lung,  toie  bei  $eöfe,  fommt  in  ben  ̂ ooeüen  in  Herfen 

bas  i'orifdje  oielmeljr  jur  ©eltung  als  eS  oielleidjt  im  Söefen  ber  SNooelle 

liegt,  «ber  au#  hierfür  hatte  (Stoetze  bereits  in  feiner  üKufternooelle  ein 

SJorbilb  gegeben.  üttancfc  neuere  epif<$e  £)i#ter  fuajten  baS  einbringen  bes 

löjifdjen  Elementes  in  i§re  Difyung  felbft  babur<$  fern  ju  galten,  ba§  fie 

in  freilidj  unfünfttertfajer  Söeife  ber  Sorit  einen  eigenen  «bfajnitt  iljreS 

SßerFeS  als  feftumfrtebete  ©renje  einräumten,  fo  Steffel  in  feinem  b>rrli<$en 

„Xrompeter  oon  Döffingen",  fo  neuerbtngs  Julius  Söolff  in  feinem  „©Üben 

Säger"  unb  „Sannljäufer". 
SEBte  nun  $at  bie  beutfa^e  «orif  feit  @oet$e  entwufelt?  war  eine 

weitere  «usbilbung  berfelben  überhaupt  nodj  mögliaj?  X)iefe  fragen  müffen 

wir  not^wenbtger  Seife  erörtern,  wenn  wir  über  ©hamiffo'S  Stellung,  feine 

s£erbienfte  unb  <Sa?wäa?en  eine  niöjt  nur  in  ben  gewitynliaVn  ̂ xaUti  |fM$ 

bef<$ränfenbe  erfenntnife  gewinnen  wollen. 

©a^wer  war  es,  no$  naä)  ®oethe'S  Styrif  fteues  ju  fefaffen.  ©oet^e 
felbft  errannte  bas  unb  fpraa)  es  furj  oor  feinem  £obe  in  bem  «uffafee 

„$ür  junge  £>i<$ter"  (1831  in  „flunft  unb  «Herßum"  VI,  3)  auS:  „Die 

beutfaV  ©praa>  ift  auf  einen  fo  fafcit  @rab  ber  «usbilbung  gelangt,  ba§ 

einem  jeben  gegeben  ift,  fowo^t  in  $rofa  als  in  Kenten  unb  Neimen  fta}, 

bem  ©egenftanbe  wie  ber  (Smpfinbung  gemäß,  na<$  feinem  Vermögen  glücfli$ 

auszubrühen  .  .  .  ®<bwer,  oiefleiajt  unmöglia?  wirb  cS  aber  bem  Jüngern, 

eingehen,  baß  ̂ ierbura)  im  Wtyxn  Sinne  no<b  wenig  getfan  ift.  93etra#tet 

man  folc&e  ©rjeugniffe  genau,  fo  wirb  alles,  was  im  ̂ nnem  oorgeb,t,  alles, 

was  fid)  auf  bie  ̂ erfon  felbft  bejie^t,  me$r  ober  weniger  gelungen  fein,  unb 

man$eS  auf  einen  fo  f>o$en  ®rab,  bafj  es  fo  tief  als  Mar,  fo  fia?er  als 

anmutig  auSgefproc$en  erfa?cint.  «lies  «agemeine,  baS  f>öcf>fte  SBefen  wie 

bas  SBaterlanb,  bie  grenjenlofe  9totur,  fowie  it)re  einzelnen  unfa^ä^baren  er* 
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Meinungen  überrafc&cn  un«  in  einzelnen  ®ebiö?ten  junger  Männer,  woran 

wir  ben  fittlid>en  ©ertfc  ni(§t  oerfennen  bürfen,  unb  bie  8u8füf>rung  liebend 

roürt>ig  finben  muffen,  ©ictin  liegt  abet  gerabe  ba*  <öcbenflia?e.  £cnn  leiber 

f>at  ein  rool)lu>ollenber  93eobaa)ter  gar  balb  p  bemerfen,  ba§  ein  innere« 

jugenbliajeS  33efagen  auf  einmal  abnimmt,  bafj  Trauer  über  oerfa^rounbene 

ftreuben,  <g<$ma#ten  naa)  bem  Verlorenen,  @e&nfu$t  naa?  bem  Ungefannten, 

Unerreichbaren,  2Rt&mut$,  ̂ noectiüen  gegen  ©tnberntffe  |eber  «rt,  Stapf 

gegen  2fli§gunft,  9ieib  unb  SJerfolgung  bie  flare  Cuelle  trübt."  So  »er* 

fäieben  fte  unter  einanber  ftnb,  $laten,  ̂ >etnc  unb  Senau  fmb  SMfpiele  für 

bic  töi^tigfeit  ber  ®oet^e'fa>n  ©djlufjfäjje;  tynen  gegenüber  oon  biefem  Xabel 
unberührt  ftetjen  Urlaub  unb  (5§amiffo.  «ber  eben  biefe  fünf  Dieter  fmb 

es,  roela?e  ni$t  nur  ben  „f^en  ®rab  ber  HuSbilbung  ber  beutfa>n  Spraye" 

ft<$  ju  s3iufce  matten,  fte  roiffen  no<&  naa?  .'pomer  an  einer  ftlias  neue  3üge 

|U  bieten;  fie  tragen  ber  beutfa>n  tfprif  roirflidj  ̂ eues  ̂ inju,  mäljrenb  »on 

i§ren  meiften  üttirftrebenben  Senau'«  ©pottoerfe  gelten:  es 

„  .  .  trägt  ba8  beutfdje  ©ort, 

3)a8  »on  SKeiflern  warb  geritten, 

«18  fie  fi<$  ben  Äranj  erftritten, 

SHanc^en  Stümper  mit  fic$  fort." 

Äuf  oerfdjiebenen  ©egen  unb  mit  oerfdjiebenem  (Erfolge  gingen  biefe 

^ortbilbner  ber  beutföen  £urif  &u  SDßerfe.  $laten,  roetdjer  unter  allen  jün* 

geren  £)i#tern  bie  fctyranfenlofefte  Sßerefyrung  für  ®oetf)e  f)egte,  ifjn  über 

<£en>antes  unb  <Sf)afefpeare  juf ammengenommen  ftetlte,  fpraa?  in  ber  ©ib* 

mung  feiner  (Safelen  an  (Stoetfje  (1821)  feine  Änfitft  über  bie  3Möglia)feit 

einer  Söeiterentwicfclung  auS: 

„35er  Orient  fei  neu  bewegt, 

Soll  nutt  nad?  bir  bie  SBelt  oernüd)tern; 

®u  fetbft,  bu  fafi'S  in  unS  erregt: 
So  nimm  bier,  toa«  ein  Jüngling  fdjü^tern 

3n  eine«  ©reife«  §änbe  legt" 

91ur  auf  bem  oon  ©oct^e  angebrüteten  2Bege  fönne  man  burdj  ©toffjufuljr 

»on  au|en  unb  Aneignung  frember  formen  bie  $oefte  im  Jluffe  erhalten. 

Der  weftöftltc^c  $)ioan,  meUeta^t  baS  ©genartigfte,  was  @oetf)e  als  Üprifer 

überhaupt  gef Raffen  t?at,  faxten  gar  öieleu  leichter  als  alles  anbere  nadj$U' 

aljmen,  unb  ÜWirja  Sdjaffp  erfreut  fict>  Ijeute  eines  Wurmes  unb  einer  S3e* 

liebtfyeit  in  Greifen,  in  rocldje  ®oetl)e'§afis'  Slänge  nodj  itic^t  gebrungen  fmb. 
^  taten  aber  lieg  fidj  bie  HuSbilbung  ber  formen  in  jeber  $)infi$t  am  £>er$en 

liegen,  —  „bic  ftunft  ju  lernen  mar  i#  nie  $u  träge"  — ;  e8  ift  aber  eine 

entftmebene  Xäufdjung,  wenn  er  glaubte,  iljr  baburd)  audj  „neue  93atjnen  auf- 

gefdjloffen'*  ju  tjaben.   dagegen  ift  es  roirflidj  fein  $erbienft,  ber  freiließ 



238  8«m  Öebäditnij?  «balfxrt  Don  G^mifiV«. 

einfeittge  ftortfchritt,  bcn  er  bezeichnet,  baß  „im  <3ttl  ihn  feiner  übertroffen". 

(SS  ift  Pinnaus  ungerecht,  $laten's  formen  glatte  für  Äälte  $u  galten;  als 
Dichter  gebührt  ihm  bei  weitem  ber  Vorrang  oor  bem  populäreren  föücfert, 

wenn  auch  fein  bleibenber  (Einfluß  oielleicht  nur  in  einer  nun  allgemein  forg- 

fältigeren  ©ehanblung  beS  föeimcs  hervortritt,  «uch  in  Schwaben  wirb  jefet 

fein  junger  Dichter  mehr  „ÜHenfcben"  mit  „wünfeben"  reimen.  ©ie  ein 

glänjenber  ©chwan,  ftolj  unb  rein,  aber  einfam;  bewunbert,  aber  in  feinem 

frembartigen  ©efen  nur  angeftaunt,  nicht  geliebt,  erfdjeinen  bie  ©erfe  beS 

bairifchen  Dieters.  3$  glaube,  es  ift  in  unferen  Tagen  bie  entfcbeibenbfte 

$robe  über  baS  allgemeine  fortleben  eines  lorifchen  Dichters,  wenn  wir 

fragen,  wie  mete  feiner  QJebichte  componirt  unb  gefuttgen  werben.  üttir  ift 

feine  (Sompofition  eine«  lorifchen  ®ebicb>S  oon  ̂ latcn  befannt,  bie  weitere 

Verbreitung  gefunben  hätte,  wätjrenb  boch  felbft  einige  oon  JHopfttHf«  Oben 

im  Gfcfange  frifcheS  lieben  bewahrt  haben. 

«Neben  ̂ laten  wirb  oon  @oetf)e  felbft  (in  ben  ®efprächen  mit  (£cfer* 

mann)  oon  ben  jüngeren  Diätem  am  haufigften  Uhlanb  genannt.  ©enn  ich 

oben  fagte,  bie  (Sptf  fei  im  «agemeinen  burch  bie  i^rif  überwuchert  worben, 

fo  haben  mir  bei  Uhlanb  eine  Ausnahme  anjuerfennen.  Ut)Ianb  ift  gerabc 

als  ©pifer  ber  große  Dieter,  in  feiner  «rt  in  Deutfchlanb  ohne  ©leiten, 

währenb  wir  in  feinen  Tötungen  öfter«  an  bie  größeren  wie  Reineren 

epifdjen  Dichtungen  ©alter  ©cott's  erinnert  werben.  Ut)lanb's  ÄuSgangS* 

punft  aber  ift  niebt  bie  eptfdje,  fonbem  bie  tyrifchc  ̂ oefie.  ©aS  f(t)on  ©ie* 

lanb  bei  Dichtung  feines  Oberon  angeftrebt  ̂ attc,  oeraltete  beutfebe  ©orte 

unb  formen  neu  für  bie  neue  Dichtung  *u  gewinnen,  baS  hat  Ut)lanb  in 

weitgehenbem  2Raße  gethan;  er  hat  auch  nach  ©oethe  $um  Xfyil  noch  eine 

neue  Dichterfpraaje  gefebaffen,  nicht  ̂ laten,  fonbem  er  bürfte  oon  fich  rühmen  : 

„Unb  auf  bie  Spradje  bräeft'  idj  mein  deptage." 

©ährenb  bie  föomanttfer  in  thörichter  ©eife  baS  Unmögliche  oerfuchten,  bie 

jum  großen  XtyiU  auf  pt)tIofopt>ifc^er  ©runblage  gefdjaffene  beutfehe  Dichtung 

plöfetich  mit  mittelalterlichem  (Reifte  au  erfüllen,  altes  unb  neues  ju  oer« 

quiefen,  fchuf  Uhlanb  aller  Üenbenj  ferne  ruhig  feine  anfpruchlofcn  (£ebid)te. 

Gr  fchuf  in  ber  $oefie  bie  „wunberoolle  Märchenwelt"  wirflich  neu,  in  ihrer 

ftrömmigfeit  wie  in  ihrer  oollen  SDlanneS*  unb  ©innenfraft  ftc  ber  lebenben 

(Generation  oor  Äugen  au  ftcllen,  er  hütete  fich  aber  weislich,  nun  baS  mo* 

berne  Tageslicht  mit  bem  ber  „monbbeglänaten  3aubernacht"  oermifchen  ju 

wollen.  Dabei  liegt  allerbingS  feine  £>auptftärfe  mehr  in  ben  er^ählenben 

©ebichten.  ©o  herrliches  er  auch  in  reiner  tforif  gefchaffen  hat,  hier  ließ  er 

fich  fönt  ©tubium  ber  ÜHinnefinger  boch  oft  oerteiten,  in  gewiffen  ©orten 

unb  gegriffen  etwas  äußerlich  bie  ̂ oefie  ju  fuchen;  möge  hierfür;  ertäuternb 

baS  an  unb  für  fich  rei^enbe  fleine  ®ebicht  „i'ob  beS  $rüt)lingS"  jeugen: 
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„6aatengrfin,  «eild&enbuft, 

?erd>enroirbet,  autfelfdilag, 

©omtenregen,  Unbe  2uft! 

SBenn  idj  folge  SBorte  ftnge, 

SJraucfct  e9  bann  no$  groger  3>iuge, 

2)i*  3U  pretfen,  grübtmgötag  ?  " 

$eben  Uf)lanb  tyabe  ia)  (Sfjamtffo ;  |)cine  unb  tfenau  neben  %Haten  ge* 

nannt.  93on  allen  biefen  befifct  £einrtdj  £)einc  baS  größte  pocttfcr>e  Salent, 

benn  einer  au&ergemöfjnlidjcn  ©egabung  l)at  es  wafyrtyaftig  beburft,  um  aus 

bem  unlauteren  ©oben  biefeS  ©fyarafterS  folaje  Sölumen  emporfeimen  $u 

laffen,  beren  narfotifdjer  Duft  ftreunb  unb  fteinb  entjüdt.  9tid>t  etwa  ba§ 

feine'S  $oefie  im  ©iberftreite  mit  feinem  (Sfjarafter  läge,  ganj  im  ®egen* 

t&eil,  berfelbe  oerläugnet  fidj  in  feinem  feiner  @ebia)te.  $ft  es  gleidj  ein 

»ettoerbreitcteS  93orurtljeil,  fo  gehört  es  bodj  mit  $u  ben  albernftcn,  wetd?e 

nur  überhaupt  oorfyanben  finb,  wenn  man  glaubt,  Sünftler  unb  sJ)ienfdj 

oon  einanber  trennen  $u  fönnen.  Der  ©ine  [teilt  nur  bar,  was  ber  anbere 

ift.  Unb  £>eine  ift  bura?auS  ein  unwahrer  ©fyarafter.  DiirgenbS  läßt  fiaj 

ber  ü)ienfö)  leidster  unb  beffer  erfennen  als  in  feinen  ©riefen;  unb  Incr  tritt 

uns  au<$  £>einc's  @runbfef)ler  batb  entgegen :  er  fpielt  ßomöbie  mit  fidj  unb 

onberen.  '»Wie  werben  mir  ba  ein  unbefangenes  fidj  Eingeben,  ein  söergeffen 

bet  eigenen  ̂ ßerfon  gewafjr;  er  will  fa)einen  sugleid)  cor  feinem  Sorrefpon- 

benten  wie  cor  ber  ̂ ladjwelt,  an  bie  er  t>or  bem  ©piegel  fdjreibcnb  benft. 

Silben  aber  fo  ©itelfett  unb  Egoismus  fein  ©efen,  fo  ift  es  ganj  natürlid?, 

ba§  er  fid)  babei  unbefriebigt,  unglücfiut  füllen  muß.  Unb  audj  biefes  an 

unb  für  fid>  waljre  (Mcfut)l  wirb  wieber  oor  ben  Spiegel  gebraajt  unb  $um 

©a)aufpiele  breffirt.  @s  ift  eine  Somöbc,  bie  ben  «Spiclenben  wie  ben  3u* 

flauer  balb  tragifdj,  balb  wiberlid)  anmutet.  3)aS  oem  SDienfdjen  gefagte 

auf  ben  $>idjter  £>eine  anjuwenben  fällt  nidjt  ferner.  Üks  bei  Ufylanb  unb 

$taten  nur  in  weit  geringerem  ERafje  ber  $att  ma*i  $iex  ro^b  wieber  bie 

ganje  ̂ nbwibualität  eines  2)tenfd)en  in  bie  $oefic  fjincingetragen ;  ber  ©iahtet 

behält  nia)t  wie  es  anbere  traten  etwas,  oielleiajt  baS  Söeftc,  für  fidj  jurürf, 

fras  er  uns  wie  ÖJoett)e  nur  aljnen  läßt.  9iein ,  £)eine  giebt  fiä)  oljne  allen 

fliüdfjalt,  er  fagt  gar  alles  heraus  unb  übt  baburdj  aud>  feinerfeits  eine  Än* 

jiebung§fraft.  Äber  biefe  ̂ nbioibualität  tritt  nia)t  §eroor  in  f üb, nein  trofcigcm 

^elbftberonßtfein  wie  ber  Junge  ©oetlje'^romet^eus.  $m  ®egentljeU,  ber 

Siebter  fofettirt  mit  feiner  ©djmädje;  er  !ann  nur  ftdj  unb  baS  Sdjicffal 

ßerfpotten,  nidjt  iljm  männlia)  entgegenfte^en.  Unb  wenn  er  »on  i*iebe  fprid?t, 

fo  ift  ba«  nidjt  oöllige  Eingabe  an  ben  geliebten  (SJegenftanb,  feine  ©elbft* 

Aufopferung  wie  in  (§wetb/S  Viebern;  audj  Ijier  bricht  ber  ©goiSmuS  wieber 

tyvoox.  $)er  Dieter  bleibt  fo  ifolirt  ftets  allein,  er  geb,t  nie  im  Änbern  auf. 

UIQIIIZ60  Dy  xjUU^lt 
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Das  eräugt  f^Qegli^  boch  ein  wahres  ©efüt)!  ber  ©ttterfeit  unb  fo  gtebt  es 

im  tyrifeben  «uSfprecben  einen  neuen  Xon,  welchen  weber  ®oethe  noch  bie 

föomanttfer,  bei  benen  briben  §eine  in  bie  ©chute  ging,  gerannt  Ratten.  Der 

Uebergang  aus  bem  weichen  gcfühlsfeügen  ßeben  beS  oorigen  ̂ ahrljunberts  in 

bie  ftrengere  neue  3eit,  in  welcher  ber  ©inline  ifolirter  bafteht,  mehr  aus* 

gefegt  man*'  harter  aber  au*  ftä^tenber  ̂ Berührung,  baoon  eine  9^nung 

Hingt  in  §eine's  Siebern  wteber.   Da«  lä§t  fie  als  etwas  92eueS  in  ber 

beutfdjen  i'r/rif  erfcheinen,  benrirfte  ihre  allgemeine  Änerfennung,  bie  noch  be< 

feftigt  würbe,  inbem  §eine  burch  größte  «Sorgfalt  in  ber  Formgebung  it)re 

©ingbarfeit  erhöhte,   tlber  föuhm  unb  ßob  gebührt  nur  ben  ̂ eine'fajen 

Qugenbliebern.   $ür  bie  ̂ Berühmtheit  auch  ber  fpateren  mag  §eine,  aber 

nicht  wir  bem  beutfdjen  33unbeStage  Danf  fagen.   §eine'S  lieber  aber,  unb 

mag  bie  l'orelep  noch  [o  »iel  ertönen,  23olfSlieber  ju  nennen,  baS  mu§  jebem, 

ber  bas  wahre  SBolISlieb  fennt,  gerabeju  ungeheuerlich  oorfommen.  ©eine 

Dichtungen  fmb  eine  ©Weiterung  unferer  ür/rif,  aber  feine  leicht  nachgeahmte 

üflanier  hat  in  bem  zahlreichen  imitatorum  pecus  unferer  Dichtung  oieüeicht 

mehr  ©cbaben  als  liBortheil  gebracht;  ober  mar  es  mit  feine  Aufgabe,  ben  falfc&cn 

poetifeben  (Schein  moberncr  i'orifer  in  feiner  ̂ ichtigfeit  $u  erroeifen?  <£S  ift 

jebenfalls  wahr,  „reine  Säufchung  ̂ ielt  bei  ihm  oor"  wie  föicharb  ©agner  in 

trefflicher  ©chilberung  oon  ihm  fagt*):  „oon  bem  unerbittlichen  Dämon  beS 

93erneinenS  beffen,  was  »erneinenswerth  faxten,  marb  er  raftloS  oorroarts 

gesagt  burch  aüe  ̂ Uufionen  moberner  ©elbftbelügung  fnnburch,  bis  auf  ben 

$unft,  wo  er  nun  felbft  wieber  fict)  junt  Dichter  log  unb  bafür  auch  feine 

gebichteten  l*ügen  oon  unferen  Somponiften  in  üJiufif  gefefct  erhielt." 

,$<h  brauche/'  fdjrieb  ßenau  jur  ßeit  ba  er  fich  jur  «uSwanbcrung 

entfchlo§  (üttär$  1832),  an  einen  Jreunb,  „«merifa  ju  meiner  «usbilbung. 

Dort  will  ich  weine  $hcmtafte  in  bie  ©ct/ulc  ~  bie  Urmälber  —  fehiefen, 

mein  £>er$  aber  burch  unb  burch  tn  ©<hmer$  maceriren,  in  ©et)nfucht  nach 

ben  beliebten.  ftünftlerifche  ÄuSbilbung  ift  mein  höchfter  ßebens^weef ;  alle 

firäfte  meines  ©eifteS,  baS  ®lücf  meines  ©emütheS  betrachte  ich  «1*  bittet 

ba$u.  ©rtnnerft  Du  Dich  an  baS  ®ebia)t  oon  ©^amiffo ,  wo  ber  sJflaler 

einen  Jüngling  an  baS  ftreuj  nagelt,  um  ein  $Mlb  oom  XobeSfchmer^e  &u 

haben?  („Das  Srucifij,  eine  ßunftlerlegenbe"  1830.)  3<h  WW  m^  fel&er  an* 

.streng  fchtagen,  wenn's  nur  ein  gutes  ®ebicht  giebt.  Unb  wer  nicht  alles 

Änbere  gern  in  bie  ©chan^e  fchlägt  ber  Äunft  ju  liebe,  ber  meint  es  nicht 

aufrichtig  mit  ihr."  Die  ©teile  charaftcrifirt  Senau  nicht  jum  fleinften  Xheite. 

S3ei  §eine  ift  alles,  auch  baS  §eiligfte,  nur  ©piet;  bei  £enau  wirb  alles, 

felbft  baS  heitere  ©piel  ber  Äunft,  tiefer  furchtbarer  ©rnft,  eine  heilige  Sache. 

*)  ©efammeltc  ©Triften  unb  Eichungen  V,  107. 
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£er  eitlen  ©clbfaufriebenheit,  welche  bort  fo  feiten  vermißt  wirb,  »erben 

wir  öei  genau  nie  betonen.  Stuch  er  aber  f)at  nach  ®oetfje  noch  92cueS  in 

ber  Styrif  ju  fd)affen  oermocht,  ja  er  ift  ber  gewaltigftc  beutfdje  Sörifer  nach 

©oet^e.  $latcn  bietete  1820  ein  „®ebet  ftauft'S",  baS  fieb  faft  »örtlich  an 

baS  ©laubensbefenntniß  bes  ©oethe'fchen  ̂ auft  in  ber  SatechifationSfccne 

anfdjließt.  §eine  erblicfte,  für  ihn  bejeichnenb,  in  ber  ftauftfage  geeigneten 

©toff  ju  einer  feenifä)  großartigen  93allabe,  er  ift  ©ounob'S  würbiger  33or* 
gänger;  Senau  bietete  in  ben  breiiger  ga^ren  «ine«  I^rifc^cn  gauft.  Äuch 

©oett)e  hatte  in  ber  Dramenform  bem  gelben  oon  feinem  eigenen  ©efen 

mitgeteilt.  genau  befaß  ntät  ©bjectioität  genug  3U  folgern  Verfahren;  ihm 

fonnte  nur  ber  lorifchc  üflonolog  genügen,  in  bem  er  faft  ganj  unoerhüllt 

ftets  felbft  baS  ©ort  führt.  Die  Sprif,  welche  bem  jungen  Effing  nur  jur 

anafreontifeben  Eänbelei  tauglich  erfchien,  war  jefet  fo  weit  herangereift,  baß 

es  möglich  war,  bie  großartigften  ©toffe  nun  rein  Iwrifch  ju  behanbeln.  ̂ n 

?enau'S  gauft  haben  wir  ja  nur  eine  föeifje  Iqrifcher  ©ebichte  oor  uns,  nocfcj 
weniger  ein  Drama  als  im  ©aoanarola  ober  ben  Älbigenfern  ein  ©poS. 

Um  eine  Derartige  tyrifdje  Dichtung  möglich  ju  machen,  mußte  «Schitter's 

pfnlofophifct)  bibafttfaje  gorif,  mußten  ©oethe's  aus  bem  reiajften  tiefften  ©m* 

finbungSleben  gefebaffenen  Sieber  oorausgcljen.  «Schiller  wie  ©oetlje  ift  genau 

Su  Danf  verpflichtet ,  wenn  auch  ©oethe's  Einfluß  allein  bem  erften  ©liefe 

erföeint.  genau's  SBebeutung  in  ber  ©cfchidjte  unferer  go,ttf  liegt  jum  großen 
tytil  barin,  baß  er  bie  föefultate  beiber  felbftänbig  ju  oereinigen  wußte. 

©enn  genau  auet)  im  eigentlichen  giebc  mufifalifehcr,  weiter  als  ©oetlje 

erfdjeint,  fo  oerbanft  er  biefe  SUiSbilbung  ber  gnnf  mehr  feinem  eigentlich 

muftfalifchen  als  poetifc^en  Xalente.  Der  Unterfdjicb  ber  ©oethe'fdjcn  unb 

£enau'fct}en  ßieber  läßt  fiel)  am  beften  buret)  ein  f)kx  nat)e  ItegenbeS  ©letch' 

niß  aus  ber  3)Jufif  fühlbar  macl)en:  ©oethe's  lieber  finb  in  dur,  genau'S 
lieber  in  moll.  $n  genau  war  nicht  nur  beutfdjeS  unb  ungarifches,  fonbern 

auch  ftaoifcheS  Sölut  gemifcht.  (SS  finb  befanntticr}  bie  flaoifchcn  SBolfSliebcr, 

bie  faft  fämmtlich  in  Molltonarten  fich  bewegen,  wie  bie  beutfehen  in  Dur* 

tonen.  Der  Hinweis  auf  bie  $um  Zfyil  auSlänbifche  Hbftammung  bes 

(Ebten  ̂ eimbfeh  oon  ©trct)lenau  führt  uns  oon  felbft  jur  ̂ Betrachtung  beS 

beutfehen  Dieters,  ber  Italiener  oon  ftbftammung,  ftranjofe  »on  ©eburt, 

neben  $laten,  £>cine,  Uhlanb  unb  genau  sur  ©ntwieflung  ber  beutfehen  gurif 

beitrug:  $u  «balbert  oon  ©^amiffo. 

^cine  unb  genau,  $latcn  unb  Uhlanb,  fie  finb  jum  Xheil  fo  ent* 

fchiebene  ©egenfafee  als  nur  je  in  ber  giteraturgefchiebte  fich  bemerfbar  machen. 

Ghamiffo  befifet  ein  gut  Xtyii  ber  getrennten  (Sigcnfchaftcn  eines  jeben  in 

feiner  Dichtfunft  oereinigt;  ich  ff  gc  einen  £t)cil,  benn  an  Umfang  feines  poeti* 

fa>en  XalcnteS  fteht  er  jebem  einaelnen  ber  oier  genannten  nach-   £r  ift  ber 

3m  «entn  «ti«.  i88i.  C.  si 
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„gute  unb  getreue  Sncdjt",  bev  mit  wenigem  geioudjert  unb  barauS  ein  öoll* 

gütiges  Kapital  an  )H\\\m  unb  35crbtcnft  ftdj  erworben  Ijat  (Sin  mit  mafei- 

gern  poetifdjem  Talent  begabter  ftranjofe,  ber  in  ber  Sölütfyejett  beS  XcutontS* 

mus  na#  1813  als  beutfajer  SMäjter  hervortritt!  ein  gelegter  SluSlänber, 

ber  es  in  [einem  Öeben  nidjt  bafyn  bringen  fonnte,  füe&enb  beutfdj  ju  fpreäjen 

unb  bo$  unter  ber  Unmaffe  beutfdjer  £)idjter  allgemein  anerfannt  als  einer 

ber  erften  Ijeroorragt,  \a  $u  ben  wenigen  gehört,  bie  unfere  Snrif  nadj  (Soet^e'S 
lobe  nodj  roirfliä)  neu  ju  bereitem  oerftanben  fytben! 

@S  ift  gerabe  in  biefen  legten  Sagen  oiet  über  (£$amtffo  gefprodjen  unb 

getrieben  toorben;  fogar  eine  neue  umf angreife  93iograp§ie  beS  DidjterS 

ift  erfdjienen.  ©ein  bisher  jmeifeltjafter  (Geburtstag  (§ifeig  nennt  nur  ben 

Eauftag  31.  Januar,  ber  Ärtifel  in  ber  atigemeinen  beutfdjen  93iograpf)ie 

giebt  ben  27.  Januar  an)  ift  nun  burdj  beS  5Di$terS  eigene  Sorte  in  einem 

Söriefe  an  feinen  ©ruber  §ity>otyt  Dom  30.  Januar  1821  feftgeftellt :  „«Tai 

aujourd'hui  quaranta  ans;  comme  le  temps  passe!  Fais  courir  cette 

annonce ,  si  tu  en  as  l'occasion."  *)  $u  einem  unfteten,  melbemegten  8eben 

§at  ifm  jener  Sag  ins  SDafein  gerufen,  bis  er  enblidj  fdjon  mit  grauen 

paaren  §eimatfy  unb  eigenen  §>erb  erringen  tonnte.  Cr  felbft  woljl  nennt 

fia)  ben  „oielgeroanberten,  ber  oieler  üftenfdjen  Stäbte  gefefyen  unb  ©itte 

gelernt  §at."  2)aS  äußere  §aupterlebni&  feiner  ÜttanneSiatyre  mar  bie  Söelt* 

umfegelung,  bie  er  in  ben  Qa^ren  1815—1818  auf  ber  ruffifdjen  SBrigg 

föuri!  mit  ber  fRomanaoffifdjen  ©ntbetfungsejrpebitton  unternommen  tjat.  Unter 

ben  beutfdjen  ©djriftftellern  1)at  er  biefe  <£§re  nur  mit  ̂ oty.  ®eorg  ftorfter 

(1772)  ju  teilen,  unter  ben  £)idjtern  wirb  er  als  ©eltretfenber  tjereinjelt 

baftefyen.  <©elbft  ein  ganj  fajledjter  £)icfjter  müßte  »on  einer  fotdjen  ga^rt 

poetifaje  (Sinbrürfe  empfangen  unb  wenige  iDid^ter  überhaupt  mürben  eS  unterlaffen, 

manches  ®ef$aute  unmittelbar  in  ®ebi$te,  b.  fj.  in  SSerfe  um$ufefcen.  ffiie  §ätte 

ftreiltgratfj  $ur  Vereiterung  feiner  poetifdjen  Qanitföaremnufil  fdjon  bie 

äßorte  Unalafdjfa  unb  Xameiameia,  flareimofu  unb  £>2öailji  ausgebeutet 

2)aS  war  nun  niajt  ß^amiffo's  Ärt.  ©8  finb  fe^r  wenige  ®ebidjte,  welche 

*)  Äart  gfutba,  (Sbamiffo  unb  feine  8eit.  2Rit  bem  ̂ ortrfit  «.  oon  (SbamiRo'«. 
fteftfärift  pr  ©äeularfeier  feiner  öeburt.  Sleipjig,  «axl  ffleifiner.  1881.  ©em  ©erfaffer 

würben  oon  Sbamiffo'S  9*ad>tommen  bi«ber  ungebruefte  ©riefe  jur  ©erfügung  geftettt. 
Die  mit  roarmer  2iebe  für  ben  Did)ter  gefdmebene  ©iograpbie  bringt  nur  benen  neues, 

toetdjc  Sbamiffo  nur  aus  ber  neueren  oierbSnbigen  2tu8gabe  (6.  Auflage,  ©crlin  1874) 

teunen.  3u  ben  älteren  »uSgaben  oon  3ul.  Cbuarb  fcifcig  entbätt  ber  5.  unb  6.  ©anb 

(©ertin  1839,  3.  «ufL  1856)  Gbamiffo'S  ?eben  unb  ©riefe.  Sbamiffo'3  öebi^te  flnb 

am  üoüfiä'nbigf!cn  in  ber  oon  (3.  fcefefiel  beforgten  .fcemperfdjcn  HuSgabe  gefaramelt. 
©obenftebt,  «fteueS  oon  unb  über  «.  o.  C^amiffo,  1878  in  SfleiWer'«  „2>cutfd)er  «coue". 
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unmittelbare  Weifeeinbrücfe  wiebergeben ;  oon  bicfen  wenigen  aber  fchlofe  er 

felbft  bie  meiften  oon  ber  ©ammlung  feiner  SBerfe  aus.  Das  berühmte, 

unb  mit  Wecht  berühmte,  ©alaS  »  ©omej  (1829)  ift  neben  einem  „Berichts* 

tag  auf  £>uahine"  baS  einzige  grüßte  ®ebi$t,  welches  uns  birect  mit 

©hamiffo's  grofcer  Weife  in  SJerbinbung  bringt,  unb  baS  erft  elf  ftafyre  nach 
ihrer  SSeenbigung.  Unb  boch  bat  gerabe  ber  Dieter  oon  biefer  Weife  um 

bie  ffielt  unläugbaren  ®ewinn  gebogen;  bafc  er  e$  aber  oerftanben  hat,  eigene 

(Erfahrungen  unb  fcmpftnbungen  alles  ßufäüigen  $u  entfleiben  unb  rein  fünft* 

lerifch,  nur  bem  näher  ftorfäjenben  wahrnehmbar,  in  feinen  ®ebia)ten  ju  oer* 

werten;  baS  jeigt  mirflich  ben  großen  fettenen  Dichter.  Das  fo  beliebte 

©ebiajt  „bie  bret  ©onnen"  (1829)  5.  93.  fann  als  eines  unter  oielen  sunt 

Belege  bafür  bienen,  in  weiter  SEBeife  ©hamiffo  feiner  Weife  poetifcbe  2ttotioe 

ju  entnehmen  mufcte.  Wicht  baS  einaelne  hat  er  jur  bic^terifcr)en  Vorlage 

genommen,  aber  ber  ©efammteinbrucf  follte  i^m  jur  Unterlage  feines  poctifchcn 

(Staffens  bienen.  (Shamiffo  foricht  fich  nicht  oft,  unb  ftets  nur  ganj  furj,  über 

bie  @runbf%  feiner  Dichtungsmethobe  auS;  einzelne  oerftecfte  Steuerungen 

belohnen  aber  bie  flttühe  beS  ©uchenS  burdj  baS  helle  Sicht,  baS  fie  auf  fein 

ganzes  »erfahren  werfen.  ©0  f treibt  er  in  einem  ©riefe  an  £riniuS  00m 

9.  ÜRära  1821 :  bin  ben  «efthetifern  auch  bur<h  bie  ©cbule  gelaufen 

unb  bin  fo  flug  baraus  gerommen,  als  ich  Angegangen  mar.  «n  bem  Sinen 

^ang'  ich  feft:  auf  ßeben  fommt  es  an.  SÖo  Öeben  erraffen  worben,  felbft' 

ftanbig  ba  ift  unb  fi(t)  reget  unb  beweget,  ba  habe  ich  oor  bem  ©benbilbe 

©otteS,  bem  ftünftler,  @h*furcbt.  Sohl  fann  ju  guter  ©tunbe  ber  unb  ber, 

ber  33erfe  machen  gelernt  hat,  ein  ©tücf  feines  eigenen  Gebens  herausgreifen, 

au§er  ft<h  fefeen  unb  fagen:  ba  habt  ihr  eine  Sattel,  über  es  ftet)t  nur 

bem  SWeifter  ju  Gebote,  allerlei  93ögel  unter  bem  §immel  su  erfdjaffen. 

Söeftten,  bie  fonft  nichts  mit  ihm  $u  f Raffen  haben,  fie  haben  ihren  Iheil, 

fte  fliegen  baoon.  Qe  oielgeftaltiger  baS  l'eben,  je  urfprünglicber  bie  ftorm, 

je  reichhaltiger  baS  eine,  je  oollenbeter  baS  anbere,  befto  höh«  W  ber  Sfteifter, 

unb  ich  habe  ihm  nur  noch  bie  Pfje  ju  füffen." 

Die  ©orte  finb  zugleich  auch  gegen  einen  ju  weit  get)enben  ©ubjecti' 

mSmuS  in  ber  Dichtung,  wie  ihn  §cine  oertrat,  gerichtet,  ©te  enthalten  aber 

zugleich  ben  §inweiS,  ba§  ber  Dichter  einerfeits  nicht  für  fich  allein  abge* 

trennt  oom  Seben  feiner  3eit  fthaffen  fönne;  anbererfeits  in  fich  felbft  mo> 

tichft  oiet  oerfchicbenartige  ÖebenSbilber  aufgenommen  haben  muß  unb  biefe 

in  fich  oerarbeitet  haben  foü,  ehe  er  oon  biefem  feinem  inncrn  Ceben  feinen 

©efchöpfen  mittheilen  fann.  „Parteien  unb  ßoterien,"  fagt  er  1838  in  einer 

«njeige  ber  ihm  gewibmeten  ®ebi<hte  ftreiligrath'S,  „fie  mühen  fich  oergebenS, 
ihre  gefürten  (Bfinftlinge  mit  falfchem  $ur»ur  gu  bef leiben;  wirb  auch  biefen 

«fterfürften  bie  «ufmerffamfeit  eines  SCageS  jugewenbet,  rächt  fich  boch  balb 
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an  i^nen  ber  $>of)n,  unb  bic  9iaä}t  ber  S3ergeffcnfy;it  föUegt  ft(§  über  tynen 

ju.  SDte  Äunft,  bic  23tüt§e  beS  23olf$leben§,  mu&  in  i$m  lebenbige  Surjetn 

§aben  unb  ftdj  barüber  ergeben,  um  wteberum  auf  baffclbe  ju  wirfen." 

gür  ben  Dtajtcr  aber,  bcr  aüc  überragen  tritt,  gehören  nodj  „®eftnnung  unb 

(Sljarafter  als  bic  SÖJurjcln  [einer  <ßoefie  fnnju,  ofme  bicfelben  würbe  er  nur 

ein  üftann  »on  latent  fein,  wie  e3  beren  anbere  giebt."  Sfjamiffo  fagt  bieS 

lefete  jwar  nur  mit  fpecicllcr  Änwcnbung  auf  93erangcr,  aber  c§  galt  iljm 

bieS  als  notljwenbige  33ebingung  für  jeben  Didjter  überhaupt,  war  e§ 

aber  audj  flar,  bajj  bic  SDiajtfunft  felbft  nidjt  geben  fönne,  was  er  als  tyre 

SBorbebingung  betradjtete.  Ueberjeugt  üon  ber  SBat)r^eit  jener  Serfe,  bic 

®oet§e  im  Äuffafee  „gür  iunge  £ia)ter"  ausgeflogen  batte: 

„Süngting,  merte  bir  in  3eitcn, 

2ßo  ftd)  ©etft  unb  £inn  crfjötjt, 

25aft  bic  SDZufc  ju  begleiten, 

■£odj  31t  leiten  ni$t  ücrftctjt," 

fdjrieb  er,  ber  wafyre  £iä)ter,  benen  bie  ifyt  um  föatlj  fragten  „bei  Ceibc 

mt$t  Did^ter^rofeffionift  —  lieber  einen  Stein  am  §als  unb  ins  Söaffer 

—  aber  baS  Diajten  niajt  taffen"  (29.  2)törj  1837  an  £e  ta  gope).  SBon 

ßcnau'S  ÄunftfanatiSmuS  ift  (Sfjamtffo  weit  entfernt;  i^m  ift  bie  £>ia)tfunft 

ba,  baS  Ceben  ju  erweitern,  fic  allein  fott  aber  ben  Söeruf  eines  SftanneS  niä?t 

ausfüllen.  @S  liegt  feine  Gkvingfcpfcung  ber  $oefte  in  biefer  Slnftdjt,  bcr 

ein  gefunbeS,  riajtigcS  Urteil  moberner  SBerpltniffe  jur  ©runbtage  bient. 

3n  unfercr  ffielt  unb  3eit  —  ein  anberes  war  es  im  «Itert^ume  —  wirb 

es  jebem  £>ia)tcr  unumgängliaj  uötfrg  fein,  in  wiffenfa)aftlia;er  S^ätigfcU  ein 

©inbeglieb  swifajen  bem  ibealen  ©ange  ber  ̂ ^antafie  unb  ber  realifttfcfjen 

ffiirflia^feit  bcr  if)n  umgebenben  Seit  Aufteilen.  ODiefc  Sfjätigfeit  ift  glei$* 

fam  ber  Stnfcr,  weiter  fein  auffteigenbes  ßuftfajiff  an  ben  ©oben  ber  SBirf* 

liä?feit  ansufnüpfen  oermag.  3Son  benen,  wcläje  ganj  auSfdjltefjUdj  bcr  ̂ ßoefie 

leben  wollten,  ̂ ßlaten,  §cine,  öenau  unb  fo  oiclen  anberen,  gilt  meift  bcr 

traurige  ?tusfprudj  „unb  fo  gerrann  \f)X  Öebcn  wie  iljr  £)itf>ten".  Sljamtffo 

wie  ©oetfye  fuajten  in  ben  =3?aturwiffenfd)aften  ftreng  wiffenfdjaftlid)  fyftema* 

tifaje  Sßcfdjäftigung,  wie  fic  cinft  Stiller  in  ©efajiajte  unb  Wlofopfjie  an* 

ftrebte,  wie  fic  bann  Uf)lanb,  ©imrotf,  ©Aeffel  im  Stubium  beS  beutfajen 

Ältert^umS  fanben.  (Sine  ftluljc  unb  §eiterfeit  ift  ben  meiften  ®ebi$tcn 

©Ijamiffo'S  djaralteriftifd},  nidjt  unäfynlidj  ber  wie  fic  über  ben  Siebern  beä 

alten  ©oet^c  fapwebt.  äöenn  griebrio)  SBil^etm  IV.  als  Sfronprinj  am 

16.  3)?ai  1836  an  (Sljamiffo  fdjreibt:  „wo  ̂ aben  Sie  baö  ©oet^e'fa^e  5Dcutfa) 

^cr?"  fo  ift  er  formal  im  Unrechte.  Gljamiffo's  ©praa^c  ̂ at  fid)  an  bcr 

®oet§e'3  gebilbet,  man  fann  fic  aber  nidjt  eigeutlid)  ©oetfjifa)  nennen.  Qm 
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toefentlia^en  aber  fjatte  ben  funftliebenben  ̂ rinaen  fein  ©efüljl  bodj  richtig 

geleitet;  wenn  er  burdj  bic  Oiufje  unb  Ätar^eit  oon  (Sfjamiffo'S  Didjtungen 

an  ©cetfye'S  Sprtf  erinnert  wirb,  Die  33cfct)äfttgung  mit  ber  9?atur,  fein 

^flanjenftubium  bewahrt  (Sfyamiffo  audj  baoor,  ein  toolitifdjer  Didjter 

werben,  wcju  er  mandjer  Anregung  oon  3eit3erioffen  fotgenb  fi<$  öfters  Oer* 

fu$t  füllen  mochte.  $n  feinen  ©riefen  läßt  er  feinem  Unmutfje  über  reac* 

tienäre  SBorfommniffe  in  Greußen  unb  granfreidj  oft  freien  &iuf;  aber  bann 

meint  er  immer,  aü  baS  ̂ Rücfwärt^fc^icben  unb  93orwärtSbrängen  nüfee  unb 

fäabe  nk&tS;  wie  fi$  in  ber  9?atur  alles  unauföattfam  entwicfle,  fo  werbe 

es  trefc  aller  gegenteiligen  33emüf)ungen  au#  im  23ölferleben  fommen.  Der 

Slirf  auf  feine  ̂ flanaenmett  läßt  if>n  bann  wibernatürlidje  Söeftrebungen  in 

^umeriftif^er  ©timmung  betrauten  unb  nimmt  feinem  ©potte  alles  93er* 

blatte  (j.  ©.  „Die  Nuine"  1832;  „Saß  ™fa  ble  Sobten"  1827).  JJa  felbft 

in  feinem  berüfjmteften  ®ebia)te  „Da«  ©tfcloß  23oneourt"  (1827)  möchte  ic& 

in  ber  ernften,  aber  ni#t  wertmäßigen  föefignation  beS  Dieters  ben  ©influß 

feines  innigen  93erfet}res  mit  ber  9iatur  gewahren,  ber  t)\tx  fogar  äußerlich 

b^errortritt : 

„e<i  fruätbar,  o  tbeurer  S?oben, 

3*  fegue  bidj  milb  unb  gerührt." 

%btx  auet)  naa)  entgegengefefcter  ©eite  r)in  ließ  er  fiel}  oon  ben  aus  bem 

i^anjenleben  gefäöpften  «nfd?auungen  leiten.  Sie  es  in  ber  9ktur  nie 

Dotfcmme  (naa?  feiner  Ueberaeugung),  baß  eine  ̂ Jfliinjengattung  fia?  in  eine 

anbere  oerwanble,  fo  fei  aua)  im  Vcben  jeber  einer  beftimmten  ©prjäre  an* 

ä^örig.  „<£in  «bei,  ber  gegeben  unb  genommen  werben  fann,  ber  »erlauft 

fcirb,  ift  feiner.  Der  «bei  liegt  tiefer,  er  liegt  in  ber  Meinung,  er  liegt  in  bem 

Ölaubcn.  3$  f*nDC  *n  ber  franaöfifdjen  ©pradje,  wie  fie  in  meiner  Sünbljeit 

irar,  SBörter,  beren  bie  bcutfct)c  ermangelt,  unb  idj  bebiene  mid)  tt)rcr.  Le 

gentilhomme,  baS  ift  ber  äct)te  «bei,  wie  iljn  fein  Äönig  »erleiden,  fein 

Napoleon  aus  ber  ©rbe  ftampfen  fann.  Lo  noble,  baS  ift  ber  lefetc  SBoljen, 

ben  bie  Könige  gegen  ben  «bei,  aus  beffen  ©cr)ooße  fie  felber  Ijeroorgcgangen 

unb  ben  $u  unterbrürfen  ir>re  «ufgabe  war,  fiegreicr;  abgef hoffen  tjaben.  3$ 

fabe  geglaubt  unb  angenommen,  eS  oerftünbe  fia?  oon  felbft,  baß  oon  einer 

Hafte  in  bie  anbere  fein  Uebergang  möglich  ift;  baß  f elbige,  wie  bie  «rten 

ber  liiere,  unbejweifelt  naturnotljwenbig  gefa^ieben  finb,  unb  baß,  fo  wie  es 

mir  eine  gäbet  ift,  baß  ber  (Sfel  fict)  au  einem  §unbe  unb  ber  grofef)  au 

einem  fflinbe  t/abe  auSbilben  woüen,  es  aua)  außerhalb  alter  2öat)r^cit  ift, 

baß  ein  gemeiner  3ttann  ju  einem  ©beln  a«  werben  nur  träumen  fönne. 

tafcr  finben  aua)  in  biefen  23erf)ältniffen  fteib  unb  §o<r)mutr)  feinen  föaum. 

tnerfannt  wirb  in  unferen  ©taaten,  wo  jener  «bei,  wie  id}  mir  benfe  baß 

er  erobern  bei  uns  beftanb,  bereits  oerfet/iutet  nur  no$  in  oerblaffenben  (Er* 
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tnnerungen  lebt,  nur  no<$  unter  bem  tarnen  «bei  ba«  $rioitegtum,  unb  e« 

ift  aua)  nur  gegen  ba«  $rtotlegium,  bafc  ba«  2Be§en  be«  3eitgetfte«  faft 

pm  ©turnte  anfa^willt."  (Sagebucb;  ber  Weife  um  bie  ©elt  III,  250.) 

SWarburg,  ftebruar  1881.  2ttar  #o<$. 

Peuifdje  imb  giafiener  in  $ üMirof. 

©et  bem  9tab>n  be«  $rüf)ling«  fommen  un«  ftet«  beunrutygenbe  ®e< 

rückte  aus  bem  ©üben,  ©o  aua)  b>uer:  ©aribalbt  wolle  STrieft  beteten. 

93on  wem?  £)a«  $interlanb  ̂ ftrien«  ift  mit  ©laben  beftebelt,  welche  oon 

Italien  nify«  rotffcn  wollen,  bie  Sölüt^c  ber  ©tabt  §ängt  oon  ber  3«g,^örig/ 

feit  an  Defterreicb,  ab,  überbie«  enthält  fte  einen  fe^r  ftarfen  ̂ rocentfafe 

beutfe^cr  SSeoölferung.  ®«  ftnb  baljer  nur  wenige,  großenteils  befifelofe 

Srafebler,  auf  welche  man  ftaj  ju  föom  berufen  !ann.  SBie?  Durdj  einen 

©infall,  ber  bei  ben  93ewob>ern  faum  Unterftüfeung  fänbe,  wä'b>nb  bie  ©ee* 
feftung  $ola  mit  ibjen  ©Riffen  in  ber  ftlanfe  liegt.  Ueber  ben  Sfonjo  ift 

aua)  fein  3upg  ju  erwarten,  bie  Oefterretajer  trauen  ber  guten  9ia$barfäaft 

nt<$t  unb  faben  bie  ©d&lüffel  in  ber  Safdje.  93ielleta)t  wiü  man  bur#  btefe« 

©erü<$t  einen  beabfi^tigten  Einfall  in  2irot  maSfiren,  wie  wir  ib>  bereit« 

im  oorigen  fienj  mit  bem  üfläbfyn  au«  ber  ftrembe  erwarteten,  $n  ftioa, 

«la,  SRooerebo  unb  Xrient  gab'  e«  ©tgnori  genug,  welaje  bie  Defterreicfcr 

oom  $affee$au«tifa)  oertreiben  unb  jebenfall«  tüchtig  mttfc&reien  würben.  5Die 

fämen  jebodj  in  ©efafjr,  oon  iljren  eigenen  SSauern  erfdjlagen  gu  werben, 

benn  wenn  biefe  audj  nid?t  gerabe  gut  öfterreidjifdj  geftnnt  ftnb,  fo  wtffen  fie 

boa),  baß  bie  ©teuern  in  Italien  no$  größer  finb,  unb  bleiben  wie  ber  ©fei 

bei  bem,  ber  iljnen  weniger  auflegt. 

«ber  auä)  in  SEirot  ftnb  bie  £)efterretcb>r  auf  tb>er  £mt  unb  §aben  eine 

föeilje  ©traßenfoerren  angelegt,  wet$e  oon  greif djaaren  titelt  fo  lei<$t  umge* 

worfen  werben.  ®eb>n  wir  oon  ffieft  na#  Oft.  5Da«  ©tilfsferio<§  ift  bur$  bie 

©efeftigungen  oon  ©omagoi  gefiäjert,  wel^e  aüerbing«-  niajt  fe§r  ausgebest 
ftnb.  Serben  fie  erobert,  fo  fönnen  bie  Italiener  bo<§  nt^t  bura?  ba«  obere 

©tfötb,al  in  ba«  $era  be«  Sanbe«  oorbringen,  benn  ber  $aß  Sßinftgermünj 

au«  bem  £)berinntf>al  bleibt  tynen  in  ber  ©eite  unb  fie  würben  einfaäj  abge* 

fcrjnitteti,  abgefe^en  baoon,  baß  fta)  tynen  überaü  Sanbfturm  unb  ©#üfcen 

entgegenftellen,  fo  baß  fie  fdjwerlidj  über  bie  ©teüungen  am  ßaaferbü^el  unb 

bei  SEartfa}  fn'nau«!ämen.  5Da  ift  in  Honsberg  ba«  gort  oon  Ofanna;  bei 
Sarbaro  in  ̂ubicarien  ergeben  fiä)  mä<$ttge  «Berte,  oon  benen  man  im  ̂ a§re 

1866  reimte: 
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Ijietfjer  unb  nif  t  weitet 

Äam  ©aribatbi,  ber  rofilff  e  &äuter! " 

$n  neuefter  Qnt  würben  fie  burf  ©fanden  am  ®e$änge  ref  ts  unb  ItnfS 

oerftätft.  Huf  bem  ©arbafee  Ijat  Defterreif  leibet  feine  ̂ an^erff  iffe  wie 

Italien,  bof  fte^t  an  ber  (£dfe  beS  SWonte  Prione  bas  f^ort  ©.  Micolo,  läng« 

feinem  Äamme  würbe  eine  föeilje  neuer  ©fanden  aufgeworfen.  Den  Sin* 

gang  beS  SBal  bi  ?oppto  ff  liefet  gort  Sftago,  bie  gufcfteige  be^errff  t  ein  neues 

gort  am  'paternofter  $of  broben  im  ©ebirge.  Die^cari  fratelli  in  Orient 
ftnb  burf  bie  2$alfperre  oon  alle  Sarche  gefif  ert,  unb  wenn  es  in  iljren 

Äöpfen  brennen  follte,  fo  lugen  bie  eifernen  geuerfprifeen  oom  Do«  ber 

93errueea  §erab,  weife  bie  ©tabt,  fobalb  fie  eine  £rieolore  auffterft,  in 

wenigen  ©tunben  gu  ©f  utt  verwerfen.  Der  übereilte  griebenSff  lu§  oon 

1866  raubte  und  leiber  bie  fyrrltfe  Stellung  bei  Üflabonna  bella  CS  ovo  na 

unb  gerrara  bi  ÜHonte  S3albo  mit  bem  ©ngpaffe  oon  ̂ ncaneU  unb  ber  ff  laf  t* 

berühmten  §ofebene  oon  föiooli,  über  bie  ©f  luf  t  be3  ©ornabaf  e3  unb 

bie  §ö§e  bei  Sörentonico  läme  iebof  ein  Angreifer  ffwerlif  hinaus. 

So  am  regten  Ufer  ber  <£tff . 

Das  ttinfalistljor  ber  beutff  en  Äatfer,  bie  SBeronefer  fllaufe,  ift  in  ben 

£>anben  ber  Italiener,  fie  wollen  fyer  Dämme  anbringen,  um  bei  bro^enber 

©cfat)t  ben  glufc  )u  ftauen.  $n  93alarfa  unb  83alfugana  werben  oielleif  t 

ff  on  bleuer  ©erfe  tracirt,  bas  wtf  tige  Orient  ift  auf  tyer  burf  bie  S3e* 

feftigungen  bei  lilftatatello,  am  monte  Celva,  ben  gorts  ober  ©ioe^ano  unb 

bie  ©perre  in  ber  Älamm  ber  gerfina  unter  feftem  SSerf f  luffe.  Sffier  Iticnt 

fyit,  ftfct  wie  bie  jheu^fpinne  mitten  im  vJiefc,  oon  tyier  laufen  bie  ©tragen 

ftra^lenförmig  naf  allen  Stiftungen.  Daburf  wirb  freilif  ben  Italienern 

ber  Ängriff  infofem  erleif  tert,  als  fie  concentriff  oorgeljen  lönnen,  wityrenb 

©efterreif  burf  ba$  weit  oorgeff  obene  £irol  nur  ben  ©to§  in  ber  Diago* 

nale  führen  lann,  jene  müßten  aber  baburf  eine  üWaffe  iljrer  Gruppen  unb 

jwar  ber  beften  fyier  feftnageln,  bie  fie  öftlif  ber  (Etff ,  wo  bie  Sntffeibung 

fallt,  ff  wer  entbehren  Fo  unten.  Dagegen  wirb  auf  Oefterreif  ffwerlif 

bie  Cffenfioe  aus  2Hrol  oerfuf  en,  obwohl  tfym  jefet  jut  23orff iebung  oon 

Xruppemnaffen  au8  bem  Often  jwei  eifenbafjnen  jur  Verfügung  fte^en.  Die 

Sage  be§  $rin&en  (Eugen,  wo  bie  .peere  nif  t  ̂unberttaufenbe  oon  ©olbaten 

umfaßten,  finb  eben  oorüber.  ©efyr  oieles  würben  bie  Italiener  burf  einen 

©nbruf  in  baS  $uftertl)al  gewinnen  unb  in  ber  Xfyat  beforgte  man  f>icr  einen 

f olfen.  ©ie  ftünben  unmittelbar  auf  ber  (fcifenbaJjn;  refts  bie  $äffe  naf 

ftämtb>n,  UnfS  junt  ©rennet,  wo  fie  Ja  u)ren  ©renjpfafjl  ftetfen  wollen. 

Dort  ift  aber  bie  £l?alenge  oon  Sienj  su  fptengen,  fyer  bräut  bie  geftung 

SBrirtn,  wenn  auf  bie  gort«  bei  ©f  abä,  Äif  a  unb  üftütylbaf  nif  t  ooüenbet 

würben.  Die  ©trage  über  Ämpejjo  bietet  aber  einem  SSert^eibiger  ff  wer 
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angreifbare  Stellungen,  bic  freiließ  an  oerfebjebenen  fünften  über  ba§  ®e* 

birge  leidet  umgangen  werben  fönnen.  9?un  finb  aber  wiber  einen  ̂ utfdj 

oon  föotfytjemben  genug  Xruppen  im  ̂ ßuftert^alc,  unb  abgelesen  baoon  fmb 

bie  93auern  fo  feft  unb  berb,  fo  erbittert  über  bie  cnblofcn  Dierfereien  ber 

Söälfdjen,  baß  fie  mit  2Butf>  barüber  Verfallen  würben.  Wtlan  Ijört  ja  überall 

in  ben  beutfajen  Dörfern:  „£aßt  fie  herein,  bann  wollen  wir  fte  in  ber 

aflaufefalle  tobt  f plagen,  baß  fein  2ttanbel  entrinnt/'  S)ie  Italiener  fönnten 

alfo  burdj  Ueberrumpelung  ein  ober  baS  anberc  £>orf  gewinnen,  bann  aber 

fteeften  fie  in  ber  Sacfgaffe.  9ftan  begreift  eigentlich  ben  beftänbigen  Ärafeljl 

ber  ̂ rrebenta  niajt;  im  Xrentino  oerlangen  nur  etliche  «Signori  ben  Slnfdjlnß 

an  Stalten ;  wir  bürfen  mit  Seftimmtljcit  fagen,  baß  bie  n?ärfd)tiroItfcr)en 

«Solbaten  unb  ßanbweb,ren  an  ber  «Seite  ber  beutfa^en  überaü  gegen  bie 

grünweißrotlje  Ericolorc  festen  würben;  wir  £)eutfcotiroler  oerlangen  oon 

Italien  feine  «Spanne  ©oben,  unb  benfen  mit  ®rauen  an  bie  Sage  jurücf, 

wo  unfere  fräftigen  «clpler  als  Äaifcrjäger  bem  fllima  oon  9ftantua,  Verona 

unb  Sttailanb  erlagen.  SSiele  tDeutfdjttroler  finb  mit  italienif<$er  iHteratur 

unb  Äunft  oertraut,  biefe  gönnen  bem  italienifajen  SBolfe  fein  föec§t  unb 

wünfa>n  tym  ma^rljaftig  weber  ben  Serfall  ber  ®inb,eit  noa?  eine  gremb* 

^errfd>aft  an  ben  §als.  Sie  Hüffen,  welche  fcb>eren  ®efa§ren  baS  für  bie 

polittfdje  unb  religiöfe  (Sntwicfelung  Europas  brächte  unb  gerabe  aus  biefem 

dkunbe  gönnen  fie  ben  Italienern  bie  gcbeifyliajfte  ©ntwirfelung.  £)a8  wäre 

burdj  einen  Angriff  oon  greifdjaaren  in  grage  geftellt,  benn  woljl  ober  übel 

wäre  bie  italienifdjc  Regierung  buraj  baS  allgemeine  ©efa^ret  gejwungen, 

biefen  als  flieferoe  bie  Ärmee  naa)$ufenben.  gerabe  barum,  weil  bie  ̂ rre* 

benta  nur  auf  bie  ga^ne  fajrcibt,  was  bie  Italiener  fammt  unb  fonbers 

in  ber  Stille  wünfdjen.  Sßenn  fo  ein  3)2inifter  i^nen  trieft  unb  baS  £rcntino 

auf  bem  ̂ ßräfentirteller  bieten  fönntc!  Stile  Stäbte  würben  ©äffen  na$  i§m 

taufen  unb  feine  Statue  in  ©r$  gießen  laffen.  Sie  follen  cnblia?  baS  £ren- 

tino  unb  Qftrien  außer  Oieajnung  laffen!  £as  ©rftarfen  beS  Ultramonta* 

ntSmuS  in  ©ien  fann  iljnen  einen  SBinf  geben,  was  iljnen  im  ftalle  ber 

naJjeju  gewiffen  ̂ iebcrlage  broljt.  SDie  neuefte  Slaoenära  in  Cefterrei$ 

wirb  oorübergeljen,  aber  felbft  in  bem  galle,  baß  baburd)  baS  beutfeb/öfter* 

reiajifc^e  SBünbniß  in«  SBanfen  fäme,  fo  fönnte  baS  beutfaje  föeia),  abge> 

fefccn  oon  ftrategifdjcn  ©rünben,  niajt  §unberttaufenbe  ber  herrlichen  beutfajen 

Säuern  u&lföem  §eißfjunger  ausliefern. 

Das  füfjrt  uns  auf  bie  3Deutfct) tiroler,  benn  biefe  fommeu  bei  einer 

33ertljeibigung  beS  8anbcS  wefentlia)  in  8etra$t  £er  alte  ©eift  oon  1809 

ift  wo^l  niajt  me§r  ju  erweefen  unb  wenn  aua?  ber  ganje  fflerus  oon  Xirol 

bie  8ionStrompetc  blafen  wollte.  S>aS  »olf  $at  ju  oiele  (£nttäufa?ungen 

erlitten  unb  gar  mancher  Veteran  bebauerte  e§  nad&träglia?,  baß  er  sunt 
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etufcen  gegriffen.  Waffen  wir  alte  ©efdjidjten  ruljen.  Slber  au#  iefct  regt 

ji$  bielfadj  9)ft§üergnügen,  um  nidbt  $u  lagen  (Erbitterung,  wegen  bet  @runb< 

Iteuerregulirung  $u  (fünften  ber  ̂ olafen,  unb  ber  neuen  £>äuferfteuer,  Ür* 

rungenfa)aften,  roeldje  bie  Söurjeln  unfere«  ©auernftanbe«  bcbrofyen.  ftür 

bie  6$re  bc«  tianbc«  wirb  aber  bet  Xiroler  rote  immer  fo  aud>  jefet  eintreten, 

frefonber«  wenn  es  gilt,  bem  »erfaßten  SMfdjcn  bie  £$üre  ju  roeifen  unb 

mit  iljm  abjuredmen.  SBenn  man  au#  bie  mobernen  Italiener  ni<$t  an  bic 

Seite  ber  Ättyener  ftetten  barf,  fo  gilt  bodj  oon  iljnen,  roa«  2:fyufabibe8  ooit 

biefen  fagte:  ,,©ie  f  feinen  nur  ba  $u  fein,  um  roeber  fiaj  noa?  anbern  föufje 

:,u  gönnen." 

Sin  »irriger  Factor  ift  ba«  3$er$ältni§  ber  beutfäen  jur  roälf$en  33e* 

wlferung  an  ber  unteren  ©tfd>.  $>er  unteren  (£tf#!  fagen  roir  abfidjtliay, 

benn  ber  Name  Srentino  ift  fein  §iftorif$er,  fonbern  für  geroiffe  3roetfe  in 

neuerer  $eit  erfunben.  Unfere  ©ef(j^icr)tSforftr)er  haben  bie  fttetion,  al«  ob 

Irient  roäfyrenb  be«  93eftanbe«  be«  beutfdjen  ftaiferreiaje«  je  $u  Italien  gebört 

hätte,  längft  al«  Jenbenjlüge  naa?geroiefen  unb  bie  ftrage  bc«  Ürentino  roäre 

gar  nie  aufgetaut,  hätte  bie  öfterreiajifche  Regierung  bem  beutfehen  Elemente 

mehr  Nedjnung  getragen.  ̂ nbefc  bürfen  roir  fie  nia?t  allein  oerantroorlid) 

ma<hen;  ©tele  ®$ulb  tragen  bie  ehemaligen  ©ifajöfe  al«  dürften  mit  eigener 

&mbe«oerroaltung  unb  bann  mug  man  au$  nod)  in  Änfdjlag  bringen,  bafj 

bamal«  bie  Nationalität  nidjt  fo  fdjarf  betont  rourbe  roie  iefct.  92oct)  im 

ftah«  1517  führte  SBigil  «aber  ju  ©aoalefe  ba«  §immelfabrt«fpiel  auf  unb 

Jrient  rourbe  al«  bie  füblichfte  beutfaje  ©tabt  jum  ©ifce  be«  berühmten  ßoncile« 

erforen.  ©rofce  f^ortfdr>rttte  machte  bie  SÖerroälfajung  in  ber  jroeiten  §älfte 

be«  oortgen  unb  in  ber  erften  biefe«  ̂ a&rljunbert«  junächft  bur$  italienifa)e 

^riefter.  ̂ efct  befmnt  fidj  bie  öfterreidjifdje  {Regierung  bodj  einigermaßen, 

boa}  follte  fie  alle  ©rtfdjaften  an  ber  ©prachgrenje  auSfdjlicjjlich  beutfehen 

Beamten  übertragen,  fo  baf?  nur  au«nahm«roeife  italienifa),  in  ber  föegel  bloß 

beutfa)  »crhanbelt  roürbe.  ©enigften«  fuajt  man  jefet  bura)  bie  ©chulen,  roa« 

beutfd)  ift,  ju  retten. 

SBotle  «nerfennung  wrbient  ba«  Verhalten  ber  ©übbahngefeUfafaft.  ftn 

ihrer  ©ef<häftsfüf}rung  ift  ber  Umfajroung  am  marfanteften.  §n  ben  <SeaV 

jiger  fahren  nod)  ganj  italienifct)  mit  ttalienifchcr  «mt«fühnmg,  italienifajen 

Segnungen  ber  Stationen  oon  SBofcen  bi«  ©alurn,  mit  ttalienifchen  (Son- 

bueteuren,  roela>  italtenifdj  mit  ben  Neifenben  »erfehrten,  ift  heute  auf  ber 

ganzen  ©treefe  in  allen  üorerroäljnten  ̂ Beziehungen  ber  S3a^n  bie  beutfaje 

@praa>  mafegebenb  unb  bie  italienift^e  nur  al«  $ilf«foradje  in  ©ebraud). 

©ämmtli^e  ©eamte  finb  beutfa). 

lieber  ba«  gegenwärtige  üBerpltnif?  betber  Nationalitäten  giebt  uns  ber 

©eeretär  ber  |)anbel«*  unb  ©eroerbefammer,  ©err  Dr.  ̂ o^ann  «ngerer  in 

3«  nmm  91ti^.  1881.  L  32 
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einer  intereffanten  Sörofchüre:  „Deutfdje  unb  gtaftenet  in  Sübtirol"  Äuf* 

fchlujj,  inbem  er  bie  ftrage  übet  £anb  unb  25olf  mit  oertäjjfichen  ftattfttfchen 

Daten  beantworten  fann. 

@r  hat  bie  oon  ber  Regierung  angeorbnete  SBolfS^ählung  nicht  abgc* 

wartet,  weil  man  mit  ®runb  annehmen  fann,  bafe  biefelbe  mit  iljrer  Otubrif 

„UmgangSfprachc"  in  Nücfficht  auf  bie  Nationalität  ber  fübtirolifchen  Söeoöl* 

ferung  ein  "procentoerhältnifc  ju  Xage  förberu  wirb,  baS  ben  t^atfädjlidjen 

35ert)ältni[fen  infofern  nicht  entfpreeben  fann,  als  bei  ber  ̂ Beurteilung  ber 

Nationalität  bie  blcibenben  :33olfSelemente  oon  ber  beweglichen  Slrbciterbeobt* 

ferung  nicht  unterf Rieben  werben  unb  ber  begriff  „UmgangSfprache"  oon  ben 

eingewanberten  unb  fejftaft  geworbenen  Italienern  gar  oft  im  italienifchen 

Sinne  gebeutet  wirb,  obfebon  bereu  gamilie  burch  Sclmle  unb  focialen  &er* 

fehr  bereits  germanifirt  tft. 

Ueberau  lieft  man  oon  ber  oorfchrettenben  23erwälfa)ung  Sübttrols. 

Namentlich  erzählen  italienifche  Literaten  in  töeifebudjern  unb  3cttungSfeuiüe' 

tonS  mit  ber  fredjften  Öügenljaftigfeit  unb  unglaublicher  ©ntfteUung  oon  Zf)aU 

fachen  allerlei  ÜJJärchen.  So  prophezeit  ®-  be  (Saftro:  „Söenn  bie  ®efchicfe 

(ich  erfüllen,  wirb  53ofoen  nach  fünfzig  tyfyxm  fich  fct)r  wenig  mehr  oon 

feiner  Sdjwefterftabt  Orient  unterf Reiben  unb  bie  33untfchecfigfeit,  welche 

un§  heutzutage  über  feine  wahre  Nationalität  in  3^pifcl  führen  fönnte,  wirb 

fich  oerlieren!" 
Die  Nationalität  beS  beutfehen  Söofeen,  wo  baS  ©älfchtfwut  fort  unb 

fort  abnimmt  I  §ier  §at  fich  baS  italienifche  dement  feit  1860  in  ben  %t* 

fdjäftsfreifen  nahezu  um  bie  £>ätfte  oerminbert.  SöaS  oon  ©ewerbsleutett 

einwanbert,  germanifirt  fich  in  15— 20  fahren  faft  ausnahmslos:  bie  ßinber 

fchon  früher.  Die  ftäbtifchc  Knaben*  unb  9Näbchenfchule  befugen  893  SinbeT, 

barunter  50  Italiener.  25on  biefen  finb  12  jur  Erlernung  ber  beutfehen 

Sprache  hergefchieft,  oon  ben  übrigen  38  gehören  28  ber  Xagelöhnerflaffe 

unb  nur  10  anfäffigen  ̂ amtlien  unb  oon  biefen  wieber  bie  §älfte  in  bie 

Kategorie  ber  ärarifchen  Beamten.  93or  zwanzig  fahren  war  bie  italienifche 

Sprache  in  ben  Hanjleien  ber  beutfehen  ebenbürtig,  baS  hat  nun  längft  aufgehört; 

bie  früher  italienifche  ©efdjäftsführung  ber  Äaufleute  ift  jefet  ausfdjlie&lich 

beutfeh,  im  palazzo  beS  einftigeu  Magistrato  ruercautile  amtirt  eine  beutfehe 

£)anbels*  unb  ®ewerbefammer  nur  beutfeh  unb  bie  gelungen  bringen  nicht 

einmal  italienifche  ̂ nferate.  Die  33coölferung  will  oon  Italien  ein  für  alle* 

mal  nichts  wtffen. 

Äber  auch  beutfehe  Üouriften  Jammern  fort  unb  fort  über  bie  33erwal* 

fchung.  Ueberau  hören  fie  wälfd)  reben,  alfo?  —  Das  tft  ganj  wahrl  So* 

gar  su  ̂ nSbrucf  fönnten  fie  am  Sonntage  fia?  an  einer  italienifchen  ̂ rebigt 

ergöfeen,  an  ber  Uuioerfttät  italienifchen  Prüfungen  beiwohnen  unb  tief  im 
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Unterinnthale  bei  ber  (Srnte  mit  fdjwargäugigen  2)iäbeln  um  einen  bacio 

fehäefern,  wenn  es  bie  blonben  Sauernburfche,  bie  neben  ihnen  ftcheln,  er* 

lauben. 

$ber  tote  fommt  baS?  3ttit  ben  Schwalben  gießen  bie  italienifchen 

Arbeiter  nach  Horben,  um  fyex  ihr  53rot  gu  cffeit  unb  für  ben  SÖinter  ihr 

Srot  gu  oerbienen,  benn  fic  finb  fparfam  unb  oerfaufen  am  Sonntage  nicht, 

was  fie  am  Samstage  erhielten.  (Sern  nehmen  unfere  dauern  biefe  Seilte 

auf,  fie  oerhanbeln  mit  ihnen  in  Saufch  unb  Segen  über  baS  gange  ®ut 

unb  nun  machen  fie  fich  wie  bie  Ämeifen  baran  unb  arbeiten ;  ftnb  fie  fertig, 

bann  geht  e$  gum  Nachbar.  W\t  beutfdjen  Dtenftboten  müßten  bie  Sauern 

gu  (Srunbe  gehen;  biefe  wollen  im  Xag  fünfmal  unb  fet)r  fchmalgig  effen 

unb  faft  ben  britten  Zfyil  beS  $aljreS  ̂ iertag  galten,  wät)renb  fie  bie  l'öhne 

um  ba$  oier*  bis  fünffache  ̂ inauffa^raubten.  Sei  ihnen  gilt  ber  ©runbfafo: 

„®a§  auf  bem  (Smte  wäcbft,  muß  auf  bem  ®utc  »ergebt  werben",  barob 

get)t  freilich  ber  Seftfcer  gu  ©runbe.  Sie  gießen  in  bie  Stabt,  um  bort  in 

gabrifen  unb  §anblungen  ein  angenehmeres  Dafein  gu  finben;  bafjer  bie 

merfwürbige  jT^atfadie,  baß  in  mannen  Dörfern  bie  bäuerliche  Seoölferung 

abnimmt.  So  wirb  fich  biefer  italienifcbe  ßugug  bis  in  bie  entlegenften 

(&egenben  auSbehnen,  bie  beutfdje  Nationalität  aber  nicht  gefä^rben;  auch  nicht, 

wenn  nicht  fobalb  eine  ftücfftauung  eintreten  follte. 

Uber  nicht  bloS  als  Xagelo'hner  rücfen  bie  Italiener  ein,  fie  fct)tcfen  uns 
auch  braoe  unb  fleißige  Dienftmägbe;  fo  gehört  in  Sofeen  ein  Drittel  ber* 

felben  ber  italienifchen  Nationalität,  ^a  fogar  gu  ̂ nsbruef  befefcen  fie  nach 

unb  nach  ̂ ß(ä^e ;  man  ̂ at  fie  befonberS  als  ftinbermägbe  gern;  fie  finb  gut* 

müthig,  brao  unb  genügfam  unb  wenn  auch  weniger  bigott,  boch  mtnber  an* 

hanglich  an  bie  Solbaten.  @S  tragen  aber  auch  manche  Dienftgeber  unb 

anbere  Serhaltniffc  einen  Xtyxl  ber  Sdjulb.  Singerer  fagt  gang  richtig:  „Sin 

bcutfdher  Dtenftbote  läßt  fich  nicht  nach  ber  Schablone  eines  ftabrifarbeiters 

behanbeln,  wie  eS  an  ben  einen  Orten  oorfommt,  er  fügt  ftch  aber  auch 

nicht  gern  übermäßigem  hau3Kdj*nt  8TOan3  u«b  ic"c*  brüefenben  focialen  Se> 

oormunbung,  welche  an  anberen  Orten  auf  ihm  laftet.  Solche  Serhältniffe 

tragen  ftdjer  auch  einen  Zf)t\l  ber  Sdjulb,  wenn  bie  3at)t  ber  weiblichen  Dienft* 

boten  allmählich  auf  iene  3*ffcr  fatabfinit,  welche  oon  ©aifenljäufern  unb 

anberen  berartigen  ©rgiehungSanftalten  gur  Serfügung  geftellt  werben  fann." 

So  wie  bie  Dinge  liegen,  fann  man  Singerer  guftimmen:  baß  biefe 

Ärbeitereinwanberung  ein  nothwenbiger  unb  gu  gleich  wohltätiger  ̂ roeeß  fei, 

weil  fie  bem  beutfäjen  Arbeiter  feine  (Sottcurreng  macht,  fonbern  nur  bie 

dürfen  ausfüllt,  welche  biefer  offen  läßt  unb  ha"Pä  beSwegen  offen  laffen 

muß,  weil  je^t  ber  üflilttärbtenft  fo  oiele  junge  üflänner  in  «nfrruch 

nimmt. 
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3m$uftertyale  mit  feinen  60  000  (Sinwot)nern  finben  wir  nur  fünfjeljn 

ttaXienifd^c  ©ewerbsleute,  obwohl  an  ber  langgeftretften  ©übgrenje  ein  reger 

Verfet)r  wedtfelt.  3BoUen  jene  bleiben,  fo  müffen  fie  fid)  rafdj  germanifiren. 

fcber  bie  ßabiner,  weldje  §ier  ©nclaoen  bilben?  —  3ftre  <Sprad}e  ift  eine 

romanifdje,  aber  nidjt  bie  italienifdje ,  alle  gntereffen  weifen  fte  nad) 

Horben,  bafjer  finb  fie  im  allgemeinen  wiüfät)rig,  it)re  ßinber  in  ben  ©djulen 

ftatt  italienifd)  beutfet)  unterrichten  $u  [äffen.  9iur  bie  ®eiftlid)en,  meiftens 

£abiner,  bie  niebt  beutfd)  oerfteljen,  fto§en  fjie  unb  ba  einen  Sa)mer$enSfd}rei 

über  Vergewaltigung  aus ;  ein  (Sajo  oon  ben  Dolomiten,  baS  in  ben  „ Xiroler= 

ftimmen"  ©iberfyill  finbet;  oielletdjt  t)offen  biefe  Ärautwälfdjen  jefet  eine  Wct* 

tung  ihrer  widjtigen  Nationalität! 

9tidjt  fo  tjartnäefig  wie  bie  £§äler  bet  (£ifaf  unb  ber  föienj  tyaben  bie 

©ebiete  an  ber  ©tfdj  bem  Vorbringen  ber  2Öälfa>n  ©iberftanb  geleiftet. 

«bet  au^  in  üfleran  ftnb  bie  italienifd>n  ®efd)äftsleute  oon  ad)t  ̂ rocent 

auf  oier  in  ben  legten  jeljn  Qa^ren  jurüefgegangen.  Segleiten  wir  bie  ©tfd) 

bis  ©igmunbsfron  gegenüber  bem  Sofcner  ©aloarienberg.  Die  Ortfdjaften 

am  regten  Ufer  finb  gegenwärtig,  bis  auf  Sana,  wo  ftd)  etliche  italiemfdje 

«nfiebelungen  befinben,  oöüig  frei  oon  Italienern;  in  Wals  unb  «nbrian 

trifft  man  in  ftolge  früherer  (Sinwanberungen  eine  er§ebtia)e  3atyt,  fie  $aben 

fi$  jeboa)  ootlftänbig  germanifirt,  ja  fogar  it)re  tarnen  oerbeutfajt.  «m  lin!en 

Ufer  an  ber  §eerftra§e  oon  SWeran  naaj  Vofeen  liegen  bie  beiben  Ortfajaften 

Surgftall  unb  ©argajen,  wela>  in  föeife^anbbüajern  als  oerwälf$t  beflagt 

werben.  Das  mar!  ̂ efct  ift  jeboa)  biefeS  (gebiet  ber  beutfa^en  ©praaje  ju* 

rücferobert  unb  bie  2Wet)rjat)l  ber  fcinwanberer  germanifirt.  Die  june&menbe 

Verfumpfung  bur$  bie  (fctfd)  $at  t)ier  unb  weiter  fübwärts  ben  beutföen 

Säuern  feljr  bebrängt,  aum  2t)eil  oerbrängt,  jefet  wirb  ber  ©trom  regulirt, 

bie  wegen  ifjrer  gteberluft  oerrufenen  glädjen  unb  «Sümpfe  werben  in  Ädfer* 

lanb  umgewanbelt  unb  fo  wirb  ber  $flug,  ba  o^nebem  allerorts  ein  ©rftarfen 

bes  beutfajen  9tetionalgefüt)leS  ju  beobadjten  tft,  bas  Verlorene  wieber  juruef* 

erobern.  Die  ©ebirge  redjts  unb  linls  füblid)  oon  Sofeen  bewohnen  fem* 

beutfdje  Sauern,  gegen  meldte  bie  Italiener  mebt  auffommen;  bas  ©ein* 

parabieS  oon  £irot  bei  (Sfcpan  unb  Sattern  ift  aud)  niajt  oerwälfd)t,  wie  bie 

3eitungen  fingen  unb  fagen;  bort  finb  unter  1144  ©tunbbefifeern  nur  fec&S 

Italiener  unb  oon  biefen  fünf  bereits  oerbeutfajt,  Ijier  oon  1300  nur  breifjia,, 

aber  aucf>  fdjon  oerbeutfdjt,  fo  ba&  unter  420  ©djulfinbern  fid)  1880  nur 

(Sin  italienifd)es  befanb.  Hefmlidje  Vertyältniffe  treffen  wir  in  ben  ©emetnben 

Eramin,  (Surtatfd),  SKargreib.  Ungünftiger  ftet)en  bie  Ver^ältniffe  am  Unten 

Ufer  in  ber  £t)alebene  jwifdjen  Sofcen  unb  ©alurn;  §ier  ftellen  bie  Ort* 

fajaften  fd^on  ein  größeres  Kontingent  italienifd)er  <5d)ulfinber.  DaS  «rbeiter* 

borf  ̂ Jfatten  ift  faft  gana  oerwälfa^t,  bie  beurföe  ®a?ute  ̂ at  Jeboc^  beräts 
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ü)re  «rbeit  in  erfpricBüc^er  ©eifc  begonnen  unb  man  barf  wentgften«  fagen, 

baß  ba«  £)eutfc$t$um  tyer,  wo  e«  oor  breißig  ̂ afjten  bem  Untergange  ge< 

»ei&t  fäpien,  ni$t  me^r  an  ©oben  oerloren  tjat.  £ie  beutfajen  ®emetnben 

im  oberen  NonSberge  unb  bie  fcnetaoen  im  Srcntino  galten  treu  an  tyrer 

Nationalität  feft. 

®ef)en  wir  nun  $u  allgemeinen  SSeraerfungen  über.  (Einige  Urfadjen 

ber  33erwälfa)ung  §aben  wir  bereit«  angebeutet:  bie  ©leidjgiltigfeit,  mit  voct- 

4eT  bie  Regierung  bem  Vorbringen  ber  Italiener  bis  oor  awan^ig  fta^ren 

ruftg  $ufalj,  bi§  fie  enblia)  bura?  ben  Sertuft  ber  Sombarbei  aus  ifjrer  ®e* 

banfenlofigfeit  aufgerüttelt  würbe,  ©ir  woüen  bamit  \a  niäpt  fagen,  baß 

iefct  bereit«  alle«  geföte^t,  wa«  gefa^e^en  fofl;  gern  erfennen  wir  an,  baß 

manäjes  beffer  geworben,  «ngerer  fteüt  ben  gewiß  nidjt  anfechtbaren  ©runb* 

fafc  auf:  „SDie  öfterrcict)tf(^c  Regierung  muß  im  ©renjgebiete  nur  beutfäje 

Beamte,  wetdje  auä)  italienifä)  fpre<$en,  oerwenbenl"  £>ie  ftunatyme  ber 

©eibencultur,  welche  bie  Italiener  gefajidft  betreiben,  führte  auä)  manage  Hn* 

jicbler  herbei.  Vit  #rantyett  ber  ©eiben  Würmer  t)at  einen  föüdfcblag  §er* 

oorgebra$t. 

$)ie  SSegünftigung  ber  Italiener  bura)  ben  ßleru«.  $5a«  fcat  fiä)  feit 

bem  ©turje  be«  ©tufcle«  $etri  wefentlidj  geänbert,  bie  ®eifttia)!eit  betrautet 

ba«  neue  töntgreidj  feine«weg«  mit  tympattyföen  «ugen;  gerabe  im  SKonS* 

&erg  ftnb  ̂ rieftet  §auptftüfeen  be«  Deutfö)tfjum«  in  ©tt)ule  unb  Äirä)e. 

£)ie  SSerfumpfung  ber  (&tfc§,  wo  ber  Deutfdje  ber  ftieberluft  erlag, 

weldje  ben  Italiener  weniger  gefä^rbete.  S)er  ftluß  wirb  jeboa?  jefet  regutirt; 

®runb  unb  SBoben  fteigen  wieber  an  SBertl),  fo  baß  fi<$  arme  Italiener  nidjt 

leiajt  al«  Käufer  einfinben.  93tel  $ängt  jeboa)  oon  beutf^en  dauern  ab. 

„Solange  biefer  ein  Drittel  be«  $af)re«  feine  gebotenen  Kurtage  feiert,  fo* 

lange  er  feine  SBei«$eit  mebr  hinter  bem  ©irtf)«fau«tifä)e,  al«  auf  bem  «efer* 

felbe  erprobt,  wo  er  bie  £>ienftboten  unb  Xagelityner  flattert  unb  walten  läßt, 

fo  lange  bie  $af)l  unb  Quantität  ber  Üttabljeiten  ni$t  feinem  ©nfommen 

entfprecfcenb  geregelt  wirb  unb  weife  ©parfamfeit  an  bie  ©teile  ber  Ijer' 

fömmlid)en  Uepptgfeit  im  §au«§atte  tritt,  fo  lange  er  ntä)t  einfielt,  baß 

neoen  2eben«einfaä?(jeit  unb  9iüä)tern^eit  auä)  ein  größere«  üttaß  oon  Snteüv 

genj  af«  oor  Seiten  notfjwenbig  ift,  um  ben  feurigen  «nforberungen  ber 

Eobencuitur  ju  genügen:  wirb  er  trofe  ber  föegulirung  ber  (Stfa?  nur  fdjwer 

gegen  ben  gewanbteren  Italiener  anfämpfen,  wenn  auä)  biefer  leine  redjte  (Eig- 

nung jur  S3ewirtf)fä)aftung  tirolifdjer  93auernanwefen  mitbringt." 

ffienn  aua?  Singerer  oieüeiajt  mana?e«  ju  optimiftifa)  färbt,  fo  läßt  ftd? 

im  aügemetnen  boä)  niajt  terlennen,  baß  bie  S5er^ättntffe  für  bie  beutf^e 

Nationalität  fto?  günftiger  geftalten.  (Sin  preußifa^er  Obrift,  ben  bie  Italia- 

nissimi  oor  etlichen  ̂ ja^ren  in  Xrient  fetirten,  fagte  i^nen  in  feinem  fa)narren^ 
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ben  Xone:  „$a  wenn  wir  (Such  Ratten,  fo  würbe  in  fünfjig  fahren  fyter 

fein  italienifdjeS  Sffiort  mehr  gebrochen!" 

Das  glauben  wir  auch!  Unfere  Darfteüung  bürfte  ergeben  fyaUn,  bajj 

bie  ftrage  ber  SBerwalfchung  nicht  blos  eine  öfonomifdje,  fonbern  auch  eine 

eminent  politifd^c  ift.  füS  foldjc  möge  ftc  bie  öfterretchtfehe  Regierung  ftets 

bebanbeln;  wir  fd>lie§en  mit  ben  SBorten  Slngercr'S,  welche  wir  unbebingt 

unterzeichnen:  „ffier  in  ©übtirol  beutfebe  Qntcreffen  förbert,  arbeitet  nicht 

blos  im  beutfeben,  fonbern  auch  im  öfterreiebifeben  ©inne.  Der  beutfebe 

unb  ber  öfterreichifebe  ©tanbtpunft  berfen  fidj  oollfommen  in  biefem  füblt^eit 

^renjtanbe."  2t bot f  $i<hler. 

^eftmarfdjaff  ojrebe  *) 

Der  Jelbmarf c^aU  SBrebe  trägt  einen  tarnen,  ber  ju  ben  übelft* 

berüchtigten  aus  bem  napoleonifa?en  3citalter  gehört.  Daran  haben  au*  bie 

ehernen  Denfmäler,  bie  it)m  ber  Danf  beS  Königs  Cubwtg  gefefet  ̂ at,  auch 

bie  fcbtuungoollen  33erfe,  bie  er  bem  2ftarfchall  nachrief,  nichts  änbem  fönnen. 

3>a  felbft  ber  gerichtliche  $rocefc,  ber  fein  Änbenfen  oon  einer  febweren  53e- 

fdjulbigung  ©ruft  Üftorifc  Slrnbt'S  reinigte,  ̂ at  wenigftcnS  in  ber  öffentlichen 

Meinung  biefen  ßweef  nur  unoollftänbig  erreicht,  ̂ efet  ift  bem  gürften  ein 

biograpfjifcbcS  Denfmal  gefefet,  baS,  oon  einem  bairifeben  !Dfficier  errichtet, 

baju  bienen  wirb,  baS  ungüuftige  ÜBorurtbeil  gegen  ben  rljeinbünbifcben  ©eneral 

in  wefentlichen  ©tücfen  $u  milbern.  Der  33erfaf[er  ift  mit  erfichtucher  ©e* 

wiffentjaftigfeit  an  feine  Ärbeit  gegangen,  er  t)at  ben  entfehiebenen  2Öiüen  ber 

Unparteilichfeit,  oon  95efa?önigung  ober  Ueberfcbwang  hält  er  [ich  frei,  unb 

wenn  er  boch  steilen  sunt  ®<hufce  feines  Reiben  ftch  alljufehr  in  §arnif$ 

wirft,  fo  oer^eiht  man  baS  bem  «Biographen,  ber  im  Uebrigen  ein  fehr  reich* 

liebes  urfunblicheS  Material  beibringt,  welches  ein  felbftänbigeS  Urtheil 

erlaubt,  Oflit  ©ilfe  biefer  h<*nbf  amtlichen  ©chäfce  unb  mit  fleißiger 

Söenüfeung  ber  üorhanbenen  Literatur  hat  §err  §eilmann  ein  ÖebenSbilb 

»erfaßt,  baS  wohlgelungen  genannt  werben  barf  unb  einen  werthoollen  Sei- 

trag sur  föefchichte  ber  napoleonifchen  3eit  bilbet. 

2ßaS  junächft  iene  Söefcbulbigung  @.  Oft.  «rnbt'S  betrifft,  fo  barf  man 

fie  wirf  lieh  unb  für  immer  aus  ben  @cfchichtsbüchern  ftreichen.  3n  feinen 

*)  ftelbmarfcbatt  gürfi  Sffircbe.  8Jon     Heitmann,  tönigt.  bair.  ©cncralmajor  unb 
Srigabccommanbcut.  2Rtt  bem  Porträt  beä  gctbmarfcöaas.  2eip3tg,  Duncfcr  uub  £>mn 

blot.  1881. 
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„©anberungen  unb  ©anbelungen  mit  bem  töeid)Sfretfjerrn  §.  gr.  oon 

Stein"  er^ä^Ite  Stmbt,  auf  ®runb  oon  flcufjerungeu  ©tein'S,  Sörebe  fjabe 

im  Scbloffe  ju  Oels  na*  ber  räuberifdjen  xHvt  fran^öfifc^er  üJJarfdjäüc  baS 

Ätlbugefc^irr  fia)  angeeignet.  Der  5Dicbftat)l  muß,  rote  au«  ber  SDlarfö« 

reute  fcer  33atern  t)eroorger)t ,  in  ber  3eit  sroifajen  beut  23.  gebruar  unb 

bfffl  8.  2)?ärj  1807  gefajetjen  fein,  gür  Srebe  ift  aber  baS  alibi  unjroeifeU 

baft  nadjgenriefen:  er  fonnte  roegen  Sranfljeit  bem  Änfange  beS  fc^tefife^* 

peinigen  JelbaugeS  nidjt  beiroormen,  oerliejj  oielmeljr  sJJiündjen  erft  am 

17.  Mit  unb  traf  in  ber  9tacr)t  oom  4.  auf  ben  5.  Sloril  in  guttust  bei 

feiner  £imfion  ein.  3luf  SBrebe  fällt  atfo  feine  ©<r)ulb;  bajj  ber  Diebftaljl 

wni&t  rourbe,  unb  jroar  oon  SSaiern,  roill  §err  §eilmann  offenbar  nia^t  in 

«tabe  jieb>n. 

«uä  baS  Jelbfcrrntalent  2Brebe'S  ift  roofjl  gemeinen  unterftfcä&t  roorben; 

iwnijltfnä  fet)lt  es  nicr)t  an  fct>r  anerfennenben  ßeugniffen  foroot)t  Wapoleon's 

ol*  $lü$er'S  für  feine  SBefä^igung.  S3ei  (Sröffnung  beS  gelbjugeS  Don  1815 

Wrt  $lü$er  an  it)n  aus  tfütttdj  ben  5.  üftat:  freue  midj  ber  ocr< 

einten  »affengenoffenftt/aft  mein  lieber  gürft  ©rebe,  ba  ia?  fi  uf  mein  linfeii 

/}%!!  toeifc,  fo  bin  idj  um  meine  glante  unbeforgt.  j^ren  ftegreidjen  Degen 

wtfc  ber  geinb  roofyl  roieber  (Smpfinben,  möge  bemnadj  ber  Sieg  Sie  mit 

neuen  fcorbew  frönen."  (Sin  geborener  <&olbat  roar  er  Jebenfalls,  roie  er  ja 

ms  einem  anfänglid)  bürgerten  ̂ Berufe  burdj  Neigung  unb  Temperament  in 

tu  miütärifa)e  £aufbat)n  gerietr),  roo  er  rafdj  fein  Q&iM  madjte.  (Sin  fdjneller 

$litf  unb  entf$lcffene  Tljatfraft  finb  ibm  nnf  t  abauf&redjen,  unb  auet)  ber 

wtftjctttge  Änfa^lujj  an  bte  9$erbünbeten  burdj  ben  Vertrag  oon  SHieb  ift 

ü)tn  infofern  jum  SBerbienfte  anjurea^nen ,  als  er  babei  ben  mäßigen  (£iu* 

fluB  beö  unoerroanbt  fran^öfifer)  gefinntett  üftinifterS  SftontgelaS  $u  befämpfen 

fynte.  £)er  53iograpr)  t)at  feine  frtegerifa)en  (Srlebniffe  unb  Xtjaten  auSfüfyr* 

ft|  erjagt,  erft  in  öfterreidjif^cn ,  bann  in  batrifdjen  Dienftcn,  erft  gegen 

üe  fttanjofen,  bann  für  Napoleon,  julefct  gegen  biefen  mit  ben  Stferbünbeten. 

©eber  ruljmooü  noa?  erfolgreich  roar  bie  £t)ätigfeit,  bte  SÖBrebe  als 

Diplomat  auf  bem  SBiener  Songreffe  entfaltete.  (£r  t)attc  eine  ungemeine 

SBorfteüung  oon  ber  53cbeutung  beS  bairifc&en  Staate«,  bem  er  bureb,  ben 

Bieber  Vertrag  bte  ganjUt^e  Unabt)ängigfeit  oerfajafft  t;atte.  ©eitbem  glaubte 

«  berufen,  SBaiern  als  eine  sJD*a$t  erften  langes  oertreten  ju  feilen, 

^on  am  13.  SHooember  1813  fajricb  er  aus  £>anau  an  feinen  Sönig: 

»,Votre  Majeste  depuis  son  traite  d'alliance  doit,  si  j'ose  m'ex- 

primer  ainsi ,  changer  de  conduite.  Elle  est  sortie  de  la  classe  des 

puissances  du  second  rang.  Elle  a  droit  de  voix  au  grand  chapitre 

et  je  suis  entieremeut  conraineu  que  les  Puissance  alliees  lui  assigne- 

ront  a?ec  plaisir  le  plan  qui  lui  convient  daus  les  choses  qui  vont  se 
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traiter."  Seine  ̂ bee  war  bamal«,  bafj  ein  Sübbunb  unter  bairifdjer 

Rührung  errietet  werbe,  ein  $lan,  ber,  fo  oft  er  auftaute,  glüeflicherweife 

fdwn  an  bem  ©iberftanbe  ber  anberen  fübbeutfdjen  «Staaten  [Vetterte,  $n 

töten  ftiejj  ©rebe,  abgefet)en  oon  ber  Sache  bic  er  oertrat,  fdjon  bureb  feine 

(Eitelfctt  unb  fein  anmafjliche«  Auftreten  an.  $m  ÄUgemeinen  lueit  er  ßdj 

an  Defterreidj,  unb  er  rühmte  fi<h  einmal,  e§  glüeflich  bat)tn  gebraut  $u 

haben,  bafc  bie  Harmonie,  bie  anfänglich  greiften  Defteneia)  unb  Greußen  ju 

beftet)en  fdjien,  in  bie  53rüa)e  gegangen  fei.  (©^reiben  an  üJiontgela«  com 

24.  December  1814.)  Natürlich  trat  er  mit  feinem  ganzen  Ungeftüm  für 

bie  (Erhaltung  Saasens  ein,  unb  fein  (Eifer  führte  babm,  bajj  ̂ reufjen, 

welches  anfänglich  Söaiern  grofje  SBereitwilligfeit  ̂ u  einer  SBerftänbigung  ge* 

jeigt,  ja  felbft  bie  ÄuSwahl  unter  ben  (Erwerbungen  am  linfen  öt^einufer 

angeboten  hatte,  fofern  99aiern  ihm  nicht  offeufunbig  wiberftreben  würbe,  ju 

feinem  entfdjtebenften  ©iberfadjer  würbe,  ftür  Skiern  felbft  finb  fdjliejjüdj 

bie  Xerritorialfragen  fetne«weg«  nach  Üöunfch  entfdjieben  worben.  ©ein  eigener 

üftinifter  flftontgela«,  ber  freilich  lein  unparteiifcher  93eur feiler  war,  fpradj 

ftdj  über  SÖJrebe  unb  bie  (Erfolge  feiner  äftiffion  in  ber  fchärfften  ffieife  au«. 

xHud)  in  ber  folgenben  ̂ rieben^eit  hat  ©rebe  inSBaiern  eine  einflußreiche  unb 

oielfeitige  Wolle  gefpiclt.  (Er  hat  $um  «Sturze  feine«  alten  ®egner«,  be«  trafen 

SDtontgela«,  im  $ah«  1817  beigetragen,  unb  im  folgenben  $afyre  nahm  er 

an  bem  3"ftanbefommen  ber  SBerfaffung  lebhaften  Änttjeil.  Sr  behielt  feinen 

©influfj  unter  flönig  Cubtoig,  fo  ungünftig  beffen  ̂ Regierung  fonft  bem  Sol* 

batenftanbe  war.  %m  Qab,re  1826  übertrug  it)m  ber  ßönig  eine  biplomatifche 

Sftiffion  na*  St.  Petersburg,  welche  bie  alten  Äbftchten  SBaiern«  auf  bie 

babifdje  $fal$  jum  ©egenftanbe  hatte,  übrigen«  gang  ot)ne  (Erfolg  blieb.  Ä13 

nach  ber  ftulireoolution  ein  Sricg  mit  ftranfreich  ju  brofyen  fdjien,  fudjte 

ßönig  Cubwig,  ©efterreich  mifjtrauenb,  einen  feften  milttäriföjen  Änfdjlufj  an 

Greußen;  er  war  bereit«  im  ̂ Begriffe,  ©rebe  $u  biefem  £wctfe  nach  35erlin 

ju  fdjtden.  Der  preujjifche  (Seneral  oon  föühle,  ber  bann  bie  fübbeutfajen 

£)öfe  bereifte,  fonnte  in  feinen  SSeridjten  oon  bort  bie  Uebereinftimmung  biefer 

§öfe  mit  ben  &nfict>ten  ber  preufjifchen  Regierung  conftatiren:  fyex  wie  bort 

wollte  man  nicht  ben  ©inen  SBunbeöfelbljerrn,  ba«  h«&t,  nicht  öfterreichifche« 

©bercommanbo,  fonbern  bie  Dreiteilung  ber  33unbe«armee,  unb  ©rebe  follte 

nicht  blo«  ben  Oberbefehl  über  ba«  fiebente,  bairtfe^e,  fonbern  auch  über  ba« 

aa^te  führen,  alfo  fämmtliche  fübbeutfehe  Streitkräfte  unter  fich  oereinigen. 

Die  legten  3at)re  fcüte«  bewegten  i'eben«  oerlebte  ber  JJürft  auf  feiner 

VieblingSbefifcung  (Eüingcn.  $ier  ftarb  er  am  12.  December  1838,  71  ftahre 

alt,  al«  eine  in  ©aiern  ohne  ftrage  populäre  ̂ erföntichfeit.  (Ehrgeizig,  eigen» 

willig,  fchneü  erregt,  tapfer,  abgöttifd)  oon  ben  ©olbaten  oerehrt,  beren  ©tra* 

pajen  er  wie  einer  ber  S^gen  ertrug,  al«  ©ut«t)err  leutfclig,  gutherzig, 
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gro§müt§ig,  fo  Gilbert  tyn  fein  SSiograpfy.  ̂ Dcr  wieberljolte  ©edjfel  bcs 

Sagers,  in  bem  er  biente,  ift  natürlich  au«  ben  3^toer^ä(tntffen  beurteilen : 

er  biente  mit  Eingebung  feinem  £>errn,  barüber  hinaus  gingen  feine  (^ebanfen 

nic^t.  ©aS  ber  politifcfce  ̂ ufum?  DeutfdjlanbS  oerfdjutbete,  fann  billiger* 

weife  nidjt  bem  Einzelnen  jur  \jaft  gelegt  werben.  Äber  es  ift  ein  Ijödjft 

aparafteriftifdjestföort,  baS,  eben  auSÄnlaj?  einer  Begegnung  mitSBrebe,  ber  fron- 

jöftfdje  üD?arf$aU  Ottarmont  über  ben  problematifdjen  ftriegSrufym  ber  Keinen, 

unfclbftänbigen  Staaten  auSgefprodjen  Ijat.  Äuf  ber  9iücffc^r  oon  jener  er* 

folglofen  üftiffion  in  St.  Petersburg  traf  ffirebe  mit  bem  SDiarfwall  jufam- 

men,  ben  er  aus  feinen  früheren  ̂ elbjügen  fannte,  unb  in  feinen  Denfwürbig* 

feiten  [teilte  3)?armont  über  biefcS  S\3ieberfeljen  folgenbe  ̂ Betrachtung  an: 

„Sein  Änblicf  erweefte  ben  ($ebanfen  in  mir,  bajj  bie  Armeen  ber  JJiäcfctc 

^weiten  SHangeS  baS  eigentf)ümlid)e  Privilegium  haben,  ftets  fiegreid?  $u  fein. 

Sie  fdjltefjen  fict)  notfygebrungen  einem  politifdjen  Softeme,  einer  ®ro§madjt, 

an.  So  lange  baS  ®lü<f  ben  Änftrengungen  biefer  9JJadjt  günftig  ift,  bleiben 

fte  mit  ihr  oerbünbet;  fobalb  eS  aber  umfdjlägt,  »erlaffen  fie  biefelbe,  um 

eine  gegnerifdje  ftltianj  ju  fließen,  fo  bajj  ber  Söefiegte  nad)  erlittenen  lieber* 

lagen  feine  Streitfräfte  fidj  üerminbern  unb  bie  bes  (Gegners  warfen  fielt, 

was  ber  neuen  Ällianj  eine  fliege  oon  Siegen  fid)ert.  Die  93efeljlsfjaber 

biefer  Üruppen  Gaben  bann  audj  gemeinfame  Erinnerungen  mit  allen  EfyefS 

ber  europäifdjen  $eere.  ©rebe  mar  bei  Slufterlifc,  bei  Söagram  :c.  mein 

©affengcfäfyrte  gemefen,  unb  t vi 1 1 e  er  fidj  mit  iölüdjer,  Schwarzenberg  ober 

Sacfen  in  einem  Salon  befunben,  fo  roürbe  er  fict)  aud)  mit  ihnen  über  bie 

in  ben  Spören  1814  unb  1815  gemeinfajaftlidj  gelieferten  Sajlaajten  haben 

unterhalten  fönnen."  Der  ehemalige  ftreunb  unb  ̂ -einb  fonnte  fid)  über 

Strebe's  Öorteren  nicht  fdwnenber  auSbrüefen.  W.  L. 

^om  preu&tfdjen  ̂ anbtage  *) 

Seit  mer  Socken  hat  baS  Äbgeorbnetenhaus,  mit  alleiniger  Ausnahme 

eines  latlwlifchen  gpeiertageS,  täglich  unb  burajroeg  fünf*  bis  fcdjsftünbige 

Sifcungen  gehalten.  Der  Ertrag  biefer  wohl  beifpiellofen  Ü^ätigteit  fann 

leiber  nur  in  bie  Sorte  aufaminengefafjt  werben :  multa,  non  multum.  5l3on 

größeren  Arbeiten  ju  Stanbe  gebracht  ift  in  biefer  $ett  nichts  als  ber  Etat 

einfchltefjlich  beS  oielbcrufenen  SteuererlaffeS,  infofern  $u  erwarten  fteht,  baß 

*)  ©in  für  ba«  Ufcte  fceft  benimmt  gewefener  ©eri$t  iß  oertoten  gegangen, 
neuen  SRet#.   1881.  I.  33 
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biefe  nach  bcn  Söefdjlüffen  be5  ?rbgeorbnetenhaufe«  auch  im  §errenhaufe  ohne 

Anftanb  gur  Annahme  gelangen  werben.  Da«  3uftänbigfeit«gefefe  Dagegen, 

bei  welkem  nach  oiermochentlicher  etngehenbfter  ©ommiffionsberatfmng  ber 

anfpruch«oolle  Unoerftanb  oon  linf«  unb  recht«  noch  fech«  ©jungen  oerjettelte, 

wirb  oorau«ficbtltch  ooin  §errenhaufe  im  (£int>crftänbuiffc  mit  ber  Regierung 

Abänberungen  erfahren,  welche  ba«  Abgeorbnetenhau«  minbeften«  noch  eine 

©ifeung  befdjäftigen  müffen.  3wet  ©ifeungen  würben  bem  Sentrum  bur* 

bie  Stüfährigfeit  ber  (Sonferoattoen  eingeräumt,  um  lebiglict}  ju  Agitation«* 

jweefen  bie  ftrdjenpolitifdje  Debatte  be5  legten  ©ommer«  wieber  aufzunehmen, 

unb  einige  mehr  ̂ at  fidj  bie  Partei  mit  bem  üblichen  ÜHifjbrauche  su  ©ulfar* 

fampfbefchwerben  anläßlich  ber  (£tat«berathung  genommen.  $m  ®anjen 

würben  auf  bie  zweite  £efung  be«  ©tat«,  nach  guten  brei  5Bochen,  bie  ihr  oor 

Weihnachten  gewibmet  waren,  einfchliefjlicb,  be«  ©teuererlaffe«  noch  Pier,  unb 

auf  bie  britte  Sefung,  bie  fonft  immer  an  einem  Xage  abgetan  ift,  brei 

©ifeungen  oerwenbet.  gwei  ©ifcungen  nahm  julcfet  bie  erfte  tfefung  be«  fog. 

33erwenbung«gefefce«  in  Änfprudj,  unb  nact)  allebem  fann  e«  nidjl  ©unber 

nehmen,  wenn  noch  eine  ooüe  Stöoche  für  ®egenftänbe  oon  geringerem  Gelang 

aufging,  ©o  mannen  nicht  unberechtigten  Vorwurf  in  früheren  ̂ a^ren 

bie  nationalliberale  ®efchäft«leitung  auf  flct)  nehmen  mußte,  bie  conferoattoe 

Partei  ift  mit  it)rer  fo  anfpruch«ooll  geltenb  gemalten  ®efchäft«leitung  obllig 

in  bie  93rüdje  gegangen,  unb  hauptfächlich  barum,  weit  fte  ber  oorau«get)enben 

35erftänbigung  mit  ben  üttittelparteten,  welche  oereint  noch  immer  ben  ftärfften 

SBeftanbtfjeU  im  §aufe  bilben,  gefliffentlich  au«  bem  SÖege  geht. 

Da  auf  ba«  3uftänbigfeit«gefefe  jurücfäufommen  noch  fpäter  93eranlaffung 

fein  wirb,  fo  bürfen  wir  unfer  ̂ ntereffe  auf  bie  firchenpolitifche  Angelegenheit 

unb  bie  ©teuerfragen  coneentriren,  bie  in  äußerlicher,  parlamentarifch  taftifetjer 

Söejiehung  fict)  eng  genug  bebingen.  Unfere  ̂ efer  werben  fict)  erinnern,  wie 

nach  ben  ptump<geräufchootlen  Auftritten  ber  gegen  bie  Kölner  Dombaufeier 

in  ©cene  gefegten  93re«lauer  35erfammlung  ba«  Zentrum  erft  ziemlich  fpät 

in  ber  ©effion,  bei  ber  SSeratfjung  be«  SultuSetat«,  einen  9tecogno«ctrung«* 

oorftoß  unternahm,  ̂ aapbem  bamal«  ber  ©ultu«minifter  bie  correcte  (Srflä* 

rung  gegeben,  baß  nach  ben  Vorgängen  be«  testen  ftrühialjr«  unb  Sommer« 

bie  Regierung  es  ihrer  unb  be«  ©taate«  Würbe  nicht  für  angemeffen  halte, 

ohne  au«reict}enbe§  ©ntgegenfommen  oon  römifchcr  ©ette  einen  weiteren 

2  * vitt  311  v  Ausgleichung  ober  ÜJftlberung  be«  ftrehenpotitifchen  ©onflicte«  \u 

tfrnn,  h^tte  ber  Abgeorbnete  ©inbthorft  zwei  Anträge  angefünöigt,  ben  einen, 

um  bie  atigemeine  ©traflofigfeit  be«  9)ceffelefen«  unb  ©penben«  ber  ©acta* 

mente  au«zufprechen,  ben  anbern,  um  ba«  fogenannte  ©perrgefefc  oon  1875 

aufzuheben.  Der  erfteren  ftorberung,  welche  ein  in  ber  9cact}feffion  be«  legten 

©ommer«  auf  nachbrüeflichen  (Sinfpruct)  be«  (Sultu«minifter«  abgelehnte« 
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toenbement  wieber  aufnahm,  fctjmtt  berfelbe  auct)  jefct  alsbalb  febe  SluSfiajt 

eine*  (fcntgegenfommenS  ber  Regierung  ab,  ba  fic  feinen  anbern  ©inn  t)abe, 

als  oen  hinten  kr  bie  gan&e  ®runblage  ber  SDfaigefefce  abzugraben.  DJodj 

lwniger  war  baran  ju  benfen,  ba§  bie  Regierung  baS  rein  äufjerltdje  üJ?aa)t- 

mittel  ber  ®et)alt$fperre  aufgeben  würbe,  efje  audj  nur  ein  ©ebritt  3ur  ©r- 

füüung  ber  baran  gefnüpften  93orauSfefcuttgen  gett)an  wäre.   günj  bedien, 

bie  ©eittnactjtsferien  eingeregnet,  biteben  bie  angefünbigten  Anträge  wie  ein 

£jmofle3fcbwert  über  ben  §äuptern  ber  vee^rtofen  Äbgeorbneten  f^weben. 

Jitnerfalb  ber  (EentrumSfraction  fonnte  man  fiel)  felbft  nict)t  oert)er)len,  bafj 

bifffl&en  nact)  ber  25orauSerflärung  »om  ü)Jiniftertifct)e  zu  nichts  führen  wür- 

ben, all  buret)  eine  leibenfc&aftliajc  üBert)anblung  bie  CppofttionSfteUung  ber 

Partei  ju  prononciren,  unb  ba«  fd)eint  in  it)rer  eigenen  üftitte  auf  ftarfe 

Sßi§Müigung  gefto&en  ju  fein.   (Snblict;  ging  man  oorerft  mit  bem  einen 

antrage  allein  oor,  melier  ben  grölen  ©Kielraum  für  Siraben  über  @e- 

ttiftensbruef  u.  bgl.  bot;  unb  man  mujj  geftefjen,  ba&  Diesmal  §err  SBinbt* 

Ml  in  faarfträubenber  ©oprjiftif  fia)  felbft  überboten  t)at.  ©a?on  ber  ©ort- 

laut  beS  Antrages  nat)m  bie  getjäffige  SÖenbung,  als  ob  buret)  bie  Bttaigefefce 

fo  unfctjulbige  unb  tjeilfame  £)inge  rote  9D?effelefen  unb  ©penben  ber  ©acra- 

mente  unter  ©träfe  geftellt  feien,  wät)renb  biefe  gunetionen  bott)  nur  als 

t$atfa#u$e  Äriterien  für  bie  unbefugte  ÄuSübung  eines  geiftliä}en  ÄmteS  in 

$<tra$t  rommen.   3n  feiner  Söegrünbung  aber  oerftieg  fid)  ber  Äntragfteller 

ja  ber  fceujjerung:  wenn  eS  richtig  fei,  bafj  fein  Antrag  bie  ©runblage  ber 

SWaigefefce  serftöre,  fo  beweife  baS  nur,  bajj  biefe  ©runblage  eine  unmoralifdje 

fei!  $s  ift  alfo  unmoralifet),  bafj  ber  ©taat  im  georbneten  ©trafoerfatjren 

b»  Ausübung  bes  geiftlidjen  ÄmteS  buret)  folebe  ̂ erfonen  oertjinbert,  weldje 

bif  Äirdjenbeljörbe  in  ©iberfprud)  mit  feinen  Änorbnungen  beftellte,  aber  es 

ift  nid)t  unmoralifdj,  bafc  bie  §ierar$ie  biefen  SÖiberfprua)  maffenweife  bei 

einer  äußerlichen  Formalität  übte,  weldje,  wie  baS  ooriät)rige  35ert)alten  beS 

$opfte$  geigte,  er  naa?  taftifdjen  ®rünben  bulben  unb  bann  wieber  nietjt  bulben 

fann!  £er  SultuSminifter  ift  auet)  biesmal  folgen  Angriffen  in  rut)iger  unb 

rcürbiger  SÖeife  entgegengetreten,  gegen  welche  nur  baS  93ertyalten  ber  eon- 

fercatwen  Partei,  weldje  gerabe  biefen  SDZtnifter  oor  allen  unterftüfcen  will, 

aufs  »einliefe  abftacr).  ©tatt  fict)  in  it)rer  <£igenfd)aft  als  „gefajäftsleitenbe" 

Partei  mit  ben  Jractionen  ju  oerbinben,  mit  welchen  fic  im  ©ommer  bas 

Kompromiß  über  bie  fir$enpolttifcr)e  Vorlage  burajfefcte,  um  einer  frioot- 

agitatoriföen  &iebtraufnar)me  beS  bamaligen  ©treiteS  auf  mögliajft  gerabem 

Sege  ein  fcnbe  ju  machen,  füllte  fic  oor  allem  baS  SBebürfnifc  einer  jum 

Sanfter  §inau8fprecr;enben  Minorität,  it)r  ©taubenSbefenntnijj  in  einer  moti- 

oirten  lagesorbnung  nieberjulegen,  weld)e  auf  bie  urfprüngliaje  Vorlage  ber 

^a^ftffion  in  einer  Seife  Söejug  na^m,  bie  es  ben  3Jttttelparteten  unmöglid) 
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mad}te,  bafür  gu  ftimmen ;  unb  nafym  für  biefeS  ©efcnntntjj  willig  baS  3Wat- 

torium  auf  fiü),  als  üttinorität  gu  unterliegen. 

SDöenn  eS  aber  eine  (Senugtljuung  ift,  socios  habuisse  malorum,  fo 

fanben  bie  ©onferoatioen  biefen  ̂ eibenSgenoffen  in  einer  2Jftnorität,  auf  weldje 

man  nad)  ben  Vorgängen  beS  (Sommers  nodj  weniger  gefaxt  fein  fonnte. 

günf  fortfdmttlidje  Abgeorbnete  ftimmten  für  ben  ©inbtfjorft'fa^en  Antrag, 
unb  gu  ifjnen  gefeilte  fia?  ein  Seeefftonift  als  föebner!  üKan  erinnert  fiaj, 

baf?  bie  Üftefyrljeit  ber  nationalliberalen  Partei  für  ben  SRumpf  ber  Vorlage 

gulefct  wefentlia)  mit  iRücffic^t  auf  bie  Änorbnung  beS  jefoigen  Artifel  5 

ftimmte,  weldje  etgentltd)  im  urfprüngliajen  <©inne  ber  SWaigefefee,  aber  em> 

gegen  einer  oon  ben  ®eria)ten  angenommenen  Interpretation,  gefefelid)  an* 

gefteüte  ©etftliaje  für  ftrafloS  erftärt,  wenn  fie  gur  ©telloertretung  in  oer* 

waiften  ®emeinben  ÜWeffe  lefen  unb  ®aeramente  fpenben.  £>er  (SultuSminifter 

wie«  nun  im  Verlaufe  ber  gegenwärtigen  Stferfyanblung  na*,  wie  über  ©r* 

warten  fegensreidj  biefe  einige  SÖeftimmung  beS  neuen  <&efefeeS,  bie  ofjne 

Weiteres  in  Sfraft  treten  tonnte,  gewirft  $at,  tnbem  fie  es  ermoglia^te,  eine 

regelmäßige  ̂ eelforge  fo  weit  wieber  §ergufteüen,  bafe  nur  no$  brei  $rocent 

aller  fat&olif$en  Sir^engemeinben  beS  ÖanbeS,  unb  nur  gwei  ̂ rocent  ber 

ratfjolifajen  ©eoölferung  berfelben  entbehren,  ftortfdjrittspartei  unb  Seccffio 

niften  aber  §aben  nia?t  nur  il)r  AeußerfteS  getljan,  ba§  um  Haaresbreite  bie 

93eftimmung  mit  bem  gangen  ©efefee  gefallen  wäre:  fie  fjaben  bie  Annahme 

beffelben  gum  (#runb  ber  mafjlofeften  ©djmäfjungen  gegen  bie  flfteljrbett  ber 

nationalliberalen  Partei,  unb  bie  ©eceffioniften  §aben  biefelbe  obenbrein  gum 

SBorwanbe  i^res  Austrittes  genommen.  Unb  nun  wirb  mit  einem  ÜKale  aus 

fortfdjrittltdjen  unb  feceffioniftifapen  Keinen  einem  Antrage  ©timmc  unb  Söort 

geliehen,  ben  felbft  ©err  oon  ̂ uttfamer  als  Untergrabung  ber  maigefefelia^en 

Junbamente  begeidmet!  £>a§  nur  einer  aus  tyrer  Üttitte  biefen  gerabegu 

frioolen  Söiberfprud)  auf  fitt)  labet,  fann  bie  <Seceffioniften  um  fo  weniger 

entfdjulbigen,  als  fie  ja  gerabe  wegen  ber  mangelnben  ©tnbeit  ber  politifdjen 

®runbfäfee  ber  nationalliberalen  Partei  bie  ©emeinfäaft  aufgefünbigt  tjaben, 

unb  nun  ben  in  einem  fo  carbinalen  fünfte  abweia^enben  Abgeorbneten 

oon  $etlborf  nidjt  nur  in  tt)rer  Sttitte  bulben,  fonbern  an  ber  ©pifce  tyrer 

Agitation  gegen  bie  nationalliberale  Partei  im  t'anbe  auftreten  laffen.  Ueber* 

fcieS  aber  ift  befannt,  baß  biefer  Abgeorbnete  ftdj  ber  »oüen  ßuftimmung  bes 

§errn  oon  ftortfenbetf  erfreut,  unb  aua?  bie  übrigen  bem  Abgeorbnetenfaufe 

nia?t  ange^örenben  Jü^rer  ber  Partei  me§r  ober  minber  ben  SJerfua?  billigen, 

auf  fola?er  93afis  bie  93rücfe  eines  ßufammenwirfens  in  ber  ©ppofition  mit 

bem  Zentrum  gu  bauen  l 

@l)e  aber  biefer  ̂ tan  ben  Anfang  einer  Ausführung  finben  fann,  ift  es 

gu  bem  noa)  abenteuerlicheren  ©a^aufm'ele  gefommen,  baß  bie  oereinigte  Dppo' 
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fuion  ber  3ufunft,  SottWr*tt#  ©«effion  unb  (Sentrum,  mit  flingenbcm  Spiele 

ber  iRegierung  unb  ben  (Sonferoatioen  zu  £tlfe  zog,  um  bic  ÜWittelparteien  in 

ber  5ra3c  0f8  ©tcuererloffc^  zu  majorifiren!  SÖir  fyaben  oor  wenig  Soßen 

erft  bie  tfjatfäßlißen  finanziellen  Unterlagen  bargelegt,  auf  weißen  ber  *Re* 

gierungsoorfßlag  fiß  aufbaute,  für  baS  beoorftef>enbe  (StatSjaljr  oierzeljn 

Millionen  birecter  Steuern  zu  erlaffen.  Seitbem  ift  aüerbingS  ocrjißert 

werben,  ba§  bie  im  flieißSetat  oorgefetjene  Steigerung  ber  üttatricularbeiträge 

um  25  3J?iUionen  ganz  ober  annäljernb  burß  Ueberfßüffe  bes  laufenben  ©tats* 

iatjres  werbe  aufgewogen  werben.  Äbgefcljen  inbefj  baoon,  ba§  bafür  erft  bie 

©eftätigung  burß  ben  Äbtauf  beS  (StatsfaljreS  abzuwarten  ift,  würbe  bamit 

bie  5ra9e  nuT  m  ̂   ̂ °öc  zurütfoerfefct  werben,  weiße  fßon  im  92oocmber 

ben  früheren  ̂ inanjmintfter  |)obreßt  beftimmte,  ben  @rla§  für  ittc^t  gerecht- 

fertigt zu  erflären.  9iaß  ben  3'ffern/  mit  welken  ber  prcufcifße  ©tat  naß 

ber  geftftellung  in  britter  Sefung  abstießt,  bleibt  e8  babei,  bafe  tljatfaßliß 

bie  erlaffene  Summe  burß  Änleiljc  wieber  aufgebraßt  werben  mufj.  (SS  war 

nun  oon  fretconferoatioer  Seite  oerfußt  warben,  eine  SBerftSnbigung  etwa 

batyn  b^erbeijufü^ren,  bajj  bie  Summe  beS  ©rlaffeS  auf  bie  &älfte  herunter- 

gefefet  unb  auSfßließliß  &UX  ©rleißterung  ber  unteren  Steuerftufen  oerwenbet 

würbe  —  ein  ÄuSweg,  auf  weißen  bie  9iationalliberaleu  wafyrfßeinliß  ein* 

gegangen  wären.  $)ie  conferoatioe  ̂ fraction  aber,  naßbem  ftc  woßenlang 

mit  ber  ̂ Jfyrafe  einer  „organifßen  93erbinbung"  be«  SteuererlaffeS  mit  ber 

(Steuerreform  ein  SSexirfpiel  getrieben,  entpuppte  fiß  sule^t  mit  einem  oon 

bem  gtnanzminifter  gebilligten  SBorfßlage,  weißer  nur  mit  etwas  anberen 

Sßorten  ben  iRißtcr'fßen  ftntrag  einreibet,  ben  14  9Willionen*(5rlat3  gleiß 

in  einen  bauernben  zu  oer Jüanbein,  wofür  fie  bann  begreifliß  bie  freubige 

Unterftüfcung  ber  bereinigten  Opposition  fanb.  ©ine  üftaiorifirung  ber  lang* 

jährigen  treueften  Stüfeen  ber  Regierung  mittelft  folßer  £>ilfstruppen  er* 

breiftrt  fiß  bie  „^Jroüiiijiat*  ©orrefponbenj"  als  Billigung  be£  Regierung«* 

oorfßlages  burß  eine  erfyebliäe  flftaiorität  unb  als  parlamentarifßen  Erfolg 

beS  ftinanzminifterS  auszurufen,  ber  boß  bei  ber  erften  93eratt)ung  beS  (Etats 

fiß  entfßiebcn  gegen  ben  Wißter'fßen  Antrag  auSgefproßen  tyatte.  ©er  bei 

biefer  unnatürlißen  Koalition,  weiße  §err  Jwbreßt  mtfcig  mit  ber  oerbun* 

beten  flotte  oor  Dulcigno  oergliß,  ber  büpirte  X^eil  ift,  mag  bem  puSlißen 

Streit  zwifßen  ̂ ortfe^titt  unb  Dfficiöfen  überlaffen  bleiben.  %üx  bie  parla* 

mentarifße  unb  zugleiß  für  bie  ftinanzgcfßißte  Greußens  unb  beS  Weißes 

ift  ein  ̂ räjubiz  t>erfyäugni§üolIer  Ärt  gefßaffen! 

9?ißt  nur,  bafc  bem  bauernben  Srlaffe  in  oerftärftem  9Jla§e  bie  finanz- 

politifßen  Sßebenfen  entgegen  ftet)cn  mufjten,  weiße  fßon  ben  einmaligen 

®rla§  mit  einer  gefunben  StaatSwirtfyfßaft  unerträgliß  erfßeinen  lie§en. 

fcls  bauembe  üJlafjregel  greift  er  überbieS  ber  organifßen  Steuerreform  in 
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ber  unorganifäften  SEBctfc  oor,  rote  alöbalb  bic  SBerljanbtung  übet  ba«  fo* 

genannte  s#erwenbung«gefefe  flar  ergeben  &at.  £>iefe  Sßorlage  foll  nacf>  Äbfi(^t 

ber  Regierung  au«  bem  „Dittöfen  (Sirfel"  f>erau«fü&ren ,  ba&  bte  organif^c 

Steuerreform  in  Greußen  niajt  begonnen  werben  fann,  e^e  bte  Littel  baju 

befdjafft  finb.  £)er  töeitfcstag  aber  will  neue  Steuerprojeete  nidjt  annehmen, 

e$e  er  wei§,  woju  bte  Erträge  »erwenbet  werben  foüen.  Da§  bereit«  ba« 

»oriä^rige  ®efefc  gleiten  tarnen«  au«  btefem  (Eirfel  $erau«gefüf)rt  fyit,  wirb 

oom  föegierung«tifäe  mit  ber  «Behauptung  oerbetft,  ba§  ja  ber  föei<$«tag  fi$ 

babur<$  nirtt  f>abe  bewegen  laffen  —  wä&renb  boaj  bi«  ju  Äblauf  ber  lefeten 

föeia)«tagSfeffton  ba«  ©efefe  al«  fötale«  niö)t  nur  formell  no#  ni$t  ju  ©tanbe 

gebraut  war,  fonbern  in  ftolge  ber  iljm  oon  eonferoatioer  «Seite  in  ben  ffieg 

gelegten  SBerjögerungen  bie  crnftlidje  SÖeforgntfc  beftanb,  e«  möa^te  com  §erren* 

^aufe  unter  (Sonnioena  ber  Regierung  oerworfen  werben.  Die  neue  Vorlage 

nun  fü^rt  fia)  mit  ber  befannten  ©oburger  ©laufei  ein,  ba§  aüe  au«  neuen 

fteiajöfteuern  bem  preufcifdjen  £>au«fjalte  juflie&enben  WM  „unoerfürjt" 

jur  Steuerreform  oermenbet  werben  foüen,  unb  jwar  na$  einem  feften  93or* 

$ältniffe  ttjeil«  $ur  Ueberweifung  ber  ®runb*  unb  ©ebäubcfteuer  bis  jur 

^älfte  gum  93ortt)eitc  ber  (Sommunen,  tljeil«  ju  weiterer  ©rleitt)terung  ber 

^ßcrfonalfteuern  im  «nfcbluffe  an  ben  tfjatfäaMi^  bereit«  al«  bauernb  oor* 

ausgefegten  14  ü)*iütonen<©rla&.  £)ecft  fia?  infoweit  ber  Eefc&lujj  be«  Slb* 

georbnetenfaufe«  mit  bem  ©ebanfen  ber  Vorlage,  fo  wirb  nun  erft  offenbar, 

welker  Miß  bamit  in  ba«  beftcfjenbe  ®  teuerstem  bereit«  gefajefyen  ift,  e$e 

nur  erft  ein  wirflia?er  gufammen^ängenber  föeformplan  gefdjwetge  ein  au«* 

gearbeitete«  «Protect  oorliegt,  welkes  bte  ̂ robe  ber  tea^nifa?en  Scritif  befielen 

mag.  Dennocf)  haben  bie  SBerfjanbtungen  ergeben,  ba§  für  btefe«  tumul- 

tuarifoje  93orgef)en  in  ber  $auptfa<he  bie  Unterftüfeung  be«  Zentrum«  bereit« 

gefi^ert  ift,  weldje«  in  btefer  33e*iebung  bie  föed&tfertiguug  oor  feinen  ©äljlern 

wegen  ber  3"ftimmung  ju  ben  ftinanjsäüen  unb  ber  ÜEabaffteuer  oon  1879 

fcityer  anfliegen  mufc  ol«  feine  Dppofition«gelüfte.  ©eltfamfter  SBeife  nun 

ift  eine  Vorlage,  bie  al«  beftimmenbe«  Moment  für  bie  (Sntfdjliefcungen  be« 

9tetdj«tage«  gemeint  war,  burdj  bie  3"tü(fl)altung  ber  conferoatioen  gartet, 

weldje  gleidj  iljren  aparten  SRefortnplan  hatte  hinein  amenbiren  wollen,  fo 

lange  »erlögen  worben,  baß  jefct  ber  ftteia?«f  analer  felbft  Eingeworfen  fat, 

man  fönne  benfelben  im  9cothfaüe  mit  §tlfe  einer  Scadjfeffton  erlebigen. 

SÖarum  man  aber,  wenn  erft  bie  9teidj«tag8feffion  oorüber  ift,  nicht  lieber 

gleia?  wartet,  bt«  £)err  «Bitter  feine  organtfdjen  «ßrojecte  oorlegen  fann,  bie 

er  für  nächften  ©erbft  gugefi<f)ert  hat,  ift  nicht  afyufehen  —  e«  müfcte  benn 

aud)  ba«  SBerwenbungögefefc  jur  Üöaljlreclame  beftimmt  fein  —  woju  e«  aller' 

bing«  t>en  ßonferoatioen  um  fo  bienltdjer  würbe  fein  fönnen,  ie  unmägltrfjer 

e«  ben  ̂ ationalliberalen  gemalt  wirb,  bemfelben  ju^uftimmen.   ®a)on  im 
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Boraus  hat  in  beten  Warnen  ber  «bgeorbnete  ®neift  eine  ©rHärung  abgeben 

müffen,  welche  eine  »erftänbigung  mit  ber  ihres  8iegcS  ohnehin  geroiffen 

Regierung  !oum  roahrfcheinliajer  mattet  als  bei  bem  ©teuererlaffe. 

3um  erften  SOTale  feit  faft  bret  ̂ a^ren  ift  au  biefer  SSertjanblung  ftürft 

Stsmanf  uriebet  im  Äbgeoronetenhaufe  erfchienen  unb  hat  fia>  mit  einet 

gro|en  iRebe  eingeführt,  bie  allen,  meiere  ben  SBerglcich  anftellen  tonnten,  als 

auffaltenbeS  ©egenftücf  ju  ber  einzigen  föebe  am  @a)luffe  ber  Dorjä'hrigen 
©e)fton  be§  SReidjStageS  erfajien.  ©o  refignirt  unb  arbeitsmübe  bie  lefetere, 

fo  juDerfi  ertlich  unb  thatenfrifd)  erflang  Jene,  roährenb  fte  sugleich  in  ben 

milbeften  formen  unb  £önen  iebe  SSorfteüung  oon  ÄampfeSfchärfe  nach 

trgenb  welcher  Seite  oermifchte.  (SS  mar  ber  treue  «usbruef  jener  über* 

rafajenben  förperlicben  OJefunbung  unb  geiftigen  «ngeregttjeit,  welche  oon  aüen 

$eobat$tern  feit  beS  ffleichstonslcrs  ledern  Sanbaufenu)alte  bemerft  rourbe. 

2tu<^  ben  »ielen  5Deutfa)en,  mclche  für  ben  nächften  ®egenftanb  ber  Siebe 

fanm  ein  ̂ ntereffe  haben  bürften,  merben  amei  ©orte  baraus  hell  unb  freubig 

ins  Ot)t  tönen:  ba§  ju  Sfriegöbefürchtungen  nicht  ber  minbefte  ®runb  bor* 

liegt,  unb  ba§  $ürft  S3iSmarcf  aüen  ÜiücftrittSanmanblungen  grünblich  ab* 

gefagt  fyjt,  ba§  er  entfchloffen  ift,  auf  feinem  Soften  aushalten,  fo  lauge 

ihm  bas  »ertrauen  feine«  äaifers  nicht  oerloren  get)t!  x. 

'3Öerid)te  aus  bem  'gleidj  unb  bem  /2tuslanbe. 

Politifd|e  ganbgloffen.  Qenfeit«  beS  ffanaleS.  Die  SSorgänge  im 

tfanbe  ber  politifdjen  ©rbweisheit  ̂ ic^en  mehr  benn  je  bie  Äufmerffamfeit  auf 

fia).  Sag  für  Sag  wächft  baS  (Srftaunen  beS  feftlänbifajen  Beobachters, 

grüner  als  fonft  ift  baS  britifche  Parlament  einberufen  morben,  bamit  es 

eine  Vorlage  oon  ho<hfter  £)ringlichfeit ,  ein  neues  93obengefefe  für  bie  im 

«ufftanbe  befinbltche  grüne  ̂ nfel  in  «ngriff  nehme,  «ber  «öoaje  um  ffiorfje 

wrrinnt,  ehe  nur  bie  Vorlage,  über  melche  fia?  baS  Uberale  ÜWinifterium 

langft  geeinigt  hat,  eingebracht  merben  fann.  $uerft  mufj  biefem  <&>efefcent< 

würfe  ein  anberer  oorauSgehen,  ber  fich  inaroifchen  als  noch  bringlicher  her* 

auSgefteüt  hat,  eine  tfmangSbill,  melche  bie  öerfaffungSmäßigen  föechtc  in 

$rlanb  aufhebt  unb  bem  SBicefönig  SBefugniffe  oon  ber  »rt  einräumt,  mic  fic 

in  föu&lanb  nach  ben  nihiliftifchen  Komplotten  bem  trafen  8 oris  *  Üttelifof j 

übertragen  morben  finb.  «ber  auch  biefe  oorläufige  93ill  hat  nrieber  eine 

unenblia?  mühfeltge  SBorgefdjichtc  ju  beftehen,  herbeigeführt  burch  bie  93er* 

biftenheit  ber  irifchen  Parteiführer  unb  burch  bie  Unjulänglichfeit  ber  parla* 
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mcn  tanken  (Gebräuche.  Unb  baburch  fc^iebt  fich  bic  ftothrocnbigfeit  oor, 

$lbf)ilfe  junächft  ge^eii  bic  böswillige  Verftopfung  ber  parlamentarifcfjen  ®e* 

fc^äftc  3U  treffen :  baS  ©nbe  ift,  bajjj  man  aus  lauter  Scheu,  baS  £>erfoinmeu 

auf  gef  etlichem  SBegc  $u  reformircn,  enblich,  um  nur  weiter  |n  fommen,  mit 

(&ewaltfprüngen  fich  Reifen  muß.  Der  ©inbrucf,  ben  man  oon  alt  biefen 

Vorgängen  ert)ält,  ift  ber  einer  unglaublichen  Unbet)tlflichfeit  ber  parlanten* 

tarifchen  Einrichtungen.  Die  flKafchine  thut  iljre  Dienfte,  fo  lange  alles  im 

hergebrachten,  altoäterifchen  ®ange  bleibt.  Doch  oüllig  rathlos,  ̂ ilf tos  ftet)cn 

bie  güt)rer  ber  alten  Parteien,  bie  Regierung  wie  bercn  ®egner,  außer«- 

orbeutlichen  gällen  gegenüber,  iflun  ftnb  es  allerbingS  unerhörte,  in  ber 

®efchichte  beS  Parlamentes  niemal«  erlebte  Sanieren  ber  irifchen  Partei, 

welche  bie  Verlegenheit  fct)iifcn.  Äber  bie  Obftruction  liegt  aulefot  nicht  in 

ber  ̂ oöt)cit  ber  £>omeruler,  fonbern  in  ben  Einrichtungen  felbft.  gäüe  oon 

abftdjtlicher  Cbftruction  finb  boch  auch  fonft,  wenn  gleich  nicht  mit  fo  h^ben* 

mäßiger  «uSbauer,  bagewefen.  DaS  Vebürfnife  einer  oernünftigen  ©efdjäfts.» 

orbnung  hat  fich  alfo  früher  fchon  aufgebrängt.  ©Icicbwohl  hat  man  fi* 

mit  ben  alten  gönnen  weiter  beholfen  unb  fo  lange  jugewartet,  bis  enbli<$ 

einmal  ein  ganj  unerträglicher  3uftanb  eintrat,  ben  man  bann  nur  bura) 

einen  raffen  ©ewaltftreich  gu  überwinben  oermochte.  Denn  ein  „Staat«* 

ftreich"  bleibt  fchlic&lich  baS  Vorgehen  beS  Sprechers  in  ber  benfwürbigen 

Sifeung  oom  2.  gebruar,  auch  wenn  baffclbe  juoor  mit  ben  gührern  ber 

beiben  großen  Parteien  oerabrebet  unb  baburch  feine  gnbemnität  gefict}ert 

war.  gefet  alfo  war  man  in  eine  Wothlage  oerfefet  unb  man  mußte  auf 

ÜWittel  benfen,  nicht  bloS  einmal,  fonbern  auch  für  wieberfehrenbe  gäüe  ju 

helfen.  Doch  auch  jefot  trat  ber  merfwürbige  Umftanb  ein,  ba§  man  md)t 

in  bie  ©efchäftSorbnung  bie  in  anberen  Parlamenten  bewährten  einfehlägigen 

Veftimmungen  einführte  unb  bamit  eine  gcfefclidj  geregelte  Äbhilfe  traf,  oiel* 

mehr  begnügte  man  fich  mit  bem  ÄuSwege,  für  einzelne  gälle  burch  bie 

SDJehr heit  beS  Kaufes  bem  Sprecher  bictatorifche  Vcfugniffe  ju  ertheilen:  alfo, 

um  am  §erfommen  Ja  nichts  $u  änbern,  entfchliejjt  man  fich  lieber  ba$u, 

für  gewiffe  gälte  einen  ftusnahme&uftanb  }u  legaliftren.  Das  ift  überaus 

charafteriftifch  für  bie  englifchen  Sitten.  ftber  noch  mehr:  bas  Verfahren  in 

biefer  gormfadje  ift  auch  be^eichnenb  für  bie  Vehanblung  ber  bringlic^en 

Aufgaben  felbft.  SS  ift  eine  Scheu  oor  unerläßlichen  Reformen  oorljanben, 

bis  fchlicfelich  ber  unoermeibliche  Punft  eintritt,  wo  oon  beiben  Seiten  bie 

©ewalt  angerufen  wirb,  ̂ n  ber  Söehanblung  grlanbS  h«t  bie  rabifale  Doctrin 

beS  laissez  aller  jene  überconferoatioe  Srabition  aufs  befte  unterftüfct:  mit 

gefreuten  «rmen  far)  man  3U,  wie  bie  Öanbliga  fia)  ausbreitete,  wie  bie  (Ge- 

walt auf  ber  $nfel  oon  ben  gefefemäjjigen  Organen  auf  biefe  reoolutionärc 

Regierung  überging,  bie  allein  nod?  <£ehorfam  fanb,  währenb  bie  föniglichen 
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Setjörben  lahm  gelegt  waren,  bie  ®efchworenen  oerfagten  wiber  offene  Äuf- 

Innung,  fchufelos  baS  2anb  einem  teilen  EerrortSmuS  preisgegeben  würbe, 

^efct  wirb  unfehlbar  bie  föepreffiou  erfolgen,  aber  fie  wirb  weit  fdhärferer 

3Kittel  benötigt  fein,  als  wenn  rechtzeitig  bie  Organe  ber  Regierung  ein* 

gegriffen  Ratten  ober  geftärft  worben  wären.  3"^*  ift  eS  baS  ftatrc  SM*' 

galten  an  überlebtem  SRecht  unb  Söraua?,  was  überhaupt  bie  oerhangnifcoollen 

3oftanbe  in  ̂ rlanb  herbeigeführt  hat  Die  feubale  t'anboertheilung  im  93er* 

einigten  Königreiche  hat  nirgenb  mehr  ihres  gleiten,  niemals  aber  ift  ein 

Skrfudj  jur  »trfltchen  Befreiung  bes  ©oben«  gemalt  worben.  Qn  ̂ rlanb 

ift  tiefer  3uftanb  oerfefjärft  burch  ben  ©egenfafe  ber  Religion  unb  ber  Waffe. 

Xii  SSolf  fü^tt  fich  unter  einer  ftrembherrfajaft  unb  hat  bie  furchtbaren 

Äataftrophen  nicht  oergeffen,  in  welchen  biefe  ftrembherrfchaft  fich  befefttgte, 

bie  Sinroofjner  beS  CanbeS  ju  Heloten  gemacht  würben,  üttit  (Srftauneu 

Tieft  man,  bajj  ber  gefammte  ©oben  ber  ̂ nfel  in  ben  £>änben  oon  noch  nicht 

20000  2ttenf£hen  ift.  $a,  bie  ooUc  ©älfte  ift  baS  Eigentum  oon  wenig 

mehr  als  700,  unb  naheju  ein  günftel  im  93eftfee  oon  wenig  über  100  ̂ er* 

fönen,  wät)renb  bie  3ahl  ber  fleinen  Sßefifeer  unter  100  «eres  noch  nicht 

rolle  6000  erreicht.  Unter  biefem  #uftanbe,  welcher  bie  große  SDiaffe  ber 

Weiterung  in  bie  Söiüfür  einer  oerhältnijjmäfjig  Heilten  3at)l  frember 

Herren  giebt,  ift  bie  Einwohnerzahl  oon  über  8  SDiillionen  im  ̂ ahre  1841 

auf  gegenwärtig  ö1^  3)iiüionen  hctabgefunlen,  bie  beften  Gräfte  ̂ at  bie  Äu§- 

roanberung  weggezogen,  bie  l?aft  ber  öffentlichen  Ärmenpflege  hat  fich  in  er' 

föiecfenbem  sJ)2aße  geftetgert,  ber  Umfang  ber  bebauten  ©obenfläche  ift  ftettg 

jitrüefgegangen.  92och  fennt  man  nicht  ben  $nhalt  ber  53iü,  toelaje  ben  iöe* 

fchwerben  über  biefe  ÜJftBDcrt)ältniffe  abhelfen  füll.  X)ie  rabifalen  üttitglieber 

fce4  gegenwärtigen  (EabinetS  t)abcu  fchon  oor  oielen  J^h^n  Su  ct" 

ftrebenbe  3^e^  ba^n  feftgeftetlt,  baß  ber  ©ebauer  beS  CanbeS  auch  ber  ©igen* 

tyümer  werben  müffe.  Doch  an  grunbftfirzenbe  Maßregeln  ift  nicht  zu  benfen 

bei  einer  föegterang,  in  welcher  neben  ben  föabifalen  bie  gührer  beS  whtgifti* 

Ifyn  Äbels  fifcen.  Die  ©ntfehetbung  ruht  in  ben  §>änben  einer  Ärtftofratie, 

tte  für  ihr  gntereffe  fampft  unb  bie  iRücfwirfung  einer  rabifalen  SBobengefefc* 

debung  auch  auf  Snglanb  unb  ©chottlanb  fürchtet  2Hehr  als  bie  berühmten 

toi  F:  fixity  of  tenure,  free  sale  unb  fair  rente  würbe  baS  Parlament 

auht  bewilligen,  wirb  bie  Regierung  bemfelben  gar  nicht  zumuten  —  alfo 

Sicherheit  beS  ̂ achtoerhältmffcS ,  ein  billiger  $achtfchitltng  unb  freie  95er* 

fügung  über  bie  com  Pächter  aus  eigenen  Mitteln  erzielten  ®uts*  unb  @r* 

tragsoerbefferungen.  Dazu  fommt  noch  eine  oierte  frorberung,  ein  oierteS  F: 

fiicility  for  creation  of  peasant  proprietary,  ©taatSljilfe  für  ben  all* 

mählichen  Uebergang  oon  ©eftfc  in  freie  §änbe,  wozu  in  bem  eingezogenen 

fttrcheiroermögen  oerfügbare  ÜRtttel  oorhanben  ftnb.   Die  lefetere  Maßregel 
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allein  würbe  einen  freien  ©auernftanb  ̂ eranjicften,  fönnte  aber  bod)  immer 

nur  einem  oerhältnißmäßig  fchr  Keinen  ZtyiU  ber  ©eoölfcrung  Reifen,  ̂ m 

Uebrigen  finb  jene  ffleformpunfte  wohl  einfd)neibenb  für  bie  93erbefferung  ber 

l'age  ber  $äd)ter,  bocb  an  ben  ©efifeoerhältniffen  felbft  änbern  fic  nicht*. 

(53  wirb  wohl  für  bie  Pächter,  aber  nicht  für  bie  große  SRengc  ber  länb* 

Hajen  Arbeiter  geforgt.  immerhin  märe  es  bie  größte  SReform,  bie  je  in 

ber  ©obengefefcgebung  ̂ rlanbs  oerfucht  mürbe,  %m  ©efentlichen  mürbe  bamit 

ba3  fogenannte  Ulfterrecht  auf  alle  ̂ roolnjen  ausgebest.  Unb  früher  ge* 

geben,  Ratten  foldje  3«3«f^nbniffe  ohne  3^etfel  oerhinbert,  baß  ber  gefefelofe 

©eift  auf  ber  Iftnfel  $u  fold)er  £>Ötje  emporflammte.  Ob  jcfct  auf  biefem 

fünfte  bie  Bewegung  innehalten,  bie  erregte  SÖeoölferung  fid)  beruhigen  mürbe, 

barf  man  wohl  bezweifeln.  3u  allem  fommt  noch  ber  ©tac$el  be$  confeffio* 

neUen  frauattemu«.  «u«  gutem  ®runbe  ift  tarnen,  beoor  er  fi<h  an  bie 

©pifee  ber  ßanbliga  ftelite,  $um  römifdjeu  ©tauben  übergetreten.  ®o  ge* 

mäßigt  bie  ©pradje  ber  93ifd}öfe  ift,  fo  finb  fie  bod)  in  ber  ©ad)e  für  bie 

ÜJolfSforberungen  eingetreten,  fäx  ©egen  fann  unmöglich  einer  Bewegung 

festen,  welche  baju  bient,  bie  alte  brennenbe  ©unbe  am  Öeibe  ber  proteftantt' 

fd)en  ®roßmad)t  offen  $u  galten. 

25er  gegenwärtige  Stugenblicf  beweift  auf«  neue,  über  weld)e  gewaltige 

Gräfte  ba3  britifa^e  ©eltreich  gebietet.  (53  $at  in  ̂ rlanb  einen  ©ürgcrfrieg 

$u  bcfteljen,  wä^renb  e$  in  Äfrifa  fid)  anfd)icft,  eine  abgefallene  ̂ rooinj 

wieber  ju  bänbtgen,  in  «fien  ben  neu  eroberten  Sßefifc  fefthält  unb  im  SDtittel' 

meer  fortfährt  einen  ©influß  auszuüben,  ber  noch  immer  baS  ©ort  in 

SBlumaur'S  ,,«enci§"  rechtfertigt,  baß  Neptun  ein  „(Snglänber"  ift.  «ber  e« 

fpredjen  bod)  manage  Bleichen  bafür,  baß  ber  £>öhepunft  ber  britifd)en  SWadjt* 

ftellung  bereits  übcrfd)ritten  ift.  Die  Äraftanftrengungen  DiSraelt'3  mit 

feiner  „Kaiferpolitif"  ̂ aben  bod)  fd)on  ftarf  ienen  23erfud)en  geähnelt,  ju 

benen  man  fid)  aufrafft,  um  entfd)wmbenbe  ©fiter  Irampftjaft  feftjuhalten. 

%\i  feinen  lefeten  Kriegen  ̂ at  (Snglanb  eine  militärifdje  ©d)mäd)e  unb  ein 

Ungefd)icf  bloßgelegt,  womit  e«  wohl  allenfalls  ausreicht  in  oereuijelten 

Kämpfen  mit  fd)wäd)eren  ©egnem,  womit  aber  bie  Behauptung  eine«  über 

bie  ganse  ©elt  oerbreiteten  ©efifeeS  auf  bie  Dauer  fd)mer  »ereinbar  ift.  Unb 

burd)  bie  brutale  Vergewaltigung  beS  tranSoaalifd)en  SüaueruoolfeS  forbert 

baS  englifd)e  2$olf  bie  öffentliche  aJieinung  in  (Suropa  unb  in  allen  ©elu 

feilen  gegen  fid)  ̂ erau«.  Die  Sbeilnatjme,  weld)e  bie  um  ihre  Unabhängig* 

feit  fd)mählid)  gebrachten  Söoeren  für  ihren  EersweiflungSfampf  überall  finben, 

ift  ein  ©omptom,  baS  ben  Snglänbern  wohl  $u  benfen  geben  fann.  Die 

«breffen  unb  Oiefolutionen  au  ©unfteti  ber  waeferen  ̂ reiheit«fämpfer  wer- 

ben freilich  nid)t  oerhinbern ,  baß  bie  englifd)en  ©äffen  ftcb  blutige  ®enug= 

thuung  holen.   Daß  aber  aud)  ber  »ppell  an  bie  humanen  ©ympathien  »nb 
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an  bie  fittlichc  Empörung  unter  Umftänben  feine  ücrä^tlt^e  ©äffe  ift,  bas 

fyit  @labftone  felbft  erfahren,  als  er  bor  fünfunbäroanjig  galten  bie  öffent* 

liehe  Meinung  (Europas  gegen  bie  Brutalitäten  beS  bourbonifchen  Regimentes 

aufrief.  g. 

ß  i  1 1  x  a  t  n  r. 

Tic  eba  ngelifdjen  ÜJtittelfcbulen  in  Siebenbürgen  unb  bie  ben  = 

felben  brohenbe©efahr.  (Sine  9iecbtS=  unb  Sutturfrage.  IVipjig,  £). 2öiganb. 

1880.  —  pr  bie  93otfSfchulen  in  Sranslentbanien  ift  ber  lnagparif^e  Sprach^ 

jwang  feit  bem  ©efefce  Dem  22.  9tfai  1879  befdjtoffen.  Die  Wittelfdiulen  fetten 

nachfolgen.  3hr*  Skrgewattiguno,  wirb  bureb.  ein  ©efefe  angeftrebt,  baS  fcfjon 

jweimat,  in  ben  fahren  1869  unb  1874  bureb,  bie  iDiinifler  (SötböS  unb  Drefort 

»orgefchlagen,  jebeSmat  an  Dem  Söiberftanbe  ber  Berechtigten  unb  ber  öffentlichen 

Meinung  gefächert  ift,  bureb,  ben  lefetgenannten  9)einifter  aber  im  ÜJlärj  borigen 

3ahteS  abermals  eingebracht,  bureb  einen  ?luSfcbufj  burd)beratf>en  würbe  unb  nun 

ber  99efd}lufjfaffung  burd)  bie  gefe<jgebenben  Äörperfcbaften  b,arrt.  Die  borliegenbe 

Schrift  ergebt  vom  Stanbpunfte  ber  Deutfchen  unb  Dom  Stanbpunfte  ber  cban= 

gelifeben  tfirebe,  junäcbft  (Siebenbürgens,  einen  wohlbegrünbeten  fyotefi  gegen  biefe 
5yia§regel.  Der  ©efefcentwurf  bat  ben  3»etf,  einmal  alle  nicht  confefftonetten 

3Wittclfcbu(en  fofort  ju  uiagnarifcben  umjuwanbeln,  unb  bann  bie  große  3# 

bon  ©omnafien  unb  tftealfcbulen ,  bie  bureb  bie  Derfd)iebenen  WeligionSgenoffen= 

febaften  errichtet  unb  bisher  burch  fircblicbe  SSehörben  fetbftänbig  oerwattet  worDen 

finb,  bem  Staate  ju  unterteilen,  fetbjtDerftanblicb  gleichfalls  jum  3l°ecfe  ber 

2Wagnari|lrung.  Der  93crfaffer  unfercr  Schrift  entnimmt  feine  Argumente  wiber 

biefe  brohenben  SJfafcregeln  nicht  bloS  ber  ©efebichte  unb  bem  berbrieften  Rechte, 

fonbern  auch  bem  höheren  fechte  ber  3Jioral  unb  ber  Gultur.  Der  äßiberftanb 

unferer  SanbSleute  ift  unferer  lebhaften  Dhc^na^me  n>erth,  unb  gern  möchte  man 

wfinfdjen,  baß  wenigfteuS,  fo  wie  eS  ̂ icr  borgefebtagen  wirb,  eine  Vertagung  beS 

2Jcittclfd)ulgefefceS  erhielt  würbe,  fo  lange,  bis  ber  felbfhnörberifche  2Bahnftnn  ber 

Deutfcbenberfotgung  etwas  nachgelaffen  hat.  g. 

gauft  bon  ©oetlje.  2)cit  (Einleitung  unb  fortlaufenber  ©rflä'rung  hev- 
ausgegeben  bon  St.  Sd)röer.  ©rfter  Ztyxl  fceitbronn,  ©ebrüber  §enninger. 

1881.  —  DiefeT  neue  (Sommehtar  pm  Sauft,  in  %oxm  bon  Roten  unter  bem 

Xqlt,  ffölt  etwa  bie  3J?itte  jwifeben  Dünger  unb  Öoeper,  er  ift  nicht  fo  auS= 

fchöpfenb  unb  wcitauSholenb  als  jener,  aber  bodt)  eingehenber  als  biefer;  er  wirb 

atfo  benen  roiflfommcn  fein,  benen  bie  trefflichen  Roten  £oeper'S  gar  ju  fpärlich 
ftnbj  forgfältig  burebgearbeitet,  auf  fclbfiänbigeS  Stubium  gegrünbet,  auf  fprach= 

liebe  unb  fachliche  ©rfta'rung  gleichmäßig  bebaebt,  hilft  *r  iu  angemeffener  2ßeife 
jum  2$erfiänbniffe  beS  ©ebicbteS.  Ueber  baS  3)eaji  ber  ju  gebenben  (Srflärungen 

fann  man  freilich  berfchiebener  ÜJieinung  fein,  3Kucb  wem  ̂ oeper'S  ©ommentar 

ju  fnapp  ift,  ber  wirb  bod)  bei  mancher  sJiote  Schröer'S  im  3,DCife^  fe"1  'önnen, 
ob  fle  ganj  an  ihrem  $ta§e  ift.  Dies  gtelt  namentlich  bon  manchen  fpracbUcben 
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9cadjweifen.  ©o  angenehm  eS  ift,  fote^c  ftachweife  bequem  jur  $anb  ju  haben, 

jfo  eignet  fteh  bodj  nidjt  SltleS,  waS  bet  33ortragenbe  auf  bem  ftatfyebet  gelegene 

lieh  jum  sJJufcen  feiner  Schüler  anbringen  mag,  auch  für  baS  gebrutfte  33ud).  Der 

33ortragenbe  fann  j.  93.  bie  Gelegenheit  nehmen,  bei  33.  68  baS  3Bort  „Ragout", 

bei  33.  75  baS  SBott  „ätfarime"  ju  erftären :  in  ben  gebruef  ten  Kommentar  foUte 
bodj  nur  baS,  was  fpeciftfd)  jur  ftaufterflätung  bient,  Aufnahme  finben.  Dahin 

gehört  auch,  wenn  ©chröer  ju  „s$aragraphoS"  33.  1606,  gu  „um  fein*  unb  beine 

Sioth"  33.  3242  feine  33emerfungen  mad)t,  bie  iBörtet  „Untrer"  unb  „Grinfen'' 

ertlärt  ober  jum  33erftänbniffe  oon  3J.  552  „3m  $hale  grünet  §offnungSglüd" 
mit  ber  aflerbingS  unanfechtbaren  33etrachtung  nachhilft:  „baS  Grünen  ber  ̂ flan^em 

weit  ift  terheifjungStoH,  eS  terheijjt  ©lumen  unb  Früchte,  erfüllt  mit  Hoffnung." 
2)oa)  über  berlei  wirb  man,  wie  gefagt,  {freiten  fönnen.  3m  Ganjen  l)at  ber 

i'efer  Urfadje  banfbar  für  bie  Belehrung  unb  ticlfeitige  Anregung  ju  fein.  Die 
(Einleitung  giebt  neben  philotogifchen  (jjeurfen  33eiträge  jur  ©ntftehungSgefchia)te 

beS  Gebietes,  wobei  inSbefonbere  ber  Nachweis  ber  Gruppe:  Gretdjenbilber  3Je- 

adjtung  oerbient.  ©er)r  banfenSwerth  ift  auch  bie  (Srgänjung  ber  ©djrift  QcnStin'S 
über  bie  erften  S^eaterauffül)rungen  beS  Sauft  burch  eine  SJiittheitung  £aroay§ 

über  bie  erfte  ftauftauffühtung  ju  JBeimar  im  Satjre  1829,  bei  welcher  ftrrochc 

befanntlid)  ben  9Kephifto  fpielte.  L. 

Otto,  Drauerfpiel  ton  9W.  $linger.  £etlbronn,  Gebrüber  £>enninger. 

1881.  —  Otto  ift  ftlinger'S  (SrfUingSftüd ,  ein  d)aratteriftifcbeS  (Sremplar  für 
bie  ©turm=  unb  Drangperiobe  unferer  Literatur,  t)erüorgegangen  auS  ber  33e- 

geiflerung  für  Goethe'S  Gity  unb  für  ©hafefpeare.  teuere  ftorfdmngen,  beten 
Gegenftanb  Slinger  war,  haben  bis  ins  (Sinjelne  nachgemiefen,  welche  3^3e  unD 

Gewalten  ber  Dichtung  aus  Göfc,  auS  Ugolino,  aus  i'ear,  Othello  unb  Ramtel 
entlehnt  ftnb.  DaS  ©tücf  fennjeidmet  eine  Ueberfüfle  oon  SDtotiten,  unter  Der 

bie  Durchführung  einer  fdjarfen  G^arafteriflif  sJJoth  leibet.  „DaS  Uebermajj  beS 
£fyatfäd)tid)en  überflutet  bie  feinere  Durdjbilbung.  Gerabe  Daburd)  aber  trägt 

baS  Drauerfpiel  in  ̂ etüorragenbem  Grabe  bie  bicfjterifdje  (Eigenart  ber  ©turtn* 

unb  Drangjeit  $ur  ©djau  unb  ift  eine  wahre  ©ammelftätte  ber  in  jener  geriete 

beliebten  9J?otite."  ̂ ntem  baS  ©türf  ic^jt  lieber  genau  nad)  ber  (cinjigen)  %u$- 
gabe  oon  1775  abgebrurft  mirb,  eröffnet  eS  eine  ©ammlung  oon  „beutfa^en 

i'itcraturbenfmalen  beS  aa^tje^nten  ̂ Q^^ubertS",  bie  ton  Sievnfyarb  ©euffert, 
^3rioatbocent  an  ber  Unioerfität  3Bürjburg,  beforgt  mirb.  (SS  foüen  feltene 

Originalausgaben  ton  wertvolleren  Didjttoerfen,  aber  aud)  midjtige  fritifdje  «n= 

geigen  unb  literarifdje  Sltyanbtungen  auS  ber  ßeit  ton  Gottfa^eb  bis  ju  ben 

sJtomantifern  in  sJieubruden  torgelegt  werben.  Dia^tungen  ton  ©obmer,  2Bie- 
lanb,  ©leim,  33ürger,  2Bagner,  %atobi  unb  Ruberen  werben  ftd)  3Jiitt^eitungen 

auS  ben  53remer  Beiträgen,  ben  ©djleSwigfa^en  Siteraturbriefen,  ben  ̂ ranffurter 

Gelehrten  ?lnjeigen,  auS  ©djubart'S  beutfa^er  G^ronif  anreiben.  2)aS  Unter; 
nehmen  ift,  ba  bie  Originale  jum  Zi)t\l  nid)t  leid)t  jugänglid)  ftnb,  fe^r 

bantenSwerth-  ßunäd^ft  für  ben  wiffenfa^aftlia^en  Gebraud)  beftimmt  unb  ein* 

gerietet,  barf  bie  ©ammlung  aua^  ̂ reunben  ber  Literatur  empfohlen  werben. 

S)aS  Älinger'fa^e  ©tücf  ifl  mit  einer  furjen,  fachgemäßen  (Einleitung  terfe^en,  ber 
%t$l  eine  genaue  2Biebergabe  beS  OriginalbrudeS,  nur  ton  Drudfeblern  ge= 

reinigt.  (SS  finb  aber  auch  Ausgaben  mit  fritifdjem  Apparate  oon  ber  ©ammlung 

nicht  auSgefchloffcn.  Die  nächflcn  33änbd)en  werben  Voltaire  am  ̂ Ibenb  feinet 

flpotheofe  ton  ip.  2.  ©agner,  Rauft'S  Seben  ton  SWaler  SWtiaer  unb  Gleim'S 
pteußifche  ̂ riegSlieber  bringen.  g. 
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#ain,  ton  (Euflat)  tfafhopp.  ÜWit  einem  Xitelbilbe.  Stuttgart,  $botf 

$on$  &  <£omp.  1880.  —  X)ie  oorliegenbe  umfangreiche  X>id)tung,  weld)e  einen 
ftaxfen  öanb  ton  376  Seiten  bitbet  unb  in  wor;llautenben  fünffüßigen  Jamben 

getrieben  ift,  verflögt  gegen  baä  erftc  (grforberntß  eines  jeben  (SpoS:  es  fe^tt 

ifyr  an  einer  Innremjenben  §anbtung  unb  ba§  fiberwiegettbe  (Slement  ber  föefterion 

\ft  bei  aller  ijülle  unb  Xiefe  ber  ©ebanfen  unb  bei  aller  Scbönljeit  ber  §orm 

md|t  im  Stanbe,  ba§  3fntcreffe  beS  £efer£  auf  bie  Dauer  fejrjuljatten.  X>enn 

jene  ©ebanfenttefe  mürbe  nur  bann  über  ben  Langel  an  tfyttfädjlidjem  ̂ nfyalt 

&mn*gfcben,  wenn  fte  ftd)  nid)t  am  (Einzelnen,  fonbern  in  ber  3bee  beS  ganzen 

Stoff«  geltenb  machte.  JefctereS  aber  tjt  feineSwegS  ber  ftatt,  ber  ©runbgebanfe 

ber  Xifyung  ijl  oielmefjr  burd)  bie  $ermifd)ung  be$  Smnbolifcrjcn  unb  beS  SBirf* 

ItaVn  unflar  geworben.  §ene3  ifi  burd)  &ain'3  angeborene  Steigung  ju  ©eroatt 
trab  freuet,  burd)  feine  95erbinbung  mit  Jilitlj,  ber  perfonifteirten  Sünbe,  enblid) 

fcnnf>  baS  ganje  SReid)  ber  ̂ infterniß,  ̂ clcS  0UT($  °ie  übrigen  inenfd)lid)en  ©e= 

fidlten,  fcbam  unb  @üa  unb  ir)re  beiben  anbern  erwadjfenen  ßinbev,  ?lbet  unb 

tba,  nnb  bie  Neigung  beiber  Sßrüber  $u  9lba  unb  ben  barauS  entftefymben  Gonflict 

uertreten.  Xta  in  ben  tfyatfäcrjliayn  $erl)ältniffen  afle  (Elemente  ju  einem  fdjweven 

3ariefpalt  gegeben  finb,  fo  finb  bie  ©efralten  beS  9teia)e3  ber  ̂ iitfternife  unb 

fceäeü  bie  ber  £ilitt)  überflüfftg;  fte  fpielt  bie  föotle  einer  ̂ enuö  bem  Xannljäufer 

Äain  gegenüber,  füfjrt  aber  allerlei  ger;eimnißüou*e  SReben,  weldje  fie  ju  einer  Ser* 
trrterrn  be3  Sludges,  ber  üon  Änbcginn  auf  ben  fünbigen  SDienfdjen  rufyt,  madjen 

foQen,  ieooc$  für  bie  ©ntwitfelung  ber  tfyatfäd)lid)en  ©egenfäe«  o^ne  au*e  SBebeu= 
tang  finb.  #or  allem  aber  ifi  bie  ganje  ̂ beenwelt  für  biefe  erfien  3Jtenfd)en 

tnel  m  comptictrt;  bie  ütfenfdjen  tjaben  eben  nur  ityre  Warnen  ̂ ergeben  müffen, 

tun  a[g  Xräger  ber  Allegorie  ju  bienen,  meiere  ber  Serfaffer  barficflen  wollte; 

barüber  finb  fte  felbft  bloße  Sd?emen  geblieben  unb  bie  IJbee  Ijat  audj,  »eil  e§  iljr 

Ü  ber  richtigen  realen  Unterlage  feljtt,  etwas  Sd)attenJ)afte8  unb  2i3efcnlofeS  be= 

lommen.  £er  ftampf  beS  Siebtes  unb  ber  ftinfterniß  lägt  ft$  überhaupt  nia)t 

in  menfc^licrjer  Xiajtung  in  bloßer  2lbftraction  jur  XarfieHung  bringen. E — e. 

Xie  Somofierra.  Vornan  aus  bem  fpanifa^en  5Bür)nenteben  uon  Robert 

Satfimüaer  (<£buarb  Xuboc).  Stuttgart,  i'eop  unb  Mütter.  1881.  —  @ine 
Sranjöftn,  bie  aber  buvd)  it)rc  elfäfftfAe  97?utter  auef)  beutfer^eö  93lut  in  ben  Ubern 

^tt,  fommt  mit  ifjrem  SJater  auf  ungetoöt)nlid>en  SBegen  naef)  Spanien,  wirb 

ber  ron  einem  fdnelenben  "Suge  geseilt,  erfennt  jefct  i^ren  S3eruf  al§  Stt^au= 
fcielerin,  ̂ at  aber  am  ̂ ofe,  am  Xfjeater,  in  ber  treffe  9iänle  unb  Scbroierig* 

feiten  aller  Ärt  ju  überwinben,  bis  e§  tfyr  gelingt,  als  Xarftellerin  erfien  SRangeS 

in  6albeTon=Stücfen  anerfannt  ju  »erben,  oermät;lt  ftdt)  mit  einem  Shinftler,  ber 

ii  hrrjem  in  ©afynfinn  enbet,  unb  reicht  bann  einem  ̂ ugenbgeliebten  bie  ̂anb, 

an  beffen  Seite  fte,  ber  53ür)ne  entfagenb,  ein  ftiaeS  ̂ äuSlicbeS  ®tücf  ftnbet.  X)a§ 

Hfl  erjagt  unä  bie  Somofterra  felbft,  am  «benbe  beS  Gebens  ru^ig  auf  bie 

terfdjlungenen  ̂ Jfabe  i^rer  3ugenb  jurürfblicfenb.  Ob  »irflidje  Xenfwürbtgfeiten 

einer  SaSaufrnelertn  ju  ©runbe  liegen,  barüber  läßt  ber  X)id)ter  ben  neugierigen 

Jefer  im  Ungemiffen.  Huf  jeben  ift  e5  eine  ger)attl»fle,  anmut^enbc  (5r= 

^blnng,  in  ber  ein  befjarrlict)  anfteigenbeS  unb  erfreulicr)  auSIlingenbeS  @efd)icf 

erfebeint.  SWan  freut  ftcb  an  ber  Jhtnft,  mit  »elcr)er  ber  Sater  ber  flünftlerin,  ein 

origineller,  fanguinifeber  ̂ rojeetenmadjer,  ge^eicr)net  ifi,  unb  an  bem  realifrif(t)en 

®efa>icf,  womit  ber  locale  unb  gefcr)i$tlia)e  ©oben  vergegenwärtigt,  bie  Vorgänge 

am  §ofe  unb  am  X^eater  in  OWabrib  gefd^ilbert  finb,  unb  man  gewinnt  oör 
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«Hern  bie  ©omofierra  fetber  tiefe,  bereit  Gha™'ter  im  2Bed)fet  i^ver  romantifdjen 

©vtebniffe  ftd)  läutert  unb  feftigt.  g. 

eine  franjöfifdje  Unterrtd)t8aeitung.  £>ie  ffranjofen,  wetdje  über* 

haupt  auf  bem  Gebiete  beS  Unterrid)t§wefen§  jefet  Diel  unternehmen,  um  fldj  Don 

ber  faiferlidjen  Irobitton  unb  Don  bem  Uttramontani§mu§  loSjumadjen,  ̂ aben 

jefct  aud)  ein  ftärfereä  ̂ ntereffe,  biefe  Begebungen  bem  päbagogifdjen  BuSlanbe 

befannt  &u  machen  unb  bie  ©d)utjuftänbe  unb  päbagogifdjen  Änfid)ten  beS  «uS= 

lanbeS  fennen  ju  lernen,  tiefem  erfreulidjen  ©trebett  Derbanfen  wir  eine  neue 

^eitfdjrift :  Revue  internationale  de  l'enseignement  CißartS,  ®.  ÜDfaffon). 
©ie  wirb  monattid)  erftfjeinen  unter  ber  Ghefrebaction  Don  (Sbmonb  Erer/fuS* 

Brifae,  hinter  welkem  bie  ©efetlfdjaft  d'enseignement  supdrieur  frct)t.  Eiefe 
®efeflfd)aft  beftebt  auS  bebeutenben  Gelehrten  unb  Untcrrid)t§beamten  wie  fyifieur, 

l'aDiffe,  Breal,  %anet,  tfaboulane,  £aine  unb  Änberen.  2Bie  ber  Eitel  fdjon 
jeigt,  will  man  ernfttidj  bie  Mitarbeit  ber  ÄuStänber,  um  fyifiorifd}e,  ftatiftifdje 

unb  öcrgleidjenbe  2)arfteHungen  be3  ©d)ulwe|'en§  Dcrfdjiebener  tfänber  ju  ermatten. 
Uniuerfttäten  unb  f)öt?erc  ©djuten  fommen  hauptfäd)lid>  in  Betraft,  ̂ äbagogifdje 
STagcSfragen ,  9)?etf)obif,  Biographien,  Berichte  über  Gefefegebung ,  ©ifeungen  ber 

^arifer  (SJefeUfctjaft  unb  it)rer  Derfdjiebenen  ©eetionen,  ädertet  internationale 

Gorrefponbensen  werben  in  ?lu3ftd)t  geftellt.  Bon  SluStänbern,  bie  it)re  ÜKit= 

wirtung  fdjon  jugefagt  haben,  nennt  ber  s^ro|pect  unter  Stnberen:  2lrnbt4?eipjig, 

Slfdicrfon  (Berlin),  HüenariuS--3ilri(f;,  Biebermann^Berlin,  Brettinger^ürid),  Gt)rifU 

OTndjen,  ftrieblänber=$amburg,  German  GrimnuBertin ,  jpug-ßürid),  Spring- 
Böttingen,  $efule=Bonn,  3$aulfen=Berlin,  ©d)äfer=Bonn,  ©tein^iöien,  ©ioD=3*na, 

iffiittmann^rag,  3arncfe=Veipjig.  Daju  fommen  nod)  Gnglänber,  ©djweben, 

Oeflerreidjer,  Belgier,  $oflänber,  Italiener,  Slmerifaner.  Sßenn  biefe  Herren 

wirflid)  mitarbeiten,  fo  fann  man  Don  bem  neuen  3outn.:te  ̂ u3gejeid)nete8  er= 

warten,  ©o  ganj  unwichtig  ift  aud)  nicht  bie  potitifdje  Webenwirf  ung,  bie  ein 

3ufammenarbeiten  fo  Dieler  beutfdjer  belehrten  mit  Vertretern  anberer  Golfer 

haben  muß. 

Bitber  aus  bem  ?eben  in  ©nglanb.  Bon  Subwig  ifreiherrn  Don 

£mpteba.  Breslau  unb  Jeipjig,  ©.  ©djottlänber.  1881.  —  ©3  fehlt  nid)t  an 
Büchern,  bie  un§  bie  (£igcntf)ümlid)feiten  beS  engtifdjen  2eben8  im  Unterfdjiebe 

Don  unferen  Gewohnheiten  fd)itbern.  Seber,  ber  fürjere  ober  längere  $t\t  jen= 
feitS  be§  GanateS  fid)  aufhält,  wirb  auf  Schritt  unb  £ritt  Don  frembartigen 

Ginbrürfen  getroffen,  unb  e8  liegt  ein  eigener  9leij  barin,  biefen  (Sinbrütfen  auf 

ben  ©runb  ju  gehen.  Jtürjlid)  hat  ?eopolb  ̂ atfdjer  (Bitber  au§  bem  engtifdjen 

?eben,  ?eipjtg,  2B.  ̂ riebrich.  1881)  eine  föeihe  Don  ©tubien  äufammengejtetlt, 

bie  bomehmlid)  mit  bem  ̂ eben  in  ber  ©tabt  Bonbon  fid)  befdjäftigen  unb  eine 

Slnjaht  ton  (£inrid)tungen  ber  SRiefenftabt,  bie  Berwattung,  bie  "JSolijei,  baS  yoft= 
unb  jtetegraphenwefen,  baS  Gtubteben,  bie  unterirbifd;en  Gifenbahnen  unb  bergleidjen 

in  jutrej^enben  ©djitberungen  bem  feftlänbifdjen  Jefer  nahebringen.  @8  flnb 

©tubien  eines  gut  beobaditenben,  geübten  ̂ oumaliften.  !Dem  gegenüber  hat  ba« 

Bud)  be§  greiherm  Don  Dmpteba  einen  ariflofratifchen  «nflrid»,  wie  es  aud)  fdjon 

äußerlich  t?omehm  auSgefiattet  ift.  führt  in  ©cenen  uno  Berhältniffe,  bie 

fonfl  weniger  pgänglid)  ftnb,  Don  benen  bem  ̂ luStänber  nur  unter  fehr  bes 

t  bie  @aitfreunbfd)aft  engtifdjer  ftamilien  in  ©tabt  unb  Üanb  genoffen  unb  er 
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fjat  inSbefonbere  baS  engtifche  ̂ anbteben,  bie  tfanbfifce,  bie  Pflege  ber  ©ärten  unb 

^JarfS  &um  ©egenftanbe  feiner  ©tufcien  gemußt.  ©o  fcf)itbert  er  ben  großartigen 

botanifchen  ©arten  ju  £ew,  ÜKittetpunft  unb  ©djule  ber  englifchen  ©ärtnerei,  fo 

tote  einzelne  l'anbft&e,  wie  .<patfiett>  §oufe,  baS  SuSculum  beS  SWarquiS  oon 
©alisburt?,  SBinbfor  (Saflte  unb  bie  fönigtiajen  §auSgärten,  Söoburn  Abbeo  jwifchen 

Djforb  unb  i£ambribge  unb  AnbereS.  Der  SJerfaffer  fajreibt  angenehm,  läßt  ftd; 

behaglich  gehen  unb  weiß  überaß  in  jwanglofer  2Beifc  bie  gefdjichtlichen  6rinne= 

rungen  einzuweben.  (Sin  unerfreuliches  33itb  aus  bem  englifdjen  tfeben  giebt  er 

in  bem  Äapitel  über  bie  Strinffrantyeit.  ©in  »eiterer  ausführlicher  Abfchnitt  ifl 

Ojforb,  ben  bortigen  ©ebuuben,  Anflalten,  ©Uten  unb  SBräu^en  gewibmet. 

g- 

©chaufptel  unb  Sühne.  ̂ Beiträge  jur  ©rfenntnifj  ber  bramatifchen 

ihmfl,  herausgegeben  oon  ̂ anneS  i'epftuS  unb  i'ubwig  Sraube.  (SrfleS  §eft. 

TOnchen,  A.  Adermann.  1880.  —  ©chaufpiel  unb  Söülme  in  ihrer  2öechfel= 

wirfung  ju  unterfuchen,  bie  $echnit  beS  DramaS  auf  tfjeoretifchem  2Bege  ju  er= 

grünben  unb  an  praftifdjen  SJeifpieten  nachjuweifen ,  ifl  ber  Qmtt  einer  9leihe 

oon  Beiträgen,  welche  3o^anneS  tfepftuS  unb  i'ubwig  iraube,  angeregt  burdj  bie 
hn  ©ommer  1880  sufammenfattenben  Aufführungen  beS  Münchner  ©efammt= 

gaflfpieteS  unb  beS  Dberammergauer  ̂ affionSfpieleS,  mit  anberen  ̂ reunben  ge= 

meinfam  herauszugeben  begonnen  Labien.  3wangtoS  foflen  bie  einzelnen  §efte 

auf  einanber  folgen;  jwangloS  ifl  auch  bie  Anordnung  ber  oerfdnebenen  Auffäfce 

unter  einanber.  DaS  etfte  &eft  bringt  unter  bem  Xitel :  „DaS  claffifche  Drama 

unb  baS  ©efammtgaflfpiel  ju  2J<üna)en  1880",  jwei  ©tubien  über  ©hafefpeare 
oon  SepfiuS  unb  über  tfeffing  oon  Martin  2Bilbe,  femer  einen  äflhetifch=fritifchen 

Auffajj  über  iJbfen'S  „9c*ora  ober  baS  ipuppenheim"  oon  ©.  oon  3e5fa^m&  einen 
einleitenben  Arttfet  über  bie  ©hafefpeare  =  93ttfme  Don  £epfiuS,  eine  umfaffenbe 

©tubie  ,,jur  ©ntwitfelung  ber  SJlnflerienbühne"  oon  Traube  unb  eine  Äritif 

„Abolf  ©onnenthal  als  Jpamlet"  Don  l'epftuS. 
©o  mannigfaltig  ber  Inhalt,  fo  Derfdnebenartig  ifl  bie  Darfleüung.  Die 

äflhetifcfje  ftrittf  wechfelt  mit  ber  fyijlorifdjen,  ̂ tuffätje  oon  fpeciefl  literar^ijlorifdjem 

SBerthe  mit  ̂ Beiträgen  allgemeineren  GharafterS.  $on  phitologifcher  ©rünbtichfeit 

jeugt  Sraube'S  SBerf uet) ,  bie  mittelalterliche  Üflofterienbütme  im  3ufammenhange 
erfa^öpfenb  behanbeln,  eine  aus  bem  ©tuoium  ber  Duetten  enifprungene  tüchtige 

Arbeit,  bie  im  Öinjelnen  ju  managen  neuen  ©rgebniffen  führt.  iBon  entgegen= 

gefegter  Statur  ifl  3e5^w^'  ausführliche  Anatnfe  ber  „Nora",  bie  olme  3w^if^ 
baju  beitragen  wirb,  ba§  ̂ erflänbniß  unb  bamit  auch  bie  günfligen  ©«mpathien 

ber  ?efer  unb  §örer  für  ba8  bebeutenbe  2öerf  ̂ bfen'S,  baS  oielen  ein  föäthfel  ju 
fem  fcheint,  ju  oermehren  unb  ju  oerbreiten. 

Die  übrigen  Stuffäfce  haben  meijl  ©hafefpeare  jum  3Wittelpunft.  3« 

begrenzter  Verehrung  unb  S3egeiflerung  wirb  i^m  gehulbigt;  oon  unferen  beut= 
fa>en  Autoren  ftnb  ©dufler  unb  bie  fpäteren  beutfct)en  Dramatifer  noch  faum 

erwähnt;  nur  oon  Seffmg  ifl  eingehenber,  oon  @oethc  nebenher  bie  föebe.  9BaS 

oon  ̂ efPng'S  ülKinna,  (Smilia  unb  sJJathan  gefagt  wirb,  ifl  $um  geringflen  Ztyik 
neu;  bloS  einjelne  3"gc,  bereu  SSebeutung  jebod)  nicht  ju  unterfchätjen ,  werben 

jum  erflen  ÜKale  herausgehoben.  üWit  treffenber  ©chärfe  ifl  befonberS  ber  mefeiit= 

lia)e  Unterfchieb  in  ber  principiellen  Anfchauung  ?effing'S  unb  ©hafefpeare'S  oon 
bem  3)rama  auSgefprochen:  bei  bem  englifchen  Dramatifer  ifl  Der  Ausgleich  oon 

©chulb  unb  ©träfe  3wecf  ber  Xragöbie,  bie  Erregung  oon  SRitleib  unb  ̂ura)t 
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ein  notljwenbigeS  SIccibenS;  Sefftng  verfolgt  im  ̂ nft^tuß  an  bie  cmftotcttföe 

Definition  ben  3*°«*,  SRitleib  unb  ̂ urdjt  ju  erregen  unb  baburdj  biefe  unb 

Dergleichen  ?eibenfd)aften  im  2Renfo>en  ju  reinigen,  ber  fcuSgtei^  von  ©ctyulb 

unb  ©träfe  ift  für  tyn  nur  aeeibentieü.  Müfy  weniger  jutreffenb  bürfte  bie  SBc= 

Ijauptung  fein,  baß,  wäljrenb  ©fyafefpeare  feine  9ioQen  nid)t  nur  für  baS  2Bort, 

fonbem  für  ben  ganzen  £eib  beS  ©djaufpielerS  f<$rieb,  2efftug  bei  ber  ©rfmbung 

oft  feine  ßtyaraftere  gleid)fam  nur  fpredjen  fjörte,  nid)t  ober  fdwn  leibhaftig  tyan= 
beln  fab..  8ud)  er  badjte  ftetS  an  bie  wirtTta)e  SBülme;  a6er  gerabe  feine  genaue 

ftenntnifj  berfelben  verleitete  ifm,  baß  er  faft  ju  viel  auf  baS  felbftänoig  ju  Dem  btdjteri* 

fd)en  SiBort  funjutretenbe  ©viel  ber  Darftefler  regnete,  &uS  ber  wirflieben 

2Belt  fmb  aber  aud)  feine  ß^araftere  gegriffen;  inbiviöuefleS  i'eben  läjjt  fld)  i^nen 
faum  abfprecfyen,  innerlich  IjaltloS  unb  leer  füllte  man  flc  nidjt  fdjelten. 

3ablreia^er  finb  bie  «Unfälle,  weldje  namentlich  SepfiuS  gegen  ©oettye  wagt. 

Äud)  ©oet^e  befaß  bie  ftäljigfeit  ©hafefpeare'S,  „in  ber  fjülle,  im  ©rofjen  organifcv, 

ju  fd)affen";  baS  beweif  cn  neben  anberen  feiner  'In  od  acte  bie  brei  Diebtungen,  in 
benen  er  im  ftrengften  formalen  ©inne  ein  ju  daffifdjer  Harmonie  in  fitt)  ab= 

gefd>loffeneS  Äunftwerf  lieferte:  Sßertfyer,  ̂ ermann  unb  Dorothea,  bie  2Ba^loer= 
wanbtfdjaften.  «ber  ®oett)e  mar  von  §au3  aus  fein  Dramatifer.  ©o  fid}er 

er  (SpoS  unb  2vrif  bet)errfd)te,  fo  wot)l  mar  er  fia)  bewußt,  bafj  bie  formen 

ber  bramatifdjen  v$oefte  itmt  von  ber  sJiatur  verfagt  waren:  er  war,  wie  ©dutter 

(S3rief  an  ©oetfye  vom  12.  December  1797)  richtig  erfanntc,  ju  fefyr  unmittel= 
barer  Dieter,  um  als  Dramatifer,  ber  vielfach  auct)  mit  bem  ruljig  beredjnenben 

SJerfianbe  arbeiten  muß,  ©ebeutenbeS  leijten  ju  fönnen.  9htr  einmal,  im  ©lavigo, 

bat  er  ein  büt)nenfät)igeS  ©tücf  gefa^rieben.  Die  bramatifct)e  Anlage,  nid)t  bie 

©dmlung  burdj  baS  l>iftorifc^e  Drama  (©.  4)  fehlte  itmt;  in  biefem  fyatte  ftdj 

ber  Dieter  beS  „®ö&"  unb  beS  „©gmont"  wotyl  jur  ©enüge  verfugt.  SBenn 
er  in  ber  föcbe  jum  ©t)afefpearetage,  bie  er  am  14.  Dctober  1771  (nid)t  1877, 

wie  ber  abfd)eulid}e  Drucffet;ter  ©.  40  befagt)  hielt,  bem  „regelmäßigen  Sweater" 
entfagte,  fo  fprad)  er  bamit  nod)  nicht  ben  @ntfd)lufj  auS,  gegen  bie  Söübne  über= 

t)aupt  )\i  fctjreiben,  fonbem  fünbete  nur  fein  Vorhaben  an,  unabhängig  von  ben 

formen  beS  bekömmlichen  fraujüfifcbcn  £ljeaterS  ju  bieten,  welches  unter  ber 

brürfenben  ̂ enfd^aft  ber  regle,  beS  formalen  ©efetjeS  von  ben  brei  (Einheiten, 

von  ber  äu§erlid^en  9Boblanflänbigfeit  unb  berglei^en  ftanb. 

Slud)  fonft  finben  ftaj  noa)  Heinere  ̂ rrtfyhner  im  ©injelnen.  Son  ̂ >anb= 

fünften  f^afefpearifeber  Dramen  (©.  78)  weifj  befanntlid)  bie  Sorfcbung  nid)tö. 

3u  beflagen  ift  vorne^mlid),  bajj  SepftuS  niajt  immer  unmittelbar  aus  ben  Quellen 

faiöpfte  unb  bisweiten  nid)t  einmal  bie  bejten  Hilfsmittel  benü^te.  Äud)  bie 

Mcfultate  feiner  Unterfud^ung  ftnb  jum  Streit  fd>n  befannt,  immer  aber  na* 

einer  neuen  ©eite  gewenbet,  geifheia)  begrünbet  unb  für  ben  fpeciellen  ßweef, 

©^afefpeare  naa^  atten  ©ejie^ungen  }u  beuten,  uns  nä^er  ju  bringen,  fruchtbar 

verwettbet.  Die  DarfieKung  fämmtlidjer  Mitarbeiter  ift  ftar,  natürlidb,  nid>t 

o^ne  Steganj  unb  ÄnmutI;,  was  nainentlid)  bei  ben  fpeculativen  ©inn  ver= 

ratbenben  Beiträgen  von  ?epftuS  unb  bem  Von  p^ilologifdjem  Detailflubium  jeugen= 

ben  «uffaOe  ̂ raube'S  l'ob  verbient.  Fr.  M. 

iRetigirt  unter  $3eranttoorttt(bleH  ber  ̂ ertacjd^anblung. 

«uSgegeben:  10.  ftebruar  1881.  —  ©rutf  oon  «.      (Jngel^arbt  in  fcipatfl- 
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Ö>.  Jteffer's  grüner  $eturidj. 

Habent  sua  fiita  libelli.  ©in  oolleS  SMerteliafjrfmnbert  mußte  oergeljen, 

efye  (SJottfrieb  Stellcr'S  „GJrüner  .g>cinrtc^"  *)  jum  jroeiten  ü)klc  oor  bem 

■publifum  erfdjeinen  fonnte.  Sftur  eine  fleine,  aber  begeifterte  ©emeinbe 

ftbaarte  fidj  bamals  um  ben  genialen  $)idjter,  einmal  mar  bet  gettfynift  beS 

£>eroortretenS  fein  künftiger,  benn  eS  mar  bie  3«t  bet  ©djtaffljeit  unb  färb* 

lofigfett,  fobann  a6er  fjatte  ber  Vornan  für  bie  grojje  ÜNenge  ju  tu  entgeh  oon 

bem,  roas  biefe  feffelt:  er  enthielt  eine  g-ülle  oon  breit  ausgemalten  (Spifoben, 

es  fehlte  itjm  baS  s]Mfante  unb  Spamtenbe,  er  fyatte  fo  gar  nidjts  Abenteuer* 

lidjeS  unb  SSertoirfelteS,  nidjt  Situationen,  fonbern  (Sljaraftere  mürben  gefdjiU 

bert.  Hüem  Änfdjcine  nad)  feljlt  es  auaj  biesmal  ber  £>tcf)tung  an  bem  burav 

f^lagenben  (Erfolge,  unb  boa?  ift  unter  allen  lebenben  Didjtern  feiner,  welkem 

bie  Unfterbli^feit  fo  ftdjer  als  ©ottfrieb  Eeller. 

Die  ®efa)id&te  beS  grünen  £>einri$S  ift  bie  ®ffdjicf}te  beS  Dieters  felbft ; 

mitunter  amar  läßt  er  [eine  ̂ Ijantafie  frei  galten,  im  ©anjen  jeboa)  giebt 

er  uns  mef)r  ber  2Baljr(jeit  als  ber  Dichtung.  ̂ rifa>  unb  unmittelbar,  nitfjt 

aus  entlegener  ̂ Jetfpectioe,  fjat  uns  bamals  ber  ̂ ünfunbbrciBtgiä^rtge  fein 

^ugenbleben  gefdjilbert,  unb  biefer  3fluber  beS  Unmittelbaren  ift  aurfj  ber 

neuen  Bearbeitung  nidjt  gefdjnwnben.  £>ie  .^auptjüge  ber  erften  Ausgabe 

finb  treu  bewahrt,  im  (Sinjelnen  bagegen  finben  fidj  oielfadj  Umgeftaltungen, 

befonberS  in  ber  jroeiten  $älfte.  sJSJä^rcnb  urfprünglid)  bie  &\t  bis  jur 

Äbreife  nadj  ÜJJündjen  nur  eine  ©pifobe  ift  unb  nur  Ijier  Der  £)idjter  als 

felbfterjäfylenb  erfdjeint,  ift  jefct  biefer  (£ompofitiouSfef)ler  gemieben  unb  eS 

finbet  fidj  überall  bie  $djform.  Die  erfte  Begegnung  mit  bem  (trafen, 

$)einri$'S  23erljältni§  $u  eignes,  baS  Duell  mit  £öS,  ber  lob  ber  Butter 

werben  in  betben  Ausgaben  oerfdjieben  bargeftellt,  ebenfo  roeidjt,  roooon  naa> 

fyer  no*  bie  9tebe,  ber  jefeige  Sdjtufj  oon  ber  erften  Raffung  ab.  ©S  festen 

bieSmal  ferner  Diele  ©icurfe  über  Malerei,  eS  feljlt  bie  ©djilberung  beS 

3ürc&er  $utfa?es,  leiber  aud)  bie  fo  Ijoäpoetifdje  >Jiadjtfeene  mit  ber  babettben 

*)  2)«r  i?rünc  ftriim*.  Woman  oon  ©ottfriefe  Äeüet.  Weuc  ÄuSfla&e  in  cict 

Sfintxtt.   Stuttgart,  (».  3.  ©Öfcfien.  1879—80. 
3m  neuen  Wei$.  im.   I.  35 
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^ubitlj,  ber  begeifterte  £>omnuS  auf  ̂ can  ̂ aul  wirb  nur  fefyr  abgcfänrätbt 

wiebergegeben.  ÄnbereS  bafür  ift  neu,  fo  bic  Qnnfüljrung  $>utba's  unb  be$ 

fteuerba  ananer  Sßctcr  ®ilgu$.  $)ic  ̂ ilologen  enbli$  würben  noeb,  ein  reidjeS 

gelb  tfyrer  £ljätigfcit  ftnben,  wenn  fic  Aenberungcn  nadjfpürten  wie  ber  8«« 

tauf^ung  oon  a^nen  unb  merren,  bereits  unb  fa?on,  narft  unb  olofe;  uns 

jeboa^  genüge  bie  Aufjäfjlung  ber  angegebenen  Abweisungen. 

9?ur  als  „Uebernamc"  junä^ft  füfyrt  ber  §:Ib  unserer  (Mdn'c&te  ben 
tarnen  „®rüner  £>einriay,  benn  er  würbe  bem  ftinbc  gegeben,  weil  tym  bie 

2)Juttcr  immer  aus  ben  grünen  Uniformftürfcn  beS  53aterS  fjatte  bic  älcioer 

verfertigen  (offen,  er  ift  aber  audj  fombolifdj.  (Sr  b^ei^net  eine  abgefonberte 

Crrfdjcinung,  er  beutet  barauf  Ijin,  baß  es  fi$  um  eine  Qugenbgcfdjiajte,  um 

einen  „grünen  jungen"  fyanbelt,  er  fmnbolifirt  bie  glüljenbe  £icbe  §einriay§ 

jur  9iatur;  grün  cnblidj  ift  bie  garbe  ber  Hoffnung:  trofc  aüer  Reiben  fyat 

unfer  £>elb  unentwegt  an  ber  Hoffnung  fcftgcfjalten,  bafj,  wie  es  in  ber  erften 

ÄuSgabe  tfeifet,  efyer  ein  S3erg  cinftürjt,  als  ein  SDcenfd?cnwefcn  oljne  ange* 

meffene  ©dmlb  |U  ®runbe  get)t.  £>cinrtd}  ift  eine  tief  inncrlidje,  cd?t  beutfäe 

9fatur,  eine  gewaltige,  immer  nur  com  :pödjften  unb  ©oclften  auS^ufüllenbe 

ftnbioibualität.  (Sine  mäa^tige,  fdjaffcnSfrcubige  $f>antafie,  wie  fic  nur  bem 

Sünftler  »on  ®ottcS  Knaben  befaVcrt  ift,  oereinigt  fid?  mit  einem  f  dürfen, 

oor  ben  tieffteu  Problemen  nidrt  aurürffdjeuenben  23crftanbe;  beftfaulid)  unb 

einfam,  ftfjcu,  feufd?,  weia)  unb  finnig,  unb  bea?  audj  wieber  gefunb  unb 

freubig  fnnausftürmcnb  in  bas  ®cwüf)l  beS  Gebens,  tfyatcnburftig,  trofcig, 

ftreng,  fyerb,  für  ben  obcrfläa^liaien  53eobaa?tcr  mitunter  gefühllos,  lieblos  unt» 

unbanfbar,  fo  ftebt  ber  ftnabe  unb  ber  Jüngling  oor  uns.  ©r  ift  eine  tief  reit* 

giöfe  9Jatur,  welaV  fef)nfüd)tig  bürftet  nad)  SBa^rt)eit  unb  Ötdjt ;  ®ott  $u  flauen 

ift  iljm  ein  ̂ craenSbebürfnifc,  eben  beSwegen  oerfinft  er  nidrt  in  JVnbifieren* 

tiSmuS;  raftlos  ringt  er  nad>  innerem  ̂ rieben,  er  finbet  itm  nur  im  SöruaV 

mit  ber  Ucberlieferung.  Aber  er  ()at  btefen  ̂ rieben  treuer  erlaufen,  benn  er 

f)at  fidj  ben  SBeg  fclbft  bafjncu  müffen.  Sie  nur  je  eine  üttuttcr  i^r  Äiub  geliebt 

f)at,  fo  fying  grau  tfee  an  tyrem  §einrid),  aber  ben  Söatcr,  welker  mit  weit- 

fdjauenbem  SÖlitf  unb  fixerer  §anb  ben  ©inn  beS  ÄinbeS  gclcnft  (jätte,  oer* 

modjtc  fic  nid)t  ju  erfefcen ;  eS  fel)lte  bem  ftnaben  bie  planmäßige  ©rjietMing. 

Als  bitterfter  fteinb  trat  fpäter  bie  Armutb.  feinem  (Streben  entgegen;  bie 

5Bclt,  wie  fie  wirflia?  war,  eontraftirte  febarf  mit  ber  Seit,  bie  fief)  ber 

ibealiftifd>c  Jüngling  in  feinem  Jmtetti  aufgebaut  fyjtte.  ©S  fehlten  nufct 

wibrige  Spiele  beS  3ufaÜeS.  itfor  allem  aber  warb  fein  eigenes  Zeitalter 

fein  25erl)ängniü :  cS  war  ja  eine  fteit  bcö  Südens  unb  ber  föntjwciung, 

bic  ÜD?orgcnrötf)e  ber  neuen  3eit  leuchtete  bereits  am  fernen  unD  fTcien  Jpo* 

rijonte,  aber  uod)  war  ber  §immel  finftcr  unb  wolfenbebetft.  Scbt  tragifai 

batjer  ift  baS  Sdiirffal  unfereS  §clben,  ee  erfajüttert  tiefer  als  fo  manetje  ber 
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Ijcchgepriefenen  Xragöbien,  bereit  ̂ öfung  2Jtorb  unb  abermals  ÜJforb  ift.  ̂ « 

üier  Acten  entroüt  fieb  bie  ©efdjidjte  bes  grünen  Heinrich  oor  unferen  Äugen, 

fer  Schluß  eines  jeben  bringt  herbes  £eib  über  unfern  gelben:  bie  Äinbfjeit 

enbigt  mit  ber  SuiSvoeifung  aus  ber  Schule,  bie  ̂ ttfüt  im  £)aufe  beS  C^eim^ 

mit  bem  Tobe  flnna'S  unb  ber  Trennung  oon  $ubith,  ber  Äufent^att  in 

üHünchen  mit  oßlliger  Verarmung  unb  ber  ©rfenntnijj,  baß  baS  bisherige 

Streben  ein  oergeblidjeS  geroefen;  bie  im  Schlöffe  beS  ©rafen  enblich  oer* 

lebten  ̂ Bochen  mit  ber  Xrennung  oon  D  ortchen  unb  bem  lobe  ber  Üttutter. 

ÄeUer  ift  1815  in  3ürict)  geboren.  Schon  für  baS  Sinb  ift  baS  s#er* 

haltni§  ju  (SJott  ein  Oiäthfel;  ba  es  jetoch  mit  ben  überlieferten  gegriffen 

nichts  anzufangen  toeife,  löft  es  fich  junäajft  baS  SRäthfel  auf  feine  eigene 

Seife;  balb  aber  wirb  it)m  bie  Vorftellung  (StotteS  farblos  unb  profaifcf). 

Senn  itjm  auch  bie  UHutter  oerftcr)ert,  bafj  @ott  ein  ®eift  fei,  fo  bfttift  ihm 

bodj  ber  golbene  ̂ afjn  auf  bem  Stirchbadje  ober  ber  prächtige  Üiger  im 

$itberoudje  fo  fajön  unb  ooltenbet,  ba§  feine  Vorftellung  oon  ÖJott  allmählich 

auf  biefe  X^iere  übergebt.  (St  betet  inbrünftig,  freiließ  immer  nur  wenn  er 

in  O^otf)  ift,  aber  bann  ift  it)m  baS  ÖJebet  eine  £)er$ensfache.  Auch  ber  9te* 

ligionSunterridjt  in  ber  Schule  oermag  nicht  feine  Sehnfudjt  $u  ftitten,  uu* 

oerftänblich,  ftarr  unb  rot)  erfajeinen  iljm  befonberS  bie  „hölzernen,  blutlofcn" 

fragen  unb  Antworten  beS  Katechismus,  Mächtig  bagegen  füf)ü  er  [ich 

ieteSmal  ergriffen,  icenn  er  baS  §aus  ber  alten  üJiargrctt),  einer  Xröblerin, 

befucht;  tytx  finbet  feine  ̂ t)antcifie  unb  fein  ®emüttj  bie  reidjlicbfte  Nahrung, 

benn  bie  SBelt  beS  ftauber*,  ber  iDfrjftif,  bes  OTärdjenS,  beS  £mmorS  get)t 

ihm  ̂ ier  auf.  Die  ®efcr)ichte  ber  Jrau  iDcargreth  ift  eine  Jener  ©pifobeu, 

fceldje  auf  ben  erften  ̂ ölicf  fo  befremblich  erf feinen.  Allein  einmal  finb  fie, 

für  ftch  felbft  genommen,  meift  unoergleidjlicbe  perlen,  bann  aber  finb  fie 

auch  oftmals  Variationen  beS  .£>auptthemaS;  fie  febilbern  bem  Reiben  oer* 

teanbte  (£haw^ere»  fein  eigene«  Schicffal  roirb  burdj  ihres  in  um  fo  h*Uew3 

Vicht  gebraut.  Die  ergreifenbfte  biefer  ©ptfoöen  ift  bie  (Sefchichte  oon  üfleret* 

lein,  jenem  rounberfamen,  garten,  lieblichen  fiinblcin,  baS  ben  ©Uern  nicht 

fromm  genug  fchien  unb  bann  oon  einem  ftarren  unb  ftrenggläubigen  ̂ re* 

biger,  ber  nach  befter  Ucber^eugung  hobelt,  aDet  m  feiner  ̂ >etÄen«rot)r)eit  bie 

Ärt  beS  unglüeflichen  ÜWagbleiuS  fo  burchauS  oerfennt,  ju  £obe  gequält  roirb. 

Äuch  für  Heinrich  roirb  bie  Ortt)obo$ie  oertjängnifcooll,  fie  bebroht  ihn  aber 

nicht  mit  Körperlichem,  fonbern  mit  geiftigem  Xobe.  Sie  treibt  ihn  $ur  gftan 

iÖ?argreth;  bie  ?lrt  aber,  wie  h^r  bie  ̂ ßt)antafie  gepflegt  mürbe,  barg  bie 

«ntfefcltchften  Gefahren,  benn  es  fehlte  biefer  Pflege  burchau«  an  !X)iöciplini* 

rung  unb  fie  ftanb  üöüig  unoermittelt  neben  jenen  geiftlofen  Behren.  Der 

Änabe  voirb  ein  ßügner,  benn  er  freut  fict»,  ba§  bie  erhifete  ̂ ßt)antafie  etrcas 

fifftaften  faun;  baju  fommt  fchlimmer  Umgang,  aus  bem  Vügner  wirb  ein 

« 
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Stfcrfdjroenber  unb  £%b,  fd»lic§lia)  muß  bcr  Änabe,  bic«mal  freiließ  §alb  un* 

fdjulbig,  bie  ©djule  oerlaffen.  9tia)t  fließt,  fonbern  nur  irre  geleitet  ift 

£)etnrid),  bas  ®ittengefcfe  lebt  bei  all  feinen  SBerfdmlbungen  tief  in  ifym;  nrie 

lci6t  Ijätte  er  fid)  bei  bem  SBerljbre  in  ber  ©dmle  mit  einer  l'ügc  retten 

fönnen,  wie  nafye  lag  fpäter,  al«  iljn  ber  Dfjeim  natf)  bem  fortgejagten  Xauge* 

md>t«  fragte,  bie  ©efaljr  einer  l*üge,  er  fagt  aber  Ijier  wie  ba  bie  Slöa^r^eit, 

beim  e«  Ijanbclt  fidj  hier  niefct  um  blo§c  ̂ antafiegebilbe. 

©in  neue«  £eben  beginnt,  al«  er  auf  längere  &cit  bie  gamitie  be« 

Cfyeim«  befugt.  Äraft  unb  ©efunbljeit,  garbe  unb  öfllana,  ©ajerj  unb  ©oljl' 

wollen  überrafdjt  f)ier  ben  ftnaoen ;  ber  Cfjeim  ift  Pfarrer,  ftarre  Crtlwborie 

aber  finbet  ebeufewenig  bei  ifym  iljr  §eim  al«  ungefunbe  ̂ bantafttf.  «#on 

in  ber  ©tabt  mar  in  ̂ einrieb,  bie  Suft,  ein  3ttalcr  au  werben,  ermaßt,  je^t 

regt  fia?  bemußt  ba«  Verlangen,  mirflia?  etwa«  gu  geftalten.  SDet  erfte  33er< 

furo  mi&lingt,  balb  aber  erfüllt  tfjn  bcr  Erfolg  feiner  Bemühungen  mit  3u* 

»erfiajt.   <£r  finbet  jefet  ben  ®ott,  ben  er  gefuajt,  in  ber  Statut  unb  mit 

begeifterten  ©orten  oerfünbet  er,  wie  bie  £f)ätigfcit  be«  Stünftler«  ein  fJiad)» 

genuß  bcr  Schöpfung  fei.   £)odj  er  finbet  noa?  etwa«  anbere«,  wa«  biefe 

3eit  jut  glütf  tieften  feine«  Gebens  maaU   ©«  feffeln  t(m  amei  grauen* 

geftalten,  beibc  finb  Ijimmelmett  oon  einanber  oerftfueben,  aber  noa)  ift  §cin' 

rid)  ein  Spiritualift  unb  £>ualift,  er  f)at  bie  SBerfölmung  oon  ©eift  unb 

9iatur  nod)  nid)t  gcfuuben  unb  fo  fdjroanft  er  naio  amifdjen  ber  blauäugigen, 

füllen,  feinen,  jierlia^en,  finblidjen  Änna  unb  ber  braunäugigen,  einer  Pomona 

ober  Vorclep  oergleid)baren  ̂ ubitr),  wela^e  ifjn  burdj  ba«  grauenhafte,  ̂ iroere 

iljre«  Jßefen«  unb  burd)  iljre  (jeifce,  bodj  nie  uneble  ober  ba«  ®emeine  aud)  nur 

oon  fern  ftreifenbe  <2>innlid)feit  bämonifdj  anlocft.  £)ie  ®efdnd)tc  biefer  tfiebc 

fteljt  oljne  ©leiajen  in  unferer  Literatur  ba;  ben  unbefangen  Äufne Ijjmcnben 

feffclt  fic  burdj  tljren  poetifdjen  3auDcr/  Dcm  ̂ ^ilofop^en  aber  unb  <|3focf)o* 

logen  bietet  fie  gemidjtige  Probleme.   X)ic  liebliche  ©onntagSibulle  im  frieb* 

litten  <Stfiulmetfterl)äu«a}en  ba  braufjen  am  ©ee,  bie  SBohnenromanac,  ber 

erfte  £u§,  ba«  allmähliche  6$rotnben  ber  £>erbheit  unb  Sajeu,  ba«  «Suaden, 

ba«  Verlieren,  ba«  SBieberfinben,  enblich  bie  ©cenen  beim  gaftnachtsfpiele, 

all  ba«  roeeft  bie  fünften  Erinnerungen  in  unferem  eigenen  Innern.  (Srft 

allmählich  aber  wirb  bem  «efer  mie  bem  gelben  fclbft  flar,  ba&  tiefe  liebe 

SU  Änna  noch  feine  wahre  Ciebe  ift;  ber  §öf)cpunft  ift  ber  Söenbcpuuft 

®erabe  al«  beibe  am  Äbenb  be§  gefttage«  in  trauter  SiJalbeinfamfett  neben 

einanber  fifeen,  fidj  feurig  umarmen,  überfällt  beibe  eine  eifige  Äälte  unb  fie 

löfen  fiaj  fremb  unb  erfd?recft  oon  einanber.    93i«  in  bie  ftaebt  hinein 

fdjroärmt  §einria)  in  lärmenber,  ro^er  ©efcllfa^aft;  hierauf  begleitet  er  ̂ uevty 

in  i^rc  ütBo^nung.  2ängft  mar  er  bort  ̂ cimifO}  geworben,  bie  ooll  cntfalrcte 

©a^önl)eit  beö  jungen  ÜJeibe«  ̂ at  c«  ifjm  angetijan.   iiebfofenb  tänbelt  er 



©.  ScUer'äl  sirüner.  ̂ einrieb. 

277 

mit  if)r,  wenn  fic  ficf>  morgens  baS  üppige  £mar  fämmt,  et  glaubt  aber 

Dabei  fo  wenig  ber  fdjüc&ternen  Slnna  untreu  ju  fein,  ba§  if)m  oielmcfjt  jebes* 

mal  bei  ̂ ubitfj  baS  33ilb  ber  (beliebten  lebenbig  oorfdjwcbt.  Wud)  jetjt,  als 

er  in  ber  Diadjt  neben  ber  tjalbentflcibeten  ftubitf)  fifet  unb  fic  mit  Hüffen 

bebeeft,  gebenft  er  Änna's,  ja  er  befennt  ftubitb  feine  Siebe  3U  bem  garten 
ÜJZägblein;  jugleid)  a&ft  gefteljt  er  ber  ftreunbin,  bafc  fie  felbft  in  ifjm  bie 

tfeibenfdjaft  entflamme.  Gittere  9tcuc  erfüllt  if)it,  als  er  iljr  £)auS  oerlaffen, 

aber  er  fommt  über  ben  $miefpalt  feines  Siefens  nidtf  fyinweg.  Slud)  feine 

fünftlcrifdje  unb  religiöfe  (Sntwitfelung  ift  in  biefer  3eit  fo  mandjen  Qtattb* 

lungen  unterworfen.  3unäa)ft  arbeitete  er  eine  3cWan3  in  ber  SBerfftatt 

eines  ÄunftmalerS,  ber  augleidj  eine  ©tetnbrurferet  befa§.  SRttdjtem  jebod) 

unb  flcinlid)  erfd)ien  ifnn  baS  treiben,  fein  sßJunber  bafycr,  bafj  er  fite)  balb 

roieber  jum  Cfyeim  jurüdflüebtete.  Dura?  3ufa^  tommen  ilnn  bie  ©erfc  Jean 

^JaulS  in  bie  £>änbe ;  c)ter  tritt  ifjm  mit  einem  vJ)tale  entgegen,  was  er  bisher 

gefugt,  ̂ can  $aul  jeigt  ifym  aua>  einen  aubem  ($ott  als  ben  „filben* 

fteaVrifdjen  Patron  im&atedjiSmuS".  Sifrig  oerfid)t  £)einrid>  feinen  (glauben  an 
biefen  ($ott  unb  an  bie  Unftcrblid)feit,  bod)  fein  (Glaube  l)at  mit  bem  officieüeu 

niebts  ju  tlmn.  Der  träumcrifdje  unb  wcidje  Änabe  ucrwanbelt  fidj  in  einen 

fdiarfen  unb  fdjncibigen  ̂ olemifer,  welcfcer  fdjonuugslos  gegen  bie  Dogmen 

ber  ftirdje  $u  ftelbe  gic^t.  ftura  barauf  lieft  er  in  ben  Herfen  öwctfje's. 

Äu$  biefer  wirb  für  tfw  oon  ber  größten  Söebeutung,  benn  er  leljrt  it)n  bie 

9iatur  mit  anberen  Äugen  als  bisher  gu  betrauten  unb  fein  «djaffenStrieb 

erwägt  oon  Beuern,  (&lürtlid)erweife  nimmt  fieb  jefct  feiner  ein  wirfU^er 

ftünftler  oon  fjeroorragenbem  Xalente  an,  bod)  balb  oerfinft  biefer  in  bie 

$laä)i  beS  SBalmfinnS  unb  ber  Ärmutf).  ̂ njwif^en  tjat  er  bie  Maajriajt 

erhalten,  baß  Änna  gefäbjlid)  erfranft  fei  unb  einem  iäfjcn  £obe  entgegen- 

liefe, för  befugt  fie  wieberfjolt  unb  wirb  tief  oon  iljren  Reiben  ergriffen, 

aber  er  befudjt  aud)  ̂ ubitf),  W  immer  jur  ̂ iad^eit,  unb  lieft  mit  if>r  ben 

rafenben  SRolanb.  $ubitf)'S  23eionnenl)eit  unb  fein  eigener  guter  ©ngel  be* 
wahren  Um  oor  bem  Sturj  in  ben  Slbgrunb,  an  welkem  er  fpielt.  ÄlS 

nun  änna  geftorben,  oerfinft  er  in  tiefes  SRadjbenfen,  bleibt  aber  gefaßt,  ja 

er  empftnbet  beinahe  ®tolj,  eine  fo  poetifa?  fdjöne,  tobte  ftugcnbgeltebte  oor 

ftcr>  ju  feljen.  ©r  bringt  e§  über  ftä),  als  itjr  Sarg  gewimmert  wirb,  ben 

farbenreichen  ©rsäbjungen  ber  ©efellen  aufmerffam  Juroren,  aud)  bie  23e* 

erbigung  bringt  itjn  nict)t  aus  feiner  falten  töuf>e  unb  er  fua^t  ftct>  alles 

„objecto"  gureefct  $u  legen.  (Sine  mächtige  ffiirfung  jebodj  Ijat  biefer  Xob: 

er  erfennt  fein  StatySltnifi  gu  ̂ ubit^  als  35erirrung  unb  fa^mört,  fie  niemals 

wieberjufe^en.  Damit  eubigt  ber  aweite  Hct  im  Seben  beS  grünen  £>einri<$$; 

e^e  wir  i^n  naa^  9D2ünaVn  begleiten,  müffen  wir  erft  uoc$  einen  93litf  auf 

feine  t'iebe  iurürfwerfen.  . 
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Da  überragt  junächft  bie  auffallenbfte  Aehnlidjfeit  mit  ber  ®efchichte 

^ean  ̂ ßaul's  unb  mit  ben  gelben  oon  beffen  Romanen ;  bem  Dichter  bes 

grünen  ̂ einrieb,  fc&eint  ebenfomenig  als  bem  beS  ̂ eSperus  bet  SBorrourf  bet 

Mieblofigfeit  unb  Obcrfläa)licbfeit  erfpart  werben  $u  fönnen.  Der  Schein 

aber  trügt  auch  f)ier.  Die  wahre  Cicbe  bes  ÜHanneS  sur  $rau  ift  ÜttoniS' 

muS,  fic  [Reibet  ttic^t  smifchen  bem  Sinnlidjen  unb  ©eiftigen,  baS  Sinnliche 

ift  bie  eine,  aber  nothwenbige  Seite,  wo  bieS  fehlt,  ift  überhaupt  nicht  oon 

iHc6c  bie  9tebe.  Reinritt)  aber  mar  oorerft,  gerabe  wie  $ean  $au(,  feiner 

ganzen  ̂ nbtmbuatität  nach  unb  wegen  feiner  $ugenb  oiel  ju  fet)r  Spiritualift, 

als  ba{j  feine  Neigung  ju  Anna  hätte  triebe  genannt  werben  fönnen.  Doch 

er  war  auch  wieber  Dualift,  bas  Sinnliche  begann  fict)  flu  regen,  aber  es 

t)attc  fich  noch  nicht  in  bas  rechte  SJerhältnifj  sunt  ®eiftigen  gefefct,  es  trat 

bat)er  als  etwa«  SelbftanbigeS  auf  bie  eine  Seite,  bafjer  fein  Schwanfen 

jwifajen  ̂ ubitt)  unb  Unna.  Sobann  war  bei  ̂ einrict)  wie  bei  $ean  *^aul 

bie  ̂ ^antafie  übermächtig;  biefe  »erlangt  nicht  nach  etwas  (Soncrctem,  $nbi* 

oibuellem,  if)re  Sefjnfucht  ift  eine  unbeftimmte,  allgemeine.  $ean  ̂ aul  nennt 

bteS  Simultanliebe  —  ber  ̂ Ijantafiereicbe  befommt  baher  etwas  Don  ̂ uan* 

artiges,  er  flattert  oon  ber  einen  $ur  anbern,  of)ne  fich  babei  etwas  Arges 

ju  benfeu.  Als  brittes  unb  lefetes  ü)iotio  ift  ein  überaus  ftarf  auSgebilbeter 

SubjectioiSinuS,  ein  Sichfelbftbefchauen  unb  «befpiegeln  anzuführen;  nur  ju 

leicht  wirb  bieS  ju  (SgoiSmuS  unb  Gitelfeit:  (Genies  wie  $ean  ̂ Jaul  unb 

fteller  arbeiten  fortwährenb  au  it)rer  Selbftausbilbung,  aber  fic  fommen  hier- 

bei nur  JU  leicht  baju,  baS  3ufantntcntreffen  mit  Anberen  nur  als  flüchtige 

Stationen  auf  ihrem  ©ege  anjufeljen,  als  Littel  $u  ihrer  eigenen  s#erooll* 

fommnung.  Sie  finb  einfettig,  fefjen  nicht  nach  rechts  unb  linfS,  alles  was 

fie  erleben  wirb  ihnen  jur  Dichtung,  fie  lieben  nicht  ben  anbern  um  feiner 

felbft  willen:  er  wirb  ein  Opfer,  welches  fie  ihrem  eigenen  öJeniuS  bringen. 

3n  üttüucheu  will  fich  Heinrich  auf  ber  Äunftfdjule  methobifch  jum 

2)Mer  auSbilben.  lieber  biefen  Aufenthalt  fönnten  wir  mit  bem  Dichter 

rechten.  Seine  eigene  ̂ Jerfou  nämlich  tritt  $tet  alljufehr  jurücf ;  weitaus  ber 

größte  $heil  bes  britten  $3anbeS  ift  burdj  bie  ©efebichte  oon  £>einrich'S  ftreun' 
ben  eingenommen.  (SS  fehlt  freilich  nicht  an  meifterhaften  Sdjilberungen  unb 

©injelfcenen,  ich  erinnere  oor  allem  an  ben  ftaftnachtsfeftjug,  welcher  in  wirf* 

famem  GJegenfafcc  $u  bem  gaftnachtsfpiele  ber  Schwerer  fteht.  (Sriffon  unb 

Cos  ferner,  töofalie  unb  Agnes  finb  nicht  fowol)l  für  fich  felbft  intereffante 

(Sfjaraftere,  fonbern  fie  finb  ein  Spiegel,  aus  welchem  uns  baS  S3Ub  .pein« 

rieh'S  felbft  fo  wie  ̂ ubith'S  unb  Anna's  entgegenleuchtet:  ©riffon  löft  bie 
fchwere  Aufgabe,  fich  felbft  fennen  $u  lernen  unb  fich  befchränfen,  er 

finbet  baher  auch  fein  (&lücf  in  ber  ÜJcrbinbuug  mit  Üiofalie.  VtyS  ift  ein 

Don  3uan  unb  Atheift;  er  oerläfjt  bie  liebliche  Agnes  unb  es  fommt  fchliefc* 

.  ...    , , 
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li$  $um  Duell  smifchen  ihm  unb  £>einrieh.  «Hein  ?o«  macht  mit  föecbt 

geltenb,  er  thue  nicht«  anbcre«  al«  ma«  ja  Heinrich  einft  aucb  getrau  habe; 

n>a«  aber  ̂ einrieb,'«  (fcifer  gegen  ben  Äthci«mu«  betrifft,  fo  fagt  er  fich  felbft, 
bafe  bie«  ein  wunberlicher  ©otteSglaube  fei,  ber  311  feiner  33ertf)eibigung  ba« 

931ut  be«  anbern  »erlange,  «gne«  enblich,  ba«  febwanfe,  fülle  unb  clemen* 

tarifa>  ©efen,  ift  ba«  «bbilb  Slnna'«,  unb  boch  —  wir  brausen  nur  ihren 

lanj  in  föofalien'«  Sanbljaufe  mit  bem  Xanje  «nna'«  beim  SBohnenfpiele  ju 

wrgleic&en,  wir  brausen  nur  baran  $u  benfen,  wie  geföwinb  Ägne«  ihr  Seib 

wieber  oerwinbet,  —  wie  tief  ift  nicht  bte  tfluft  gwiftfcen  beiben.  Die«  alle« 

ift,  ich  wieberfwle  e«,  »on  fjotyx  Schönheit,  aber  e«  fragt  fich  boch,  ob  ber 

Siebter  hier  nicht  ju  ausführlich  gewefen.  ÜWtt  bem  SNomcnt,  wo  ̂ einrieb, 

rcieber  felbft  im  35orbergrunbe  erfcheint,  fteigert  fich  unfere  Xhert™hme.  Da«  , 

3tyllif<$e  weicht  jefct  ber  Xragöbie.  Ät«  bte  ftreunbc  bie  §auptftabt  Oer* 

laffen,  befchlcieht  unfern  gelben  ein  „graue«  Söefen";  auch  jefet  wieber  hatte 

ein  ftreubenfeft  mit  Unr)cil  für  ihn  geenbet,  mit  bem  Duell,  oor  aüem  aber 

befriebigt  ihn  feine  tfunfttheitigfeit  nicht  mehr.  23i«her  tfanbfchaften, 

ben  ©ajauplafc  ber  menf  glichen  ST^ätigfeit,  gemalt,  ein  SJerfuch,  ben  Sorgho 

fifajen  Rechter  gu  zeichnen,  lägt  ihn  bie  Darfteüung  be«  SWenfchen  felbft  al« 

ba*  §öt)eTe  erfajeinen.  ftefet  lebt  er  wieber  auf,  er  hört  «natomie  unb  mib* 

met  fid>  eifrig  bem  neuen  ©tubium.  «ber  unoermerft  wirb  er  bamit  auf 

neue  ©ahnen  geleitet.  (Sr  wiO  iefet  nicht  blo«  bie  ©rfaieinuug  be«  9}?enfa?en 

barfteüen,  fonbern  auch  f«n  SBefen  ergrünben;  er  oertieft  fiel),  freilich  ohne 

Leitung  unb  9)iethobe,  in  philofophifö*  Probleme  unb  ba«  @tubium  ber  ®e* 

ianfye  unb  töechtswiffeufchaf t ;  ber  $hilofoph  unb  Dichter  fängt  an  über  ben 

fcünftlcr  ben  ©ieg  baoongutrageu.  Damit  ift  aber  auch  fein  (fclenb  befiegelt, 

beim  er  oerliert  jefct  ba«  fefte  $iel  au«  ben  «ugen  unb  e«  nahen  bie  ©chreefen 

ber  ©rroerblofigfeit  unb  «rmuth-  Die  Butter  ̂ ttft  jwar,  fo  gut  fic  nur 

fann,  ihrem  ßieblinge  au«,  aber  ihr  Vermögen  ift  nur  befcheibeu  unb  fo  oer* 

fugt  auch  balb  biefe  Duelle,  ̂ einrieb  ift  oöüig  mittellos,  unoerwüftlich  jwar 

ift  fein  ̂ bealiSmu«,  benn  er  hält  jefct  ©infefjr  in  fich  felbft,  fchreibt  feine 

*<ben«gef  Richte  unb  giebt  feinen  legten  ®rofcbcn  für  ba«  (Sinbinben  bcrfelben, 

aber  nun  hat  «  ntc^t  mehr  fo  oiel  ©elb,  um  fich  Nahrung  &u  oer* 

Raffen ;  er  hungert  einen  Sag,  jwei  Sage,  brei  läge,  er  wirb  immer 

fömächer  unb  fteht  fein  Beben  eruftlich  bebroht.  Da,  am  borgen  be«  oierteu 

Sage«,  roenbet  er  fieb  feit  lauge  jum  erfteu  tfJfale  wieber  an  (SJott  unb  fiehe : 

bie  §ilfe  ift  ba,  e«  fommt  ihm  ber  ©ebanfe,  feine  $lötc  $um  Xröbler  ju 

tragen.  Damit  ift  bie  augenblicfliche  ©efahr  befeitigt.  ütteifterhaft  ift  bie 

pfochologifebe  ©rflärung,  welche  Heller  oon  biefem  $lötenmunber  giebt:  er 

jfigt,  wie  ba«  @ebet  lebiglich  auf  ben  5ßetenben  felbft  aurücf wirft  unb  feine 

Gräfte  freimacht.   Der  Xröoler  lauft  nun  auch  nach  unb  nach  .•peinrich'« 
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Betonungen,  hierauf  weift  er  ihm  eine  «r&cit  an,  bie  .^einrieb  nicht  ohne 

ÜWurren  ooüführt:  311m  ©injuge  ber  Söraut  beS  Äronprinjen  finb  Jahnen* 

ftangen  nötfng,  unb  Heinrich,  ber  föepublifaner,  er,  welker  einft  bie  SBcrfe 

GwtteS  in  ®otteS  9catur  nachgefc&affen,  bemalt  jefet  im  finftern  ftämmertetn 

eine  «njahl  folcfcer  ©tangen  mit  ben  i'anbeSfarben.  «u*  ein  liebliches 

Sttäbchcn,  £>ulba,  eine  Arbeiterin,  lernt  er  jc^t  fennen.  @S  fommt  it)m  ber 

©cbanfe,  ob  er  nicht  untertauchen  foüe  in  biefe  glücffclige  Verborgenheit  unb 

allen  ehrgeizigen  planen  entfagen.  $)och  ba  befucht  it)n  ein  Üßann  aus  ber 

$eimath  unb  cr^ät)lt  ihm  oon  ber  üHutter.  fto*  niemals  ift  bie  opferfreubige 

Mutterliebe  fo  ergreifenb  unb  boch  fo  fölify  unb  mit  ben  einfaebften  Mitteln 

bargefteüt  worben  al«  im  grünen  Heinrich;  mit  bem  aufriebtigften  Mitleiben 

erfüllt  uns  bie  ®eftalt  ber  frrau  i'ee,  mir  neigen  uns  aber  au*  oor  ir)r  ooll 

(Shrfurcbt  unb  Söewunberung.  föührenb  ift  ihre  fpartanifebe  ©nthaltfamfeit 

oen  jeglichem  ©enuffe  unb  jeglichem  Umgang;  felfenfcft  ihr  GJotteSoertrauen 

unb  ihre  ßuoerficht,  baß  fich  bereinft  boch  alles  für  ihren  £>etnrich  junt  ®uten 

wenben  werbe;  h^serfebneibenb  bie  Schnfucbt,  mit  ber  fie  £ag  unb  fRad)t 

bie  9tüdffehr  ihres  ©ohneS  herbeiwünfebt.  Sin  tiefes  £>cimwch  ermaßt  jc^t 

in  Heinrich;  feinem  ©c&wanfcn  wirb  ein  ©nbe  gemacht,  als  er  fieht,  welche 

Gefahren  bie  geiftlofe  «rbett,  oon  ber  er  fich  iefet  nährt,  ihm  bereitet.  £ie 

tyfyintafie,  welche  am  Sage  niebts  mehr  ju  geftalten  finbet,  regt  fi(h  bie  9fö$te 

hinburth  in  einem  £raumgetümmel  oon  ben  glänsenbften  färben  unb  bun* 

teften  formen,  9iur  ein  $oet  erften  langes  !ann  fo  träumen,  unb  bte 

STräume  fo  fchilbern,  wunberfam  oermifcht  fieb  bie  SBirflichfcit  mit  ber  jügel* 

lofeften  «ßbantafttr  unb  fltomanttf.  ̂ einrieb  oerhehlt  fich  aber  au*  nicht  baS 

Äranfhafte  biefer  ̂ croenerregungen  unb  fürchtet  baS  ©chicffal  beS  roahnfinnig 

geworbenen  MalerS.  gort  alfo,  fort,  ift  iefet  bieCofung;  graufam  *war  finb 

all  feine  Hoffnungen  in  ber  ftrembe  jerftört,  ungebeugt  aber  unb  eutfc&loffen, 

ben  Stampf  beS  Gebens  in  ber  fteimatf)  weiter  ju  fämpfen,  wanbert  unfer 

£>elb  jum  Xtwre  ̂ tiiau«:  eS  beginnt  ber  lefete  $ct  bc«  $)ramaS. 

£>cinrich  ift  fo  arm,  bafe  er  nicht  nur  ben  ganzen  2öeg  au  jurüeN 

Sulegcn  gebenft,  fonbern  auch  bie  Wichte  fnnburd)  im  freien  jubringen  will. 

«IS  am  ̂ weiten  Äbcnb  halbtobt  oor  ©rnuttung  unb  junger  auf  bem  Äirch* 

hofe  unb  in  ber  Äir*e  eines  awifchen  SBalbbcrgen  anmutig  gelegenen  Herren* 

fit}cS  ber  £ulber  Unterfunft  fu*t,  finbet  er  feine  Siaufifaa;  aus  wenigen 

©orten  nur,  bie  er  an  fie  richtet,  erfennt  £)ort*en  sächönfunb,  bie  Pflege 

toebter  beS  (trafen,  bafe  er  ihrer  £>ilfc  eben  fo  wüvbig  als  bebürftig  ift,  unb 

cS  wirb  ihm  in  ritterlicher  üöeife  ©aftfreunbfebaft  im  Schlöffe  geboten,  Sin* 

fängli*  fträubt  fich  fein  Stol^  balb  aber  oergißt  er  bie  £>eimfehr.  Dortdjen 

nämlich  ift  eine  wunberfame  gee,  welche  ben  irrenben  bitter  mit  ihren  öanben 

jurücfhält;  er  weife  nicht,  foü  er  mehr  ihre  Einmuth,  ihren  ®*er*  unb  ihre 
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uberfprubelnbe  SebenSluft  ober  t$ren  retten  unb  tiefen  unb  freien  ©eift  be* 

wimttxn.  ̂ efet  liebt  §einri#  wirflidj  unb  wat)rfjaftig;  wie  ©puppen  fällt 

e$  ü)m  oon  ben  äugen,  ba§  bie  Siebe  gu  Änna  feine  wafjre  gewefen.  $)ort$en 

ift  ftreigetft  unb  tt)te  ©eltanfdjauung  wirb  jefct  bie  feine,  et  fie^t,  wie  bie 

anrrsogenen  ©ebanfen  Don  ®ott  unb  Unfterblidjfett  ftdj  in  ifjm  löfen  unb 

betoeglia)  werben,  er  oertieft  fi<§  in  bie  ©erle  beS  claffifajen  ̂ fjilof  otogen, 

treuer  einem  ̂ auberoogel  glcicf)  im  einfamen  'söufebe  fifct  unb  ben  ©Ott  aus 

ber  Sruft  oon  £aufenben  fjinroeg  fingt.   §einria)  liebt  tief  unb  leibenfdjaft* 

li$,  aber  aua?  SDortdjen  liebt.  gftre  Siebe  jebodj  ift  eine  anbere:  fie  fudjt 

tiefelbe  in  jungfräulicher  ©djeu  unter  allerlei  9ßecfereien  gu  bergen,  fie  wartet 

tu  befreienben  ©orte«,  §einridj  aber  wagt  bicS  ©ort  nidjt,  ooll  $)emutlj 

unb  gurebt  l)ält  er  fta)  für  gu  gering  unb  bebt  oor  bem  ©ebanfen,  baß  bafi 

fietaigenbe  2ttäb#en  in  Ujm,  bem  Grillenfänger,  §trnfpinner  unb  ganatifer, 

t§r  3beal  ftnben  fönne,  erfa?rotfen  gurüct.   üttit  t$m  gugleia?  weilt  $eter 

®üa,u«  im  |)aufe,  ein  armfeliger©ajtudrer,  bie  (Sarrieatur  eine«  fteuerbaeftaner«, 

eine  ber  auögegetcfaetften  Stguren,  bie  Retler  gefefaffen.   fttö  Reinritt?  ftefjt, 

bert]  aueb  biefer  bic  «ugen  au  fcortdjen  ergebt,  föiegelt  er  fidj  in  i§m  unb 

iran  glaubt  er  erft  reajt  refigniren  gu  miiffen.  gweimal  nodj  öffnen  ftcfj  i$m 

bie  Pforten  beS  ̂ arabiefe«,  furg  oor  fcortdjen'S  Weife  unb  im  ©aufe  be« 

Solans,  eine*  ©dritte«  nur  bebarf  e«  unb  er  ift  am  3iele  feiner  ©etjn* 

!'u4t;  &er  böfe  3ufall  aber  unb  feine  eigene  Unentfdjloffen^eit  galten  i§n  oon 
biefem  ©abritte  gurüct  unb  fo  greift  er  benn  wieber  gum  ©anberftabe,  um 

W  enblidj  in  bie  Hrme  ber  t)arrenben  Sftutter  gu  eilen.  $}ur#  beS  ©rafen 

@üte  fyit  er  ein  Meines  Vermögen  erworben,  audj  oon  anberer  ©eite  fjer 

fliegen  tbm  [efct  auf  einmal  reidjlidj  bie  Hilfsquellen,  allein  Dortc^en  ift  nun 

für  immer  für  it)n  oerloren  —  baljeira  aber  wartet  feiner  baS  5urdjtDatf*e- 

tie  gange  Qtit  tynbura)  t)at  er  bie  Sttutter  oljne  9tad)rt$t  gelaffen,  ber 

@iam  um  ben  oerlomen  ©of»t,  bie  ©infamfeit,  bie  immer  guneljmenbe  SBer* 

anutng  fjaben  it)r  Seben  allmäljlid)  untergraben.  §einrtdj  fommt  gerabe  an, 

als  fie  it)ren  legten  ©cufger  au«t)audjt,  unb  bie  üflutter  ftirbt,  oljne  ityrem 

€>o$ne  ben  ©egen  geben  gu  fönnen.    SKiebergefdjmettert  oon  fReue  unb 

©ennffensbiffen  oerlebt  jefct  §etnridj  feine  Sage,   gn  treuer  Ärbeit  bereitet 

et  fu$  oor,  um  ein  beföetbeneS  Ämt  in  feiner  §eimatt)  gu  befleiben.  $)as 

Sertrauen  feiner  Mitbürger  wirb  i$m  in  reichem  2ttafce  gu  tt)eil,  er  aber 

Heibt  melanc^oltfö  unb  einfilbig,  benn  feine  ©eele  ift  auSgeplünbert.  Wocb 

«mnal  lächelt  it)m  bas  Olücf,  benn  Qubit^  !e^rt  au§  ber  grembe  gurüct; 

fm  einen  «ugenblicf  benten  beibe  an  bie  (Sfje,  boeb  fte  geben  biefen  ©ebanfen 

b"alb  auf,  unb  fo  bleiben  fie  bura?  bie  ©anbe  ber  greunbfefaft  vereinigt. 
3n  ber  erften  «uSgabe  ftirbt  ̂ einrieb  balb  nadj  ber  Wüdfe^r  an  ge> 

btoebenem  §ergen;  ̂ ru§  ̂ at  biefen  <©$lu&  getabelt,  un«  bagegen  wiü  er 

3«  naa  S«ü*.  1881.  L  36 
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poetif$  wahrer  unb  crgtctfenbcr  erfdjeinen  als  btcfe  SHütffcljr  $ubitl)S,  bicS 

geben  im  Verborgenen  unb  biefe  föefignation  auf  fo  uiele  ̂ beale.  Der  Sirf* 

liefofeit  entfprit^t  ja  audj  biefer  ©d)lufe  ntdjt,  in  ©irflidjfeit  gef)t  ber  grüne 

§einria?  gar  nia?t  im  SllltagSleben  unter,  fonbern  es  umfragt  feine  Stirn 

ber  Lorbeer  bcS  Dieters:  er  fäafft  ein  SBetf,  baS  fid>  mit  ben  fjerrltcbften 

unferer  Literatur  meffen  fann. 

Du  f)aft,  gute  frrau  See,  beinen  ©ofm  ni$t  wieber  gefeljen  unb  bift  in 

(Slenb  unb  Verzweiflung  geftorben;  bu  fjaft  aber  nid)t  umfonft  gelebt  unb 

gelitten :  bein  £)er$enSwunfa>  ift  erfüllt  werben,  benn  ber  (Genius  beines 

(Sohnes  Ijat  frei  unb  mäd)tig  feine  ©Owingen  entfaltet:  er  b,at  bir,  er  b,at 

fia?  ein  unoerganglia^eS  Denfmal  gefegt.  Du  felbft  aber,  grüner  Reinritt), 

wie  beraufdjenb  aud)  unb  erfjebenb  ber  SHuljm  fei,  welker  bir  als  Dieter  ge* 

fpenbet  wirb:  bu  wirft  itjn  nic^t  Eingeben  für  bie  t'iebe  unb  Ib,eilnat)me, 

weldje  bu  bir  als  flftcnfcb,  burd)  bein  Söud)  erworben.  Dein  sbudj  ift  eine 

SSeidjte,  unb  nia)ts  fann  bir  bie  «Seligfeit  aufwiegen,  bid)  burd)  baffetbe  be- 

freit ju  baben  oon  bem  was  bid)  quälte.  SBer  unter  uns  möchte  einen  ritt« 

jigen  ©tein  gegen  bid?  aufgeben,  wen  erfüllten  nidjt  beine  ©efenntniffe  mit 

fd)mer$lid)er  föüljrung?  Dies  iöemujsticin,  laufenben  aus  bem  £>erjen  unb 

$um  £>er$en  gefprod^en  ju  fyaben,  ift  bein  fünfter  l'olm,  er  wiegt  alle  i'ob* 

Reifungen  ber  $rttif  unb  «iteraturgcfa^iajte  auf.       ̂ aul  Werrlid). 

?um  ̂ >ebttd?tnt(|  ̂ Mattiert  001t  Mamtflb'*. 

ii. 

$öir  fyaben  ben  fpäteren  Söeruf  Gfyamiffo'S,  in  bem  er  fegenSreidj  wirfte 

unb  in  bem  er  fidj  befriebigt  füllte,  an  bie  ©pifce  unferer  Söetradjtung  ge* 

[teilt,  um  biefen  wefentltdjften  Hinflug  auf  ben  Dieter  bon  Anfang  au  f)cr* 

oorjutjeben.  SBenben  mir  uns  nun  aber  gur  ̂ ugcnbjeit  beS  Dieters  juruef . 

Das  Xalent  jur  Ausübung  ber  ̂ Joefic  brachte  er  aus  feiner  franjöfifdjen 

$>eimatb,  bereits  in  ber  ©utmicfelung  begriffen  mit.  @r  machte  franjöfifdje 

95erfe,  elje  er  im  «Stanbc  mar,  beutfdje  ju  lefen;  er  l)at  audj  fpäter  notb, 

franjbfifdj  gebidjtet,  nodj  1829  baS  beutfa?  gebidjtete  „©djlofe  Voucourt"  in 
fransöfifdje  Verfe  übertragen.  Unter  ber  großen  Än$al)l  ber  emigres,  bie 

na*  Deutfdjlanb  fameu,  werben  es  ftdjer  nur  wenige  gewefen  fein,  welche 

fidj  bie  3Jiüb,e  gaben,  beutfd)  ju.  lernen,  ßljamiffo's  Lerneifer,  unb  insbefon* 

berc  bie  tiuft  gur  Erlernung  frember  ©prägen  war  ib,m  angeboren  unb  fyat 

ifw  bis  in  feine  testen  Üage  niajt  oerlaffen.  Von  ben  beutfd?en  Diätem 

war  es  nun  oor  allen  Stiller,  ber  tyn  anjog;  bas  rb,ctorifa)e  in  tym  mag 
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c-en  Jranjofcn  met)r  anzogen  fjaben  als  ©oettje'S  (£infaa)t)eit,  ging  eS  bodj 

§rau  üon  Stael  trofc  <Stt)legers  $Mct)rung  nic^t  anberS.  $>odj  waren  es 

nify  bie  Dramen,  fonbern  ©anüer'S  pljilofopljtfdje  ©ebidjte,  bic  feine  Ijödjfte 

^geifterung  erregten.  §ier  fü^Cte  er  eine  iöerwaubtfajaft  mit  feinen  eigenen 

^ften;  an  feinen  ©ruber  fdjretbt  er  im  Äpril  1799:  „Tachez  je  vous 

prie  de  vous  procuror  bic  ftbeafe,  uno  piece  fugitive  de  Schiller,  et  de 

la  lire  comme  une  lettre  de  votre  freie."  %m  erften  üHufenalmanadj, 

ben  ber  biebtenbe  prcufjifdje  Seconbelieutenant  1804  mit  feinen  greunben 

Verausgab,  ift  es  ©cbiller,  bem  bic  §ulbigung  barge&raa?t  wirb: 

„$e$  fcil'gen  JperjenS  ttcfflcm  (ikunb  entfebroeben 
Xtx  Sbeale  göttliche  (»eftatten ; 

Xtn  Stimmen  gleicb  ber  bimmtifefcen  ©eioalten 

drjirablen  beinc  Üieber  in  ba$  £cben. 

3>ir  muöte  ftc&  ba*  junge  £>crj  ergeben  .... 

X'ix  trollt"  icf?  nabn  in  ©eiftcö  Umarmungen  .  .  . 

Um  beincö  v«rj«"8         bab'  icp  gerungen." 

s<biller  unterlieg  eS  bem  jungen  §erauSgeber,  ber  fiel)  brieflich  an  Ifyt  ge* 

irentet  Ijatte,  $u  antworten,  unb  feit  ber  $eit  fajeint  (Efyamiffo  r»on  feiner 

^irunberung  etwas  jurürfgefommen  ju  fein.  2öir  muffen  ©djiller  als  feinen 

erften  «pradjlcfjrcr  bejeidjnen;  wir  werben  aber  in  ßljamiffo'S  reiferen  ®e* 

tieften  feine  auffaüenben  Spuren  btefeS  ©influffeS  waljrnet)men.  ©a?iüer 

wurte  oou  bem  jungen  £ia)ter  jum  Vergnügen,  ftlopftocf  ̂ um  Stubium  ge* 

lefen.  üttit  gleiß  unb  Ausbauet  fudjte  er  fa)on  1798  in  bie  33?effiabe  ein* 

uibringen,  „vers  en  vers"  galt  es  $u  entziffern;  als  er  mit  tf)r  fertig  war, 

machte  er  ftdj  an  bie  Cben  „ces  chefs  d'oeuvre  d'obscurite,  qui  font 

patir  un  allemand."  $n  ber  Xt)at,  ber  ÄuSlänber,  welcher  fia>  junt  35er* 

fiänbniffe  biefer  fo  oft  ftbnlliniföen  £)id)tungen  burdjgerungen,  war  reif  aud) 

in  biefer  Spraye  felbft  $u  bieten;  „il  faudra  que  j  ecrive  quelque  choso 

en  allemand;  car  au  fait  il  faudra  bien  l'appreudre  cette  coquine  de 

language."  (Sbamiffo  nafjm  es  mit  feinen  ©praebftubien  ernft  unb  ging  auf 

i&re  beften  Cueüen  jurürf.  ©obalb  ftcb  itjm  eine  Gelegenheit  barbot,  begann 

er  ftcb  aua?  mit  tfutljer'S  SSibelüberfefeung  *u  befestigen.  JJn  ber  *Kätje 

$öttingen'S  bei  einem  Pfarrer  einquartiert  f^reibt  er  am  28.  ftooember  1805 

ao  33arnt)agen:  „hieben  bem  ©runbterte  (ber  SMbel)  ift  mir  ber  alte  gute 

ttuber  fcfjr  erfreulieb,  wela?  ein  äcf>tes  beutfajeS  Deutfa?  er  fpriajt!  §ätf 

er  fcen  &ebTaueb  nur  ber  ®erunbicn  in  enb.  gaft  bebaur'  iaj  jefet,  bafj  idj 

ü)n  iu  wenig  brause."  (Sin  gutes  ÜDeutfdj  mußte  Gfyamiffo  oon  folgen 

Bpraajmeiftern  wofyl  lernen ;  er  lernte  oon  it)nen  beutfeb  ju  fdjreiben  unb  gu 

bidjtcn-,  bie  UmgangSfpradje  freiließ  fo  wenig,  als  ein  $>eutfdjer  bie  fransö* 

ftf^e  aus  üttontaigne  unb  Otacine  ju  lernen  ocrmödjte. 
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$n  einem  £agebuchau«5uge  aus  bem  Slpril  1801  ift  ocrjeichnet:  „8ef* 

türeS:  ©titlet  unb  ®octhe,  ̂ afefpeate  in  ber  Ueberfefeung  oon  ©fcbenburg, 

oon  33abo'S  Xrauerfyiel :  Otto  oon  SBittelSbaaV'  Der  @inf(uf$  ®§afefpeare'8 

mag  ber  Qbee  gu  einem  Drama :  „ftortunatuS  ©lücffecfel  unb  ©ünfchhütlein'' 

ben  Urfprung  gegeben  ljaben,  ein  ©toff,  an  bem  fta?  etnft  §an8  ©ach«  unb 

bie  englifchen  ̂ omöbtanten  oerfudjt  Ratten,  ben  einige  ̂ aljre  fpater  (1815) 

ber  unbramatifchfte  aller  Dieter,  ßubroig  £ie<f,  ju  einem  ßefebrama  umfamf. 

Den  einflufc  ©oethe'3  fönnen  mir  an  einet  wirtlich  ausgeführten  Dichtung 

(Sljamiffo's  wahrnehmen.  Das  ̂ auftfragment  oon  1790  hatte  1803  ben 

Jungen  Dieter  $u  einet  bramatifchen  ©cene :  ,,gauft.  (Sin  Eerfuch"  begeiftert 

Die  «Sprache  aeigt  hier  noch  sunt  größten  Ztyxie  ben  Nachahmer  <©a?iüerö: 

„£>ie  etnjie  Xb>t 

2>ie  fpät  fortroitfcnb  in  bet  Qtittxi  ©c&ooße, 

(Entfallen  bit,  ein  fRaub  bet  fremben  9Käa)te( 

©e^öte  eroig  ber  9Iotbroenbigleit." 

Der  ungereimte  fünffüßige  Jambus  blieb  immer  eine  Schwache  ©hamiffo'S, 
gelungen  bagegen  erfdjeint  tytx  unter  bem  unmittelbaren  ©influffe  ber  ©riechen, 

»eiche  er  bamals  ftubirte,  bie  ©tichomothie  (I,  427  bei^empel);  bie  ©»räche 

®oethe'3  treffen  mir  hier  natürlich  auch  an,  nicht  nur  bie  be«  JauftfragmenteS, 

auch  an  bie  ber  gphtgeme  werben  mir  gemahnt: 

„©efje  bem  äflenfdjenetäcugtcn ! 

(£t  jiütjet;  na$b>tlenb 

empfängt  tbn  bie  Xtefe, 

Betfebmettctt  Dorn  jä^tidpen  gaö. 

(£3  roanble  im  %l)aU 

Xtx  2Rcnf<henerjeugte 

Unb  roeibe  bie  ©liefe 

an  blumigen  Shunt 

9?icht  wag  er  ju  f?eben 

$n  btenbenbe  fcö&en 

$ut  ©onne  ben  ©lief!  u.  f.  w. 

Die  ©toffgeftaltung  be«  Drama«  erinnert  an  ba§  93olfSfchaufptel;  $wei 

©tin^men,  bie  be§  guten  unb  bes  böfen  ©eiftes,  jur  Stechten  unb  jur  Sinfen 

fuchen  Jauft  ju  »amen  unb  ju  ©erführen.  JJauft  oerlangt  Söahrheit,  welche 

ber  ©eift  jur  ßinfen*)  öerfpricht;  als  ftauft  auf  beffen  Segehren  über  ftch 

felbft  ben  ©tab  gebrochen,  enthüllt  ihm  biefer  bie  ©aljrhett:  „Der  3weifel 

ift  menf glichen  Söiffcns  ©renje."  ©hamiffo  hatte,  wie  ber  oon  gulba  mit» 

geseilte  ©rief  an  feine  ©chwefter  ̂ ouife  oom  5.  2Wat  1800  jeigt,  Bant 

•)  SBgt  ©it&.  (Jtciaenacb  „«etfueb;  einet  (Befcbicfte  beö  «oltSfcbanfpietS  »om  ©oftor 

8raufl".   e.  68  u.  a. 
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„meinen  ftreunb,  ben  tüdjtigen  $hilofophen"  ernftlid)  ftubirt;  ein  9cad)haü 
aus  tfant  Ringt  uns  in  ben  ©orten  beS  böfen  ©eifteS  entgegen: 

„25er  3»eifel  ift  menfcfilidien  Siffcn«  ©ren^e; 

(53  tann  ber  ©taubumljüüte  nichts  erlernten, 

$em  ©linbacbornen  tann  tein  8id)t  erfdjetnen. 

@o  wie  bie  ©prad>e,  wie  beS  SffiorteS  ©djafl 

2)  ir  SRittter  be8  (SkbanfenS  ift  unb  3«4«n, 

©o  iß  be«  ©innä  (Srapfinben,  ber  ©ebante  felbfl 

3)  ir  ©pradje  blo8  unb  eitle«,  leere«  3«d)en 

jSXt  tvoiq  bir  »erfüllten  ©irttidjteit. 

35u  lannfi  nur  benten  burd&  ben  SDlittler  ©pradje, 

9tur  mit  bem  ©inne  fc&auen  bie  Watur, 

ÜRur  nad)  ©efefeen  ber  Vernunft  fle  benten. 

Unb  fcättefi  bunbert  ©inne  bu  unb  taufenb, 

33u  Äargbcgabter,  unb  cttjöbe  freier 

©id)  bein  ©ebanfe  in§  oielfeitta,er» 

SJefiiplte  310;  fo  würbet*  hnnter  bu, 

(getrennt,  oereint  mit  i&m  burd)  ÄörperS  ©anbe, 

9lur  eigne  ©diatten  fdjaun  unb  nid)t8  ertennen." 

(fcnblid)  zaubert  ber  böfe  (Seift  bem  betrogenen  frauft  einen  ©old)  in  bie 

Spant),  mit  welchem  er  fid)  erftidjt.  93ei  allem  mangelhaften  biefeS  ̂ ugettb» 

werfe«  gebührt  ü)m  bod),  wie  id)  glaube,  in  oerfdjiebener  $>tnfid)t  mehr  8ob 

unb  33ebeutung  als  ihm  bisher  gefd)enft  tourbe.  ftür  unfere  93etrad)tung  ift 

bie  SDidjtung  befonberS  anjiehenb,  weil  wir  Ijier  bis  ins  (Sinjelne  bie  (Elemente 

»erfolgen  fonnen,  aus  benen  heraus  fid)  ©hamiffo'S  beutfd)er  2)id)tungSftil 
allmählich  bilbete. 

2Bir  wenben  uns  hiermit  oon  ber  erften  ̂ eriobe  beS  £)id)terS  ab.  ©ein 

(Stubiren  felbft  Ijatte  Äbfd)nitte,  feinen  Äbfchlufc;  ©tubent,  wie  er  meinte, 

wolle  er  immer  bleiben.  „«Streben,"  fdjrieb  er  am  17.  9cooember  1805 

feinem  ftreunbe  ©Ufylm  9teumann  nad)  Hamburg,  „ftreben  nun  möchte  ber 

toüenbete  ißarne  beS  irbifdjen  menfd)Iid)en  CcbenS  fein,  es  möchte  ein  Huf- 

jählen  fein  ber  3a^cn,  roeldjeS  ewig  ewig  unerfd)öpfenb  bleibe,  aber  baS 

Äufftreben  ift  ihm  Qtotd  unb  nid)t  baS  ewig  3nrücfweid)enbe,  nie  ju  (£r* 

reid)enbe,  welches  als  foldjes  erfd)eint  unb  erfd)einen  mu§,  —  alfo  bliebe 

nid)t  alles  Arbeiten  leer  unb  nidjtswürbig,  wie  in  ©tunben  ber  9(tä)t'@infid)t 

es  ertöbtenb  erfcheint"  ®o  fehen  wir  aud)  ben  Ü)id)ter  ©Ijamiffo  fort  unb 

fort  nad)  ÄuSbtlbung  ftreben.  3nnäd)ft  treffen  wir  ben  faum  jum  beutfd)en 

(ganger  geworbenen  wieber  in  $aris.  Äber  aud)  fein  bortiger  Aufenthalt 

war  für  bie  ÄuSbilbung  beS  beutfd)en  $>ia)ters  nid)t  oerloren.  Ohr  »erfudjte 

e$,  fid)  ̂ier  in  ber  älteren  franjöfifchen  Siteratur  umjufehen.  Sei  Gelegenheit 

feiner  S3efanntfd)aft  mit  2Röfterienfpielen  legt  er  aüerbings  nur  ed)t  franjö* 

fif^es  Unoerftänbni§  an  ben  Sag,  inbem  er  nid)t  nur  bie  Opferung  SfaafS 
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bcm  $önig  fear  3ur  (Seite  [teilte,  fonbern  auch  biefe  Reiben  al3  ganj  eben* 

bürtig  erfta'rte  mit  SlefchüloS'  „gefeffettem  Prometheus",  ©alberon'S  „Slnbacfet 

3Utn  Krcu3e"  unb  töaeine'S  „Sttfjalie";  jirif^cn  alt  biefen  fei  fein  gortfdjritt 

malzunehmen,   dagegen  war  e$  füt  ben  fünftigen  dichter  beS  ©cblemibl 

oon  ©tchtigfeit,  ba§  et  nun  söarbaaan'3  „fabliaux  et  contes  dos  poetes 

francois  des  XI— XV.  sieclos"  ftubirte  unb  bie  oicr  33änbc  „mit  grofjem 

®enuffe"  las  (an  gouque  17.  Siooember,  an  töofa  Üftaria  im  Uecember 

1810).  T)ie  SraähumgSfunft  fonnte  er  hier  beffer  als  oon  beulen  ÜJhtfietn 

lernen.   9toch  wichtiger  aber  war,  bajj  er  bort  in  Paris  mit  Utjlanb  unb 

feinen  Herfen  befannt  mürbe.   Wlan  brauet  nur  3.  ü8.  »on  bem  182ti  ent* 

ftanbenen  ©ebiajte  „Ungemitter"  eine  ©tropfe  au  tefen,  um  $u  crfcnnen, 

melden  ©influfj  ber  fchioäbifche  ̂ Dichter  auf  ben  beutfdHranaöfifchen  aus* 

geübt  bat: 
„Stuf  gofjen  Bürgerinnen 

35er  alte  Äönicj  flanb, 

Unb  überfdjaute  büficr 

3)a§  biifler  umroötfte  £anb." 

Senn  mir  ba3  gelefen  haben,  glauben  mir  S^amiffo'5  eigenem  ($eftänbmffe : 

,$ch  fann  mofjl  fagen,  baß  mich  nach  Ömethe  fein  dichter  fo  (mie  Uljlanb) 

angeregt  Ijat.  giebt  fct)r  vortreffliche  ©ebidjte,  bie,  möa^t'  ich  fagen,  ieber 
f abreibt  unb  feiner  lieft,  gar  fajöne  Sonette,  unb  maö  bergleidjen  mehr  ift, 

anbere  mieberum,  bie  feiner  f abreibt  unb  ieber  lieft,  unb  oon  biefer  legten 

(Gattung  finb  bie  Uhlanb'fcben;  bie  Jorm  barin  ift  megen  ber  ̂ oefie  ba,  mie 

an  ben  anbern  bie  ̂ oefie  megen  ber  gönn"  (an  föofa  2ftaria  imDecember  1810). 

Vielleicht  ift  ber  Vorwurf  in  biefer  Neuerung  nicht  im  allgemeinen  nur 

auSgefprocben,  fonbern  beaiefjt  fia?  auf  einen  beftimmten  dichter:  auf  fcuguft 

Sötlhelm  ©ableget.   W\t  iljm  amammen  oerlebte  S^amiffo  einen  Zfycil  ber 

3a^re  1811  unb  1812  auf  2Nabame  ©tael'«  ©efifethum  311  Poppet.  93ou 

ihm,  bem  üfteifter  ber  formen,  lernte  er  bie  gorm,  lernte  er  beutfebe  «onette 

unb  Serainen  öerfaffen.   3Son  Stiegel  hat  er  bie  erfte  Anregung  au  biegen 

DicbtungSarten  erhalten,  in  benen  er  bann  fpäter  auch  noch  oon  ̂ laten  ju 

lernen  oerfuchte,  roie  biefer  überhaupt  auf  (Shamiffo'S  gormengebung  t?on 

Ginflufe  mar.   3n  l)er  Serjine  ift  ja  (Sfyamiffo  felbft  in  ber  golge  unüber' 

troffener  2)Jeifter  unter  ben  beutfdjen  Richtern  gemorben,  gerabe  fo  mie  3c&Kfc 

burch  feine  „Üobtenfränae"  (1828)  es  für  bie  ©anaone  mürbe.  (Efjamiffo 

.  mar  auf  biefen  feinen  formalen  33oraug  auch  ftola  unb  fuchte  ihn  beut  iungen 

greiligrath  au  lehren :  „Waffen  ©ie  mich  Shnen  baS  ®eheiinnijj  ber  Xer&tnen* 

form  oerrathen,  baS  auch  ein  anberer  hochbegabter  dichter,  l'enau,  nic$t  er* 

rathen  au  haben  fcheint.  Pehmen  Sic  £anie  ober  auch  Strecffufc  3ur  §anbf 

unb  bemerfen  @ie,  ba§  in  ber  Ütegel  mit  jeber  Xeraine  ber  Sinn  abgefcfcfoffen 

ift  unb  nur  au^nahmömeife  ein  Uebergreifeu  ftattfinbet."   (28.  Äpril  1836.) 
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92ia)t  nur  formen  fonnte  ©hamiffo  oon  bem  eiferfüchtigen  Begleiter 

feiner  berühmten  £anbSmännin  lernen,  auch  als  Ueberfefcer  erfdjeint  (Shamtffo 

fpäter  als  ©cbuler  H.  20.  Schlegel'S.  $n  einer  „^btjlle  aus  ber  £onga* 

fpracfce"  vom  ̂ ahrc  1827  unb  in  ber  befannten  Ueberfefcung  beS  „Siebes 

oon  Xt)rr,m  aus  bem  ̂ Slänbifchen"  (1821  Thrymskvidha)  fua^t  er  in 

©chiegcl'S  ©inne  nicht  nur  ben  Qn^alt,  fonbern  auch  bie  $orm  ju  wahren. 
Durcfj  ben  Umgang  mit  ©ableget  würbe  ©fjamiffo  mehr  al§  bisher  in  baS 

innere  treiben  ber  tfiteraturführer  eingeweiht,  wäfjrenb  ihn  bie  ftreunbfcbaft 

mit  ftouque,  beffen  8ob  er  immer  wieber  aufs  neue  anftimmt,  ben  Steifen 

ber  jüngeren  föomantifer  näher  braute.  Um  oon  biefen  311  lernen  hatte 

©hamiffo,  ber  fpäter  auch  oon  ben  tfeiftungen  ber  franaöfifchen  Nomantif 

wenig  erbaut  war,  au  Diel  bon  sens.  ©S  laffen  fia?  alierbingS  in  feinen 

®eoid)tcn  einzelne  ©teilen  nachweifen,  wo  ber  ©influfc  feiner  romantifeben 

$reunbe  fiebtbar  wirb  (j,  B.  „baS  Burgfräulein  oon  SBtnbccf"  1831); 

/#ersog  £mlbreich  unb  Beattir/'  1829),  aber  ©hamiffo  barf  behalt?  noch 

lange  nicht  ben  iRomautifern  beigejählt  werben. 

93om  £>erbfte  1812  au  wibmete  er  fich  ganj  bem  ©tubium  ber  3Webicin. 

$m  ̂ ooember  fchretbt  er  an  De  la  ftooe :  „£er  SLMffenfchaft  will  ich  burch 

Beobachtung  unb  Erfahrung,  bur*  Sammeln  unb  dergleichen  mich  nahem. 

33etgeffen  habe  ich  f^on,  bajj  ich  je  ein  Sonett  gefchrieben  —  ©Ott  beruhe 

mir  meine  Sünben."  £ie  geiftige  Sammlung  beS  Stubirenbcn  fam  au* 

bem  Xichtcr  fpätcr  wieber  *u  gute.  SBenn  er  fetbft  nicht  fchrieb,  fo  »ertiefte 

er  fidh  boch  gerabc  jefct  erft  recht  in  baS  Stubium  ®oett)c'S,  beffen  „Dichtung 

unb  Sttahrheit"  ihn  fchon  in  ©oppet  ergriffen  hatte,  wo  Schlegel  unb  Ü)ia* 

bame  Stael  ben  erften  Banb  beS  Kerfes  geringfcbätjig  aufgenommen  hatten. 

©oethc'3  JEßcrfe  begleiteten  ben  Slikltumfegler,  ber,  was  bie  Ärittfer  im  Bater* 

lanbc  nicht  bemerft  hatten,  als  feine  ©ntbeefung  mit  nach  $aufe  brachte,  bie 

©ntbeefung,  ba§  in  ber  „Braut  oon  Jiorintf)"  ber  vierte  BetS  ber  oierten 

Atrophe  einen  ftufe  ju  üiel  habe  (Neifebefchrcibung  III,  58). 

Srft  nach  ber  fflücffehr  oon  ber  Weife  tritt  ©hamiffo  als  origineller 

Sieber*  unb  Baüabenbichter  hetoot,  ein  Schüler  ber  ©oethe'fcheu  £orif.  3war 

empfängt  er  auch  jefct  noch  frembe  ©inpffe,  aber  biefc  erftreefen  fich  boch 

nur  auf  oereinselte  ©ebichte.  So  erfennen  wir  in  ber  „Nächtlichen  ftahrt" 

bon  1828  1.  B.  fofort  eine  Nachahmung  feine'S,  unb  jwar  eine  wenig  ge* 

lungene;  noch  betttlichcr  tritt  $eine'fche  Lanier  heroor  in  bem  ®ebicf>te 

„l'ebewohi"  (1826).  ÜNehr  aber  als  Hnberer  £)i<htungeu  wirften  nun  feine 

eignen  tfebenSfchicffale  auf  ©hamiffo'S  ̂ oefie  ein.  «m  5.  äJtai  1800  hatte 

et  fich  bereits  bet  Schweiler  «ouife  gegenüber  übet  feine  «nfichten  oon  bet 

%  auSgefptochen:  „©ine  gute  ©he  feheint  mir  baS  üHeifterftücf  ber  Schöpfung, 

nicht«  ift  fchöner  in  ber  Natur,  als  ber  «nblicf  zweier  junger  ©atten,  bie 
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ein  Söanb  noch  fefter  als  ba«  ber  Siebe,  bic  ba«  ̂ eiüge  93anb  ber  ©Iternfchaft 

Bereinigt.   ©eich  traurige«  ©efchöpf  ift  ber  atleinftehenbe  üftann,  fich  fctbft 

überlaffen,  ift  er  nicht  ba«  oollfommene  ©efen,  er  muß  eine  ©efährttn  haben, 

ihm  ähnlich,  um  ifjm  beiauftehen,  feine  ©^tftenj  au  ertragen,  um  ibm  ein 

Qntereffe  auf  bem  büftern  ̂ ßfabe  be«  Gebens  einzuflößen.  (Slenb  ift  auch  ba« 

©efen,  bem  man  bie  Retten  einer  »ert)aßten  @he  anlegt.  Leiber  tragen  unfere 

SBerborbenheit,  unfere  ©itten,  unfere  93orurtheiIe,  alle«  gufammen  baju  bei, 

ba«  ©Ificf  einer  ©fje  viel  fdjwieriger  unb  Diel  feltener  au  machen,  fo  baß 

felbft  bie  §eraen,  bie  baju  gefdjaffen  ftnb,  ba«  ©lücf  in  bem  Söanbe  ber  ©b> 

ju  finben,  baoor  jurürffd^reefen  ...  3$  bin  ein  feinfühlige«  ©efen,  unb 

werbe  fo  lange  unglütflidj  fein,  als  biefe  ©genfdjaft  meine«  ©efen«  nur 

tljärig  ift,  um  mid)  au  quälen,   ̂ dj  fcr>c  in  ber  beften  (Ehe  Rummer  unb 

©orgen,  aber  biejen  Rümmer  felbft  aiefye  ich  meiner  ©leidjgilttgfeit  cor,  rote 

ich  ein  fct)öne«  ©emitter  am  Äbenb  eine«  Reißen  frrüt)ting«tage«  ber  Ütulje  in 

ber  SNatur  im  December  boraiehe."   «m  29.  ©eptember  1819  führte  ©b> 

miffo  ein  um  a^anaig  ftaljre  jüngere«  üttäbeben  al«  feine  S3raut  b>im,  unb 

nun  im  glüeflichen  Familienleben  bietete  er  lieber,  beren  ̂ nljatt  un«  in  ben 

eben  angeführten  ©orten  be«  jungen  Dichter«  an  feine  ©chwefter  ber  §aupt* 

fache  nach  bereit«  entgegengetreten  ift.   „&rauen<l'iebe  unb  *Seben"  (1830), 

„2eben«*Sieber  unb  Silber",  „Die  33raut"  (1831);  „Styrttaeit"  (1830); 

,,«uf  ber  ©anberfchaft"  (1823)  u.  a.  bilben  bie  ©öhe  WM  ©hamiffo'« 

poetifchem  ©chaffen.   Sin  „feinfühlige«  ©efen"  hatte  er  fich  felbft  genannt. 

Da«  ©eiche,  ©eibliche  herrfcht  im  beften  Sheile  feiner  Sorif  oor.  Die  älteften 

ßieber,  »eiche  mir  Deutfche  überhaupt  befifeen  noch  au«  ber  93oraeit  be« 

höfifchen  SHinnefange«,  fie  laffen  e«  auch  meift  bie  grau  fein,  melche  iljre 

©mpfinbung  au«fprtcht.  Da«  gleiche  tbut  nun  iSbamiffo  unb  bereichert  fo  bie 

beutfehe  Styrtf.  Rein  beutfdjer  moberner  Dichter  hat  e«  oor  ©hamiffo  oerfucht, 

fo  au«  ber  ©eele  be«  anbern  ©efchlechte«  h^rau«      bichten.  ̂ oettfdje  SBer* 

herrlichungen  ber  £iebe«leibenfchaft  finb  unaätjlige  in  alter  unb  neuer  Qtit 

gebtehtet  worben;  l^rifdje  Verherrlichungen  bc«  ©tjeftanbe«  wohl  au  allen 

$eiten  fct)r  wenige,  unb  oon  biefen  wenigen  felbft  finb  bie  wenigften  poetifdj 

gerathen.   ,,©ara  ©ampfon,  meine  ©eliebte!"  ruft  Seffing'«  üttellefont  aus, 

„wie  oiel  ©eligfeiten  liegen  in  biefen  ©orten!   ©ara  ©ampfon,  meine  <&§t* 

gattinl  Die  §älfte  biefer  ©eligfeiten  ift  oerfchwunben  I  unb  bie  anbere  £>alfte 

wirb  oerfebwinben."   ®oett)c  hatte  1804  in  bem  ©ebid)te  „Die  glücflic^en 

©atten"  wohl  ein  SBorbilb  aufgeteilt,  ba«  fich  aber  ber  ̂ annichfattigfeit  ber 

Silber,  bie  (£bamiffo  f)kx  a«  geftalten  weiß,  nicht  aur  ©eite  ftellen  farm. 

^n  granfreich  war  einft  ber  «u«fpruch  gethan  »orten  „wahre  Siebe  fei  in 

ber  ©he  unmöglich",   ©leichfam  a^  ©utfehäbigung  für  manch  moralif$e3 

Uebel,  ba«  un«  au«  granfreid)  augefommen,  lieferte  ber  Jrcmaofe  Shamiffo 
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3nnia,feit  jener  Sieber  ift  in  ber  beutfaV-,  Stjrif  tütrfüc^  otjne  gtetd^eit.  ̂ (6cr 

au6  aujjerlia)  ift  f)ier  etwas  neues  gebraut.   ©a>on  ̂ r  ic  ljatte'1822  im 
„ttnityen  ̂ nterme^o"  es  oerfu^t,  eine  «nja^l  Sieber  güidjfam  $u  einer 

Grelle  aufarnmenjufefcen.  ©fjamiffo  ift  es  wirfli#  gelungen,  feine  rein  I^rt- 

föen  Gkbii^te  ju  einer  abgerunbeten  epifcr)en  SDarftellung  su  oerbinben.  (Sine 

jufammenfjängenbe  föeibe  oon  ©reigntffen  wirb  oorgefüljrt,  aber  nur  in  tyren 

§cfypunften,  wo  baS  überwalienbe  ®efüf)t  oon  felbft  jum  tyrifdjen  «uSbruaV 

bran^t.  £)iefe  Sieber  »erbienten  ©d)umann's  Sompofition. "  ©fjamiffo  felbft 
nennt  fia?  ftets  unmufifalif^,  aber  was  bie  Sörif  erforbert,  bas  wu&te  er 

reit  n?o(jl.    „2ÖaS  ift  ein  Sieb/'  ruft  er  einmal  au«,  „baS  nidjt  gcfungen, 

ein  £rama,  bas  niajt  aufgeführt  wirb?"  (ftulba  €>.  160).   93on  biefem 

nnififalif^en  Söeftreben  auSgeljenb,  unternimmt  er  es  audj  in  feinen  Sieber* 

roden,  jebem  Siebe  einen  anbern  9tygt§mu$  ju  »erlettjen,  ber  bem  jeweiligen 

jnbalte  fid)  genau  anjupaffen  fu$t-   Sie  SBortrefflidjeS  ©t)amiffo  au*  in 

einzelnen  ©allaben  („SÖwenbraut",  „©er  Settier  unb  fein  £wnb"),  wie  in 

ieinen  größeren  $)idjtungen  in  £er$inen  gefa^affen  Ijat,  weldje  ÜJtteifterfdjaft 

u)m  tu  ber  fomifcben  (Srjä^lung  („§ans  im  ©lüdfe",  „£>aS  Urteil  bes 

§$etni&fa'',  „ÜDer  rea^te  Sarbier")  au$  juftefjt:  was  tljm  in  ber  ®efdjia?te 

In  beurfaVn  ©idjtung  einen  unoergänglidjen  (Sfjrenplafc  fidjert,  bas  finb  boa) 

feine  beiben  Sieberfreife :  „^rauen'Siebe  unb  *Seben"  unb  „SebenS*Sieber  unb 

"Silber".   33on  if)nen  gilt,  was  (Sfamiffo  als  oberfte  fömftreget  auffteüte, 

M  8$öne  ift  bas  Neckte"  (Weifebefajreibung  III,  257).   „Die  ooüenbete 

«Taft  fu$t  nitft,  fonbern  trifft  mit  ©iäerfjett  bas  Netzte,   ̂ ebe  oerfucbte 

©iOfürUc^e  «usfömücfung  ift  Serunsierung  unb  33erunftaltung."  „Sor  3er* 

riffenfcit  unb  ©cbmerg,  wie  fte  jefct  überall  gur  Sa^au  miberwärtig  aus* 

geengt  werben/'  treibt  er  1838  (5.  «uguft)  an  Änberfen,  „möge  uns 

«ott  bewahren/' 

§S  war  (Sfyamiffo  niajt  leidjt  geworben,  biefe  ®efunb§eit,  biefe  ®an$ljeit 

feines  ©cfens  fia?  wahren,  nid)t  einmal  au  wahren  fann  man  fagen,  erft 

erringen  mufjte  er  fidj  biefelbe.  @S  war  iljm  nidjt  immer  fo  flar  gewefen, 

wie  ün  Jiooember  1825,  wo  er  oon  $ariS  aus  f^reibt:  ,/Deutfdjer  35olfS- 

tfthnliajfett  ljat  fi(§  baS  liefere,  ̂ eiligere  in  mir  jugcwanbt ;  f o  bin  ia>  burdj 

Srrat&e,  $tunft,  2ßiffenf$aft,  Religion  ein  Deutfa^er."  :galjre  *an3  ̂ attc  e* 

f<§merjü$  empfunben,  ba§  ifym  ein  wahres  SSaterlanb,  wie  jeber  aubere  es 

^Pl*»  fe^le.  3n  3C^/  m  welker  er  barüber  oerjweifeln  mö^te,  ba§ 

nur  für  itjn  fein  (©a)wert  oor^anben  fei,  bidjtet  er  baS  anmutige  ÜWärdjcn 

Jon  ̂ eter  St^lemi^l's  oerlorenem  ©Ratten.  2Bir  ̂ abeu  ir)n  eine  weiblidje 

*atur  genannt;  aber  männli^  fjeroifdjer  ©inn  war  i^m  angeboren,  fcls 

ibm  bie  Unglü(fStage  ben  guten  fcern  feiner  ßamcraben  erfennen  ließen,  ba 

3»  vtmcn  Wei*.  1S81.  L  37 
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bricht  er,  buro?  bic  fc&meibUaV  (Mutilation  aur  Unttjätigfett  oerbammt,  in  tote 

feurigen  Sorte  aus:  „(Kit  $>errli^s  ift  bodj  ©olbatenftnn  unb  ffrieg  — 

fo  gana  atle  niebe^Triüotratffic^t  auf  ba«  ©inline  in  baS  allgemeine  ©rofee 

aufgelöft,  unb  oon* Äüen  alles  ofjne  iRiicf^att  an  eine  $bee  gefegt,  —  an  bie 

©§re,  baS  einzige  Sebenbige  nod),  was,  ein  HnbereS  als  baS  ®elb,  neben  bem 

®clbe  gilt,  in  biefen  unfern  win^gen,  f<$mä§liaVn  Seiten,  wo  Staaten  unb 

üßölfer  nur  ungeglaubte  ©orte  ftnb,  bie  oon  Reimen  an  Xfjoxm  gefprocf>en 

werben,  unb  wo  Äunft,  Religion,  ©ittliajfeit,  ©iffenfdjaft  nur  oon  Sinjelnen 

gepflegt  werben,  bie  ©a^wärmer  Reißen ;  ber  <£f)re  ̂ riefter  aber  ift  ber  ©olbat, 

unb  Ärieg  \f)X  Dienft"  (22.  sflooember  1806  an  23arnljagen).  §ier  tritt  uns 
eine  männlidje  ©efinnung  entgegen,  wie  wir  fie  aud}  in  ei^elnen  ®ebi$ten 

(„Don  Suanito",  „Sorb  Styron'S  lefcte  Siebe")  wieberfinben,  wie  fie  in  einem 

(Sprößlinge  beS  tapfern  franaöfifajen  «bel«gefa}lea)teS  oorfyanben  fein  mußte, 

©in  ©ofjn  ber  (trafen  oon  (Sljamiffo,  ©eigneurs  oon  93oncourt,  üflagnieuj  u.f.  w. 

ftirbt  als  SuftoS  bes  Herbariums  a«  Berlin,  aufrieben  unb  frofj  über  bie 

©teüung,  welche  i§m  baS  ©a^idffat  augebaajt.  «Ite  unb  neue  ßeit  reiben 

f«§  ba  bie  §änbe.  3>r  granjofe  (Sljamiffo,  unb  er  bewahrte  lebenslang 

feinem  ©eburtSlanbe  Siebe  unb  £reue,  wirb  am  gafjreSfefte  feines  ̂ unbert* 

jährigen  ©eburtStageS  in  gana  £>eutf<§tanb  als  großer  beutfdjer  Dieter  ge* 

feiert,  ©ie  altes  unb  neues  fia?  in  (Sfjamiffo'S  Seben  oerföfrtt  tjaben,  mö$te 

fein  «nbenfen  audj  baju  beitragen,  bie  Sluft,  wela^e  im  legten  galjtjefat  fiä) 

jwifapen  franaöfifa>m  unb  beutfajem  ©eifte  immer  weitergäfjnenb  aufget^an 

$at,  ju  überbriufen.  Sfjamiffo  wäre  in  ftranfreidj  fein  bebeutenber  Dieter 

geworben ;  er  würbe  eine  ßierbe  ber  beutfdjen  Sorif,  aber  gerabe  babura?,  baß 

er  frembe  SBoraügc  aus  feinem  ©eburtslanbe  ifjr  entgegenbrachte,  ©r  ,$eigt, 

was  ein  93olf  bem  anbern  oerbanfen  fann,  wie  iljrer  beiber  93or$üge  fi$  ju 

einem  Ijotyen  3iele  oereinigen  laffen.  Sange  genug  ()at  für  uns  nur  metjr  bie 

erfte  ©tropfe  beS  ®ebia)tcS  gegolten,  baS  ftouque  1819  an  feinen  frreunb 

rityete;  möge  baS  ©Ijamiffo'ftubiläum  ba^u  beitragen,  bie  jweite  ©tropfe 

wieber  in  ben  SBorbergrunb  au  (teilen : 

„3Bir  treffen  unS  auf  Ijö^eun  frelb, 

ffiir  3roei  oerKä'rt  in  reinerm  freuet. 

§eit  Dem,  »aS  un«  oerbunben  t)ält ! " 

Harburg,  ftebruar  1881.  3)fa$  ftoa). 
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^efigiofes  uni>  (Uttidjes  c£eßen  i>es  fcfirodinfcljen  Jauern. 

$m  bairifdjcn  üflittelfdjwaben,  auf  baS  i<§  mta?  audj  freute,  wie  in  ben 

betöen  bur$  biefe  Sod&enfdjrift  oermittelten  ©tubien*)  befdjränfe,  ift  ber 

ÄatljoliciSmuS  oorljerrfdjenb.  Wüten  unter  fat^olif^en  ©rtf  Reiften  finbet 

fiaj  aueb  mandjmal  eine  eoangelifaV  ©emeinbe,  ifolirt  leben  einige  SBieber* 

tauf  er,  unb  bann  giebt  eS  aua?  nodj  fyalb  im  ©efyeimen  oereinaelte  Sroingianer* 

gefriedeter.  93icücitr)t  er^le  idj  ein  anbermal  oon  ber  ©efdjidjte  unb  bem 

treiben  biefer  ©efonberten,  §eute  wenbe  ia)  mein  Äugenmerf  auf  bie  fatfyolifcfje 

33eoülferung. 

©s  ift  eine  früher  beftrittene  ober  oon  ÜWand&en  gar  ni$t  geahnte, 

fyeute  aber  bem  ftftorifdj  ©ebtlbeten  gan$  geläufige  S^atfadje,  ba&  $llleS  im 

aflenfdjen,  nud?  feine  r)öc^ftcu  Anlagen,  mobifieirt,  befdjranft  ober  ausgeweitet, 

crljötjt  unb  oertieft  werben  bura?  baS,  was  i$n  umgiebt.  €>o  audj  feine  religiöfen 

Änföauungen.  (ifjriftentljum  unb  ©ljriftentfjum  finb  feiten  eines  unb  baffelbe. 

Umgcbenbe  Sulturoertjältniffe  ber  3eiten,  ftow,  Slima,  ©tamrn,  ja  <§tanb, 

©efojledjt  unb  Hilter  beftimmen  es.  ©o  haben  aud?  bie  ba'urifdjen  Söewoljner 
ÜDZittelfdjwabenS  it)rc  eigene,  fowoljt  oon  ben  ©täbtern  eigenen  Stammes  als 

auet)  oon  ben  ©auern  anberer  Stamme  oerfdjicbene  Äuffaffung  unb  §anb* 

Labung  ber  Religion  unb  bes  SfjriftentfnimeS.  ©enn  ber  alte  waffenfreubige 

<Sadjfe  im  „£>elianb"  ben  §errn  jum  $ecrfönig  madjte,  wenn  bie  föenaiffance 

oft  ©IjriftlidjeS  unb  ̂ eibntfdjcS  mit  abenteuerlicher  ̂ ^antafic  ju  trüben, 

wiberlidjen  ©eftalten  oerquiefte,  wenn  für  baS  t^ränen*  unb  traumfeligc  ©C 

[ctjlcc^t  bcS  oortgen  ftafjrtyunbcrts  bie  fentimentale  Slooftocf'faje  Raffung  bcS 
örlöferS  eben  als  bie  redete  faxten,  fo  faßt  ber  fcfmjäbifdje  Sßauer,  wie  bie 

£anbbcoölferung  woljl  allenthalben,  feinen  ©Ott  oornef)mlid)  als  SDieifter  unb 

9JJeifterer  ber  9iatur,  als  (»djüfcer  unb  ©egner  ber  girren,  fllS  ftrafenben 

Donnerer;  feinen  £>eilanb  gerne  unter  bem  53ilbe  bes  guten  Birten,  als 

Urbitb  ber  Reiben,  als  SBorbtlb  ber  ©ebulb  unb  £>emutf),  als  Reifer  in  9fötf)en 

unb  als  Befreier  oon  ber  Ärmfeligfeit  bes  ©rbenlebenS.  S5or  Slllem  aber 

ift  ©Ott  ber  SßJettermaa>er.  iöei  fielen  ift  er  nur  baS,  ber  ©laube  an 

©ott  würbe  bei  iljnen  in  bebenUidjeS  ©ajwanfen  geraden,  wollte  man  biefen 

itjren  finbliajcn  Sßafm  antaftut.  X)arum  glauben  fie  au$  an  ben  Salenber, 

befonbers  an  ben  fytnbertjäljrigcn.  ÜDer  ift  iljnen  heilig  unb  minbeftcnS  f)a!6 

fo  oiel  wertl)  als  baS  (Soangclienbudj.  $n  biefer  it)rcr  bäuerlidjen  ©ottes* 

faffung  liegt  auoj  ber  ©ruttb,  warum  baS  93rot  faft  übermäßig  geehrt,  faft 

oerljeiligt  wirb.    ©S  gilt  als  birecte  ©otteSgabe,  unb  ber  fünbigt  oiel 

*)  Sieb«  „3m  neuen  Weitf"  1879,  9ir.  42  unb  1880,  9ir.  U. 
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ftärfer,  wer  ein  SÖröjeldjen  55rot  abfidjtslos  mit  ftüßen  tritt,  als  wer  mutl)* 

willig  anbere  (Reiben  ocrunefyrt  ober  oerberbeu  läßt.  Unb  wie  eng  fie  ben 

Segriff  „53rot"  hierbei  foffen.   ©ine  Semmel  gilt  iljnen  nidjt  als  Sörot. 

sJ)?an  fiel)t:  Ijoc^geiftig  ift  iljre  ÖwtteSfaffung  nitf)t.  23on  fämtntlidjen 

Gtgcnfc&aften  ©ottes,  bie  ber  ftatedjiSmuS  lefjrt,  wirb  wofyl  bie  Ällweisljeit 

am  wenigften  geartet  unb  aufs  £<anb  bürfen  bie  ̂ ßrebiger  nic^t  tottraten,  bie 

©btiftuS  oor  Allem  als  „Reifen"  feiern.  Aua?  nicr)t  fentimental  ift  ifyre 

Religion.  Da§  überlädt  man  ben  Tonnen.  9iccf)t  jinnlidj,  flobig  unb  $älj 

ift  ibre  Äuffaffung,  .ragleidj  aber  audj  ̂ erjlid>.  ©in  edjtcs  Saueritcbriftcn* 

t()um!  9J?andjmal  fdjeint  baS  föofye  barin  gar  ungebunben  unb  üppig  ju 

teurem.  Aber  ba  oerföf)nt  uns  wieber  bie  bem  fdjwäbifcben  Stamme  eigene 

^nnigfeit  unb  Sinnigfeit,  bie  oft  fo  tröftlidj  unb  ganj  poettfdj  mitten  aus 

bem  Otogen  fyeroorfnospet ,  aber  freilidj  wteberum  oft  aud)  fpielenb  unb  fm* 

bifa)  wirb. 

Söofyer  feine  3$orfaljren  £)au3  unb  §of  befamen  ober  nahmen,  barüber 

grübelt  ber  frfjwäbifaV  Sßauer  nidjt.  ©benfowenig,  woljer  iljm  bie  {Religion 

gefommen.  Sie  warb  ifmt  überliefert  gleidj  Uroäter  £>au3ratlj.  Ob  fic  bie 

redjte  —  mögen  fie's  oerantworten ,  oon  benen  fie  ererbt,  unb  ber  Pfarrer, 

bei  bem  mau  in  bie  (Eljriftenlebre  gegangen.  Aber  Sd)anbe  wäre  es,  iljr 

untreu  ju  werben.  Selten  l)ört  man  ben  SSauern  oon  ber  SB3at)rr)eit  unb 

Scbbnljeit  feines  SBefenntniffeS  reben,  oon  beffen  ($ef)eimniffcn  unb  (Smabcn. 

Die  nimmt  er  als  eine  £f)atfadje,  aU  ob  eS  fo  fein  müßte,  ebenfo  wie  bie 

äettüdjcn  Mängel,  oergangenc  unb  gegenwärtige  33erfef)rtl)eitcn  unb  iDJenfcfj* 

lieferten  feiner  Äirdje,  bie  er  gar  moljl  bemerft.  332it  fixerem  Spott  unb 

berber  g-rei^eit  fpridjt  er  aber  feine  ©ebanfen  über  religiöfe  SDZeinungen 

unb  .^anblungen  anberer  Äirdjcn  aus.  Ungefragt  würbe  er  feinem  (Glauben 

übergeben,  naio  bleibt  er  ifrai  ergeben  unb  fdjeint  oft  $u  einer  bcträdjtlidjen 

ipoty  ber  ftnnerlidjfctt  au  gelangen.  Steint!  Denn  im  ©runbe  f>äugt  er 

boa?  nur  am  Sleußeren  unb  Meußerltdjcn,  nie  f>at  er  burdj  ̂ er^inneren,  freien 

SÖillenSact  unb  im  ©egenfatje  311m  3roetfct  befannt.  Darum  fefjen  wir 

il)n  ebenfo  fyeftig,  ja  nodj  heftiger  gegen  Solare  ftdj  wenben,  bie  nur  ÄeußereS 

angreifen,  wie  gegen  $ene,  bie  ben  ©runb  beS  Glaubens  unterwühlen  ober 

beffen  innerftc  £>etligtl)ümer  oerfpotten.  (Sin  tfutljeriidjer  ift  u)m  nidjt  beffer 

als  ein  £>eibe  ober  $ube.  ©er  oljnc  dufter  tu  bie  ftiraje  gebt,  bleibe  lieber 

glcidj  braußen.  Die  Saeramentc  müffen  ju  Oftcrn  empfangen  werben, 

lieber  unwürbig  als  ntdjt!  ©in  @>eiftlidjer,  ber,  lau,  manaje  ̂ rebigt  fdjwänjt, 

baS  2lmt  „ftill  lieft",  bie  Vespern  für  fidj  betet  unb  bies  unb  jenes  (Scbot 

für  fia}  unb  bie  SMnbcren  nia?t  fo  genau  auffaßt,  wirb  nidjt  leidjt  5Biberftanb 

unb  Sturm  in  feiner  (Verneinte  erregen.  Aber  es  ift  oorgefommen,  baß  bie 

dauern  rafenb  geworben  finb,  wenn  ein  rühriger  ̂ riefter  baS  fajluberige 
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Xempo  eine«  ©cbetc5  oerlangfamte,  ober  ein  altgewohntes,  aber  oeraltete« 

einfach  abtrat,  ober  ein  ©üb,  an  bem  man  aberglaubifch  &htg,  furjweg  au« 

ber  $Hrä)e  entfernte.   So  überfielt  ber  föwabiföe  Sauet  oft  über  ben  ge* 

wohnten  formen  ba«  ftrenge  Söefen,  über  ben  raufchenben  Zeremonien  ben 

errtften  Slct,  bie  liefe  ber  SSebeutung,  über  bem  &cibnifch  *  Sinnlichen  ba« 

(S^rtftlich'©eiftige.   Da«  Dogma  ift  ihm  gteichgiltiger  al«  bie  9Hothologie. 

C6  ein  <&lauben«fafe  fo  ober  fo  311  faffen,  ob  bie  Kraniche  Drbnung  fo  ober 

To  fein  foüe,  ob  bie  fachlichen  Jg>eit§mittel  fo  ober  anbers  willen,  barüber 

laßt  er  efjer  ftreiten;  aber  feft  ftef)t  er  bei  bem  buchftäblichen  ©lauben  an 

ba«,  roa«  gefchichtliche  unb  legenbenhafte  Ueberlieferungeu  00m  frfal  be« 

§>errn,  ber  3roölf  boten  unb  ber  ̂ eiligen  berietet.   ©r  weiß  auch,  wa«  be* 

rietet  ift,  trofebem  er  von  ber  Bibel  nur  fetjr  wenig  fennt,  bie  er  gan$ 

faum  einmal  gefefjen,  bie  er  nur  im  «u«auge  fennt,  fo  was  ber  Pfarrer 

fonntäglich  twn  ber  Äanjel,  ober  er  felbft  aus  bem  öwffine  tieft.  ©in  (Shrift 

ift  er,  aber  fein  £b,eolog.  Da«  fommt  fetten  oor  unb  es  muß  eine  ganj  wia> 

tige  Sache  fein  unb  eine  ohnehin  aufgeregte  3eit,  wenn  er  eine«  Dogmas  wegen 

mit  feinen  bäuerlichen  ©enoffen  —  mit  einem  Stabtfracf  lägt  er  fich  in  fo 

roa«  nie  ein  —  in«  Di«putircn  fommt.  Dann  fannT«  aber  auch  tyeifj  fctflrfcn. 
Der  3eitung§lärmerei  nach  wäre  fcboii  bei  ber  23erfünbigung  be«  Dogma« 

ton  ber  unbeflerften  (Smpfängnifj  SOlaria'«  „im  93olfe"  eine  brotjenbe  ©egeu* 
ftrömung  gewefen.  SDHt  fßtehten !  Da«  Dogma  gefiel  fogar;  benn  e«  beruhte 

auf  altoolf«thümlicher,  poettfeher  Segenbe  unb  brachte  bie  fchliefecnbe  Ätone  $u 

ben  anberen  23ollfommenheiten  ber  ü)iutter  ®ottc«.   Unb  wie  ftill  war  e« 

oerljältni^mäfeig  trofe  aller  Umtriebe  unb  Bearbeitung,  al«  bie  Unfefylbarfeit 

be«  Zapfte«  $um  GUaubenSfafe  erhoben  würbe.   3war  wollte  fich  anfang« 

ein  gewiffer  ftngrimm  entjünben,  fo  lange  ba«  in  biefen  Greifen  leicht  er- 

flärltaje  grobe  2)lif}üerftänbm&  obwaltete,  ba«  bie  lehramtliche  UnfehlOarfeit 

mit  ber  perfönlichen  Sünbloftgfeit  ocrwechfelte.   ̂ m  atigemeinen  war  man 

gteichgittig  biefem  Dogma  gegenüber.  üWan  fühlte :  ba«  gehe  mehr  bie  Pfarrer 

als  bie  «Bauern  an;  nothwenbig  fei  e«  gerabe  auch  nicht  gewefen,  ba  man 

baburch  nicht  gefreiter  unb  nicht  bümmer,  nicht  beffer,  noch  fajlechter,  nicht 

glüeflicher,  nicht  ungtücflicher  werbe.   3ubcm  ift  ba«  Dogma  fein  poctifa> 

mothologifche«;  benn  e§  hängt  mit  bem  ̂ eiligen  ©eiftc  jufammen,  unftreitig 

nicht  ber  poetifchften  ̂ erfon  in  ber  ®otti)eit. 

Der  heilige  ®eift  ift  überhaupt  ba«  am  weuigften  oolf«t§ümliche  ©in« 

ber  Drei.  $ian  fteht  $u  ihm  frember  wie  $um  Bater  ober  gar  $um  Sol)ne. 

©ebete  ju  ihm  finb  feiten.  Bor  einer  gerichtlichen  Vernehmung  betet  ber  Bauer 

oieüeicht  &u  ib,m,  wenn  er  e«  nicht  oor$ief)t,  bie  oierjehn  ̂ eiligen  9Zct^t)eIfer 

anzurufen.  Unb  wenn  bie  Bäuerin  nicht  lieber  ben  ̂ efustoaben  für  ihren 

jur  Schulprüfung  marfebirenben  Buben  bittet,  fann'«  fein,  ba§  fie  fia?  an 
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ben  ̂ etUäcn  ®eift  wagt.  9tm  £)reifaltigfeitsfefte  benfen  bie  SBenigften  baran, 

ba§  auch  ihm  bie  freier  gelte  unb  baS  ̂ fingftfeft  ift  ein  fctjöneS  3*ft,  UxU 

es  in  eine  liebliche,  fommernahe  3«t  fällt,  aber  bie  £>crjen  werben  nicr)t 

»arm  wie  am  SBeilj  nachts*  unb  Ofterfefte.  Cftern  ift  ̂ ter  außen  baS  er* 

fefmtefte  unb  gefeiertfte  fteft,  nicht  Weihnachten,  roie  in  ben  ©täbten  unb 

proteftantifdjen  ®:genben.  Wohl  ift  bie  rütjrenbe  ®eftalt  beS  ©hriftfinbeS 

ein  ©cgenftanb  ̂ er^Ii^er  unb  inniger  Verehrung  unb  bie  fjeilige  Wacbt  wirb 

in  mannen  Käufern  etwas  würbiger  unb  heiliger  »erbracht  als  bureb,  33e- 

febauen  glifcernben  XanbeS,  SJiußfnacfeu  unb  ̂ ßnnfehtrinfen,  aber  bie  ©rinne* 

rung  an  bie  £ragif  ber  Sreujigung,  an  bie  ©lorie  beS  Äuferftanbenen  rührt 

ben  religiöfen  ©inn  beS  fdjwäbifchen  33auern  mächtiger,  unb  mehr  gehoben 

unb  Ijeriwrtretenb  ift  feine  religiofe  (Stimmung  nie  als  in  ber  Cfter^eit. 

£)a  feiert  er  auch  bie  Söiebererftefyung  feiner  ftreunbin,  ber  9Jatur,  unb  füt)lt 

baS  Sebürfniß,  felbft  wieber  aufauftehen  »cm  langen  ©interfchlafe  ber  Sünbe. 

©egenwärtig  ift  in  mannen  ©emeinben  eine  größere  Vorliebe  —  für  baS 

SÖeihnachtSfeft?  —  nein,  für  ben  Sljriftbaum  unb  ©efchenfe  ju  bemerfen. 

9?or  jehn  3ahrcn  war  ba  ein  Sfyriftbaum  noch  eine  große  Seltenheit,  häufiger 

waren  Sripfcen.  .§eute  läßt  man  fchon  oielfach  bie  Sriopenfiguren  in  ben 

©djadjteln  »erftauben  unb  ftellt  eine  geftohlene  Sanne  in  bie  3?crrgottSecfe. 

^abe  gewiß  nichts  gegen  ben  (Shriftbaum.  Aber  ich  benfe:  mit  bem 

G^riftbaume  fommt  heraus  aufs  £>orf  auch  all  baS  conoentionelle,  tyüfy 

lerifche,  fentimentale,  finnlta>füßlifhe  3eu3r  Da§  Dct  ©hriftbaum  in  ber  Stabt 

fo  brum  unb  bran  hat. 

Ungemeffen  unb  gewiß  innerlichft  ift  bie  Verehrung  ber  aweiten  ̂ Jerfon  ber 

©otttjeit.  SÖJenn  man  „unfer  Herrgott"  fagt,  benft  man  sunt  öfteften  an  ftefuS. 
dr  wirb  oerehrt  in  ben  »erfdjiebenften  ©eftalten,  wie  ihn  ber  Äalenber  beS 

Kirchenjahres  gerate  barftellt,  in  ben  oerfchiebenften  oft  weit  getriebenen  $n- 

bioibualifirungen.  ü)?an  oerehrt  feinen  tarnen,  feine  ©unbuule,  fein  fireuj 

unb,  was  jebenfallS  oon  einem  recht  fentimentalen  ̂ eiligen  fyevrü^rt,  baS 

£>era  ̂ efu.  Unb  biefe  plumpe  Äuffaffung  noch  baju!  &aft  in  jebem  $>aufe 

fann  man  ©über  fehen  ber  £>erjen  $cfu  unb  SDfaria.  Söie  oft  habe  ich  biefe 

53ilber  im  ftntereffe  ber  Sultur  unb  Äeftljetif  jum  Teufel  gewünfeht!  ©S 

finb  oft  ganj  würbig  gehaltene  SBruftbilber;  in  ber  Üftitte  ber  ©ruft  aber  ift 

eine  ftaffenbe  Ceffnung,  in  ber  baS  £)er$  fichtbar  ift.  iDaffelbe  brennt  unb 

ift  in  manchen  ©ilbern  oon  einem  Schwerte  burdjbohrt.  Söei  ben  ttnbacfjten 

jum  §er^en  ̂ efu  unb  noch  mehr  bei  ben  Slbbilbungen  beffelben  fällt  mir 

immer  ein,  was  einer  unferer  beften  ̂ olfsfchriftfteller,  2)?.  «Schleich,  einmal 

gebrochen  ober  getrieben  t)at,  baß  nämlich  fo  oft  oom  £>eracn  ftefu,  unb 

nie  oom  ©eifte  (Ehrifti  bie  SRebe  fei.  ©S  barf  aber  niebt  oerfchwiegen  werben, 

baß  an  foldjen  hW^ntöftifchen,  hart  au  ber  ©renje  beS  Aberglaubens  flehen* 
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ben  Ausartungen  nur  ein  Zty'ii  ber  Eeoolferung  ©efapmacf  finbet.  ®o  ift 
es  auet)  mit  ben  ©aüfar}rten  unb  Verlobungen  ju  fogeuannteu  wunbertptigen 

©übern.  93etrad)tet  man  bie  in  ben  flirren  unb  Gapellen  aufgehängten 

2?otit}tafeln,  rennet  man  bie  3ab,t  ber  ©allfa^rer  aufammen,  fo  bünfen  fic 

einem  ungefunb  öiel.  Unb  boer;  gefjen  Xaufenbe  in  ifjrem  ßeben  nia^t  ein* 

mal  wallfahren.  Da  mujj  fdjon  eine  ganj  fpeciellc  9iotr)  fein,  unb  eine  recf)t 

arge.  Denn  man  glaube  nur  niaU  ba§  man  ba  in  SUfefe  unb  33erjücftheit 

bie  moftifet/en  üflirafet  be«  ©aüfahrt«orte«  bebenfe  unb  feiere.  Stecht  weit* 

li$e  unb  mancr/mal  gar  fünbtyafte  Dinge  werben  ba  erbeten,  «m  öfteften 

Algert  man  jur  gottfeligen  ©reScentia  in  tfaufbeueru,  auf«  &#felb,  jum 

rjeiligen  Ulrid)  unb  jum  wunberbarliaVn  ®ut  beim  ̂ eiligen  tfreua  in  Äug«* 

bürg,  unb  wenn'«  größere  Notl)  fi,at,  au  ben  fräftigeren  altbairif<$en  üflirafeln 

auf  bem  ̂ eiligen  33erg  (*nbed)s)  ober  in  «Hölting-,  feiten,  weil'«  a"  weit  ift, 

nact)  SWaria  Sinfiebeln/  Oft  fann  man  f)ören,  bafe  ̂ emanb  $umoriftifd>  für 

etwas  banft:  ftdj  ge ff  bte  wallfahrten  bafür;  unb  will  f$on  etwas  beten  ju 

gtUfettfaufeii  bei  ben  £utf)erifa>n.  %n  geringen  Quantitäten  unb  vermittelt 

bura?  £>albnonnen  unb  SHariennärrler  ift  au<h  £ourbe«>SÖaffer  gen  Sd)waben' 

lanb  gefloffen. 

„Da«  SBunber  ift  be«  ©lauben«  liebfte«  Stnb"  —  au$  bei  bem  fapwa* 

bifdjen  Bauern.  <£r  ̂ at  m$t  genug  an  ben  aut^entifc^en  feiner  $irä>,  er 

bietet  unb  läßt  fia?  täglich  neue  bieten,  aufteilen  an  Dingen  unb  ̂ erfonen, 

bie  beren  nicht  recht  würbig  finb.  ̂ m  ©rojjen  unb  ©anaen  ift  bei  ihm  ieboct) 

—  einige  3Jii§banblungen  oon  «Setbftmörbern,  einige  Staltbefchwbrungen  unb 

ÖJeifterfpufe  aufgenommen  —  ber  ©unber*  unb  Aberglaube  fet)r  aufammen* 

gefchrumpft,  im  erfreulichen  (Begenfafce  $u  bem  betrüblichen  3unet)men  be« 

roheften  Aberglauben«  in  ben  t)öt)cren,  überbilbeten  Schichten  ber  ®efeüfchaft. 

$n  altem  «nfefjen  jeboch  ift  ber  Teufel  geblieben.  2J?an  ̂ at  met)r  furcht 

oor  ihm,  al«  Öiebe  pi  ®ott.  @ott  fönnte  gut  fein,  wenn  nur  ber  Xeufel 

nicht  wäre,  '»Hoch  immer  wirb  er  ro6'perfönlich  gefajjt,  unb  ber  |)umor  ift 

bie  einzige  ÄTaft,  mit  ber  fidj  ber  fchwäbifche  ©auer  an  ilm  traut. 

©roß  ift  in  «Schwaben  bie  Verehrung  Marien'«,  ßablrciaje  Äircheii 

unb  Altäre  finb  it)r  su  Cob  unb  ©t)ren  erbaut,  unjä^lige  nach  it)r  genannt. 

Die  nicht  wenigen  „grauentage"  finb  faft  fammt  unb.  fonber«  f)o§e  ̂ fttage. 

„Unferer  lieben  grau  aum  ©rufe"  wirb  oft  gebetet  unb  jum  ©ebäcbtniffe  an 

ben  engltfchen  ®ru&,  ber  9)c*aria  bte  ©otfajaft  brachte,  ba§  fie  2Jiutter  be« 
.^)errn  werbe,  läutet  unb  betet  man  täglia^  breimal.  ̂ aj  will  augeftefjen,  baß 

bie  ̂ ttrif  be«  ÜJKuiencultu«  bie  ©efat)r  finnlia?fter  <ß§antaftif,  füßlicber  ̂ öer* 

fö^wommen^fit  in  fia)  birgt.  Aber  menf^lia^  ft^on  unb  poctifa)  reinigenb  ift 

er  unb  bei  ben  fajwäbifajen  93auem  barf  man  niäit  fürajten,  bafe  fie  au 

fentimental  werben.   'Dlodj  weniger  bei  ben  Bäuerinnen. 
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£en  Äinbcrn  wirb  befonberS  bic  Skreftung  bcS  Stengels  eingefdjärft. . 

T>ie  ©ro&en  falten  fi$  meift  an  iften  StomeuSpatron.  *öet  bcr  SBa^l  bcS* 

felben  finb  faufig  3ufatl  unb  ©ewofmftit,  ÜHobe  unb  ©itte  ma&gebenb.  £aS 

erftc  Sinb  Reifet  gewöfttlia)  wie  Patft  ober  Patftn.  £>aS  jwcitc  wie  33ater 

ober  üttutter.  £)as  britte  natfc  ©roßoater  ober  ®roj;mutter.  Dann  werben 

Cnfet  unb  Sante,  Oettern  unb  23afen,  93iSt$umS*,  CrtS<  unb  SieblingS* 

ftilige  beftimmeub.  ̂ ofef,  SofanncS,  «nton,  Xaoer,  @eorg,  ftafob,  SJiattftius, 

ÜHttfaet,  9Hartin,  Sebaftian  unb  wieber  ÜRaria,  Sofefa;'  ̂ ofanna,  Xftrefc, 
ftranjisfa,  «nna,  SreScentia,  Victoria,  Barbara  finb  Die  gewöf)nlia?ften 

Kamen.  Ulri#  unb  «frei  nennt  man  fidt)  nao?  ben  SiStftimSftiligen.  ftfiber 

unb  ftlortan  finb  cc^te  ©auernpatrone,  aber  fic  finb  oeraltet  wie  bic  23artft* 

tomäuS,  Söernfjarb,  StyibbäuS,  «uguftinuS,  «ppolfonia,  flttontfa,  Skronifa. 

«IS  übertrieben  unb  fct)on  nieft  meft  ftanbcsgcmä§  gelten  bie  immer  läufiger 

werbenben  Storl,  £ubwig,  3)?aj,  frriebria?,  $ba,  üttatftlbe,  ©ertfja.  «m  un> 

üebften  nefjmcn'S  bic  dauern  auf,  wenn  bcr  Pfarrer  „na<§  bem  tfalenber 

tauft",  b.  tj.  bem  Täuflinge  ben  tarnen  bcS  ̂ eiligen  gie&t,  ben  bie  äireft 
an  bem  Sage  eben  feiert.  5Da  fommen  reeft  oerbrefte  unb  jum  2*erf)un$en 

geeignete  tarnen  ftrauS.  «bgefeftn  oon  ber  9iamcngebung  finb  bie  «poftel 

bie  beliebteftcn  ̂ eiligen.  Deren  ftefte  gelten  noa?  ftute  als  b,albarbeitsfreie 

53aucrufeiertage.  Dann  fommen  bie  üttartnrer.  «u&erbem  faben  fi$  $u 

befonberer  Popularität  aufgezwungen  «nton  oon  Pabua,  $ranj  £aoer, 

£ftrefe  unb  Barbara.  «uffaüenbe  Vorliebe  für  ben  «Itar  ober  bie  SBilb* 

faule  Sebaftian'S  jeigt  baS  weiblicft  «efteeft. 

Das  ganje  Seben  ber  fc^mä6tfcr)en  ©auern  ift  tjon  ber  Religion  begleitet 

unb  geweift.  $n  Arbeit  unb  töube  fefjen  wir  ein  retigiöfeS  Moment  be< 

beutenb  wirfen.  Daftr  oft  bie  uns  barbarifaj  ober  friool  erfeftinenbe  25er* 

quiefung  wn  ©eiftlicbem  unb  ©eltlicftm!  ffienn  fter  au&en  in  ber  §aMpt< 

faeft  nodj  ©infalt  unb  Strenge  ber  Sitten  ftrrfcft,  fo  bewirft  bieS  bcr  reli* 

giöfe  @inn.  Die  monarcftfa>confcroatioe  ®efinnung  beruft  auf  religiöfen 

(SJrünben.  «uf  welken  anberen  fönnte  fic  benn  beruftn?  2ÖaS  an  Äunft' 

trieb,  Äunftfinn  unb  Äunfttftitigfeit  fieb,  fter  jeigt,  ift  enge  mit  bem  föeligiöfen 

oerbunben.  Unb  es  jeigt  fiel)  waftfjaftig  reeft  erfreulich  Diel  baoon,  b,unbert 

mal  meft  als  im  bcnadibarten  «Itbaiern.  Daoon  jeugen  bie  meift  geft&matty 

ooücren  Sauten  unb  (Sinrie^tungen  ber  ftircftn,  bic  ̂ Rcinlia^feit,  3icrlitt7feit, 

ber  eimuef  in  ben  Käufern,  bie  auSgebeftite  pflege  ber  ÜKufif  in  §auS 

unb  5hrtt^e.  Die  cäcilianifaK  ßirc^enmufif,  unoolfstpmlic^  infofern,  als  fte 

föeftauration  eines,  wenn  aueft  einmal  Üttuftergiltigen,  fo  booj  «bgefc^loffenen 

unb  Abgeworbenen  anftrebt,  wirb  noc^  auf  lange  ftnauS  oiele  kämpfe  unb 

wenig  «nbaa^t  oerurfaa}en. 

hiermit  fjätte  io?  woft  im  «ügemeinen  ein  93ilb  beS  religiöfen  Gebens 
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unter  ben  fdjwäbifdjen  93auern  gegeben;  es  ift  aber  nothwenbig,  ber  otelen 

unfe  oerfchiebenartigen  93efonberungen  nodj  in  Äürjc  $u  gebenfen. 

SDic  frönen  X^älcr  3)2ittelfchwabens  werben  oon  Oft  nach  ©eft  breiter 

unb  reieber.  Umgefehrt  werben  it)re  93ewot)ner  oon  SBeft  nach  Oft  rcligiöfer. 

$tbeS  !T^aI  hat  feine  ©ctjattirung  in  ber  Äuffaffung  beS  töeligiöfen,  ja,  wie 

jfber  Ort  in  feinem  £)ialecte  feine  unterfäeibenben  ütterfmale  t)at,  fo  fönnte 

man  auch  im  föeligtöfen  oon  jebem  gewiffe  SBefonberheitcn  nennen.  ©influfe 

unb  Dichtung  beS  <£eelforger$,  baS  Ueberwiegen  oon  Ärmen  ober  Bleichen, 

^ä^e  ober  fternc  einer  ©tabt  fönnen  #er  oon  Söebcutung  fein.  Unter  bem 

„Xannhaufer  ©hnftenthum"  3.  93.  oerftanb  man  jene  fir^üdj  correete,  aber 

oereDelte,  milbe  unb  innige  «Betätigung  beS  ÄatholiciSmuS,  wie  fie  Shriftoph 

ecfemib  burch  2efyrc  unb  ©eifpiel  in  bie  §erjen  ber  Vcffcren  eingebürgert 

tiatte.  TJiefe  fließ  bei  fielen  an  unb  warb  in  manchen  ©ejügen  für  ju  leicht 

gehalten,  ©eichen  Verbächtigungcn  war  biefer  SJJann  auSgefefet  bei  feinen 

Bemühungen  um  bie  Einführung  beS  beutfehen  VolfSgcfangeS  in  ben  &ir$eu ! 

3u  ben  Vertretern  beS  SHcruS  mit  ihren  oerfdjicbenen  Temperamenten, 

ffliebtungen  unb  Tenben^en  fteljt  bie  SBeoölfcrung  faft  ausnahmslos  gut.  $n 

melen  gälten  beftet)t  ein  wahrhaft  patriarchatifcheS  35crr)ältnt§  jwifa^en  beiben. 

$t?etcr  ber  £ehr<  noch  ©eamtenftanb,  noch  fonft  eine  ©a)ta)t  ber  fogenannten 

(^fbilbeten  ̂ at  wahrhaft  (Sinflufc  auf  bie  Veoölferung.  üttit  geballter  gauft 

ober  mit  fpottenbem  üJhtnbe,  ärgerlich  unb  äußerlich  fommt  ber  33auer  ihren 

Reifungen  unb  Jöefet)len  nach-  $)te  Äeu&erlichfeit,  bie  «Scheu  unb  galfchljett 

forrfchminbet,  fobalb  „ber  £>err"  etwas  befiehlt.  £)aS  tjerjlic&e  ©inoernefjmen 

anbert  jt$  nur  bann,  wenn  ber  Pfarrer  gar  $u  taf^  gegen  altgewohntes 

»ergeht,  ober  wenn  er  grobe  ftefjler  in  fittltcher  93e$ier)ung  fidj  (at  311  Schul* 

ben  fommen  laffen.  3u  „herrifch",  b.  %  $u  oorneljm  barf  er  auch  nicht  fein, 

unb  „grob  fönnen  wir  fel&ft  fein",  fagen  fie.  ©onft  ift  es  eine  Öeichtigfeit 

für  ihn,  fte  ju  führen,  wohin  er  will.  3ft  es  boch  fchon  oorgefommen,  bafj 

er  fie  bebenrtich  unb  bebauerlich  in  bie  ̂ rre  führte,  $n  religiöfer  unb  leiber 

manc&mal  auch  in  fittlicher  Ziehung. 

3n  gutem  ©inoernehmen  mit  bem  Pfarrer  ftehen  neben  ben  wenigen 

e$t  fteligiöfen  bie  grommler  unb  ̂ öperfatljolifchen,  auch  bie  otelen  Heufjer* 

liefcn,  in  leiblichem  ber  grofje  Trupp  ber  S3auern;  fein  ftreuj  hat  er  mit  ben 

Gumpen,  ©rübelnben  unb  tefeernben,  aber  am  unangenehmften  fönnen  ihm 

treiben  bie  Vertreter  praftifdjer  ittetigtonslofigfeit.  Diefe  erwadjfen  oft  in 

3Rähe  ber  ©tabt  ober  ftäbtifchen  (fcinfluffes  überhaupt,  unter  ben  $ötr* 

Jungen  idjlecfct  gewählter  unb  noch  [itieditcr  verbauter  l^ectüre,  an*  unb  auf« 

geblafen  oon  (Sigenfinn  unb  £)ummftol5.  ̂ n  einer  alten  ©chartefe  h^ben  fie 

cen  ber  ̂ äpfttn  Johanna,  oon  wahren  ober  erbiajteten  9luchlofigfeiten  unb 

Betrügereien  gelefen.   X^aS  §at  fie  fo  in  S^ront  »erfefct,  bafe  fie  Ellies 
3«  neuen  Wciij.   1881.   I.  38 
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über  ©orb  warfen,  was  „bie  Pfaffen  fagen,  um  ifjren  ©cutel  ja  fpicfen  unb 

ifjre  §errfc$aft  $u  behaupten".  Aus  bem  fa^lcajten  Öebensroanbel  ber  ®äft« 

Hajen  jiefjen  fic  itjre  Sajlüffe  auf  bie  9itd)tigfeit  ber  dieligion  unb  fie  finö 

bie  ftrengften  (Speeren  bes  ftlerus. 

Unfere  $t\t  befyerrfdjen  unb  bemeiftern  gan$  anbere  triebe  als  ber 

religiöfe.  Das  fira^lidje  unb  religiöfe  tfeben  erftirbt  unter  ber  §errfd?aft  ber 

©leidjgiltigfeit  unb  Baufeit.  Diefe  beginnt  feit  meljr  als  einem  galjrjebnt 

audj  unter  ben  fa^wäbifdjeu  ©auern  einzureißen.  Denn  mau  Ijalte  nur 

baS  niajt  für  religiöfeS  i'eben,  was  £eibenf$aft  ber  Partei  ift.  (äJerabc  unter 

ben  eifernbften  Üftitfämpfern  ber  fatf)olifdjen  gartet  in  firdjlia^er  unb  poli' 

tifa?er  ©ejief)ung  finben  fid)  ©iele,  beren  inuertt(t)  religiöfeS  ßeben  längft 

matt  unb  franf  geworben  ift.  ®ewijj  ift,  ba&  bie  politifdjen  kämpfe  ber 

testen  &\t  c*nc  m  3"tcreffe  gefunben  ©olfslebenS  liegenbe  ©erinnerlidmng 

unb  Steigerung  bes  religiöfen  Sinnes  ntc^t  bewirft  r)aben. 

Qofef  tfautenba^er. 

JitmfHer  Briefe.*) 

9cia)ts  ift  fo  fefjr  geeignet,  uns  einen  tiefereu  (Jinblitf  in  bie  3nbir>ibualt- 

rät  unb  baS  geiftige  Staffen  bebeutenber  flünftler,  wel#e  baS  ̂ ntereffe  aller 

©ebilbeten  ftets  in  fjofjem  ©rabe  in  Anfpnia)  genommen  f)aben,  $u  gemäßen, 

als  §anbieiajnungen  unb  ©riefe  berfelben. 

SBäfyrenb  bie  erftcren,  t^eils  Stubten  naa?  ber  9<atur,  tf)eits  erftc  flüajtige 

(Entwürfe  $u  ©ompofttioncn,  uns  in  bie  fünftlerifdje  £f)ätigfcit  berfelben  ein* 

führen,  lehren  bie  festeren  uns  bie  sJDienfa;en  als  foldje  fennen  unb  geben 

uns  intereffante  unb  wertvolle  Auffdpffe  über  SBefen  unb  dljarafter  ber* 

felben,  über  ben  5ßcrfct)r  ber  ftünftler  unter  einanber,  über  i^r  ©erfjältn'tB 
&u  itjren  Sönnern  unb  Auftraggebern  unb  ifjre  ©e$icljungen  ju  ber  äußeren 

SBett  überhaupt. 

Deshalb  ift  auf  ©eibes,  §anbaeidjnungen  wie  ©riefe,  ftets  ein  großer 

SB3ertr)  gelegt  werben.  ©rftere  werben  fdjon  feit  ̂ afyrljunberten  eifrig  gcfammelt 

unb  finb  in  ben  legten  ̂ a^rje^nteu  melfaaj  in  getreuen  9iacr}bilbungcn  oer* 

oielfältigt  werben.  Auf  bie  ©riefe  ift  man  erft  in  neuerer  3^*/  ba  man 

bie  Ärdjwe  na$  Material  für  bie  Äunftgefcr)ic^tc  burajfudjte,  aufmerffam  ge* 

worben.  ®rö|$ere  Sammlungen  berfelben,  fpeciell  ©riefe  oon  italtemfdjen 

ßünftlern  aus  älterer  3cit  Reiben  unter  Anberen  ©ottari,  ®a»e  unb  ©ualanbi 

wöffentliajt    ©riefe  beutfdjer  Äünftler  ftnb  gelegentlicfc  mitgeteilt ,  bie* 

*)  Äünftlerbrtefc,  überlebt  unb  erläutert  oott  (Srnft  9u$t  Qroeitc  umgearbeitete 

unb  febr  uerbeffertc  Auflage  t>on  Ä.  Holenberg,   ©ertin,  ©uttentag. 
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jcnigcn  oon  %.  £>ürer  audj  oollftänbig  gefammclt  oon  ü)?.  £§aufing  publicirt 

roorben. 

über  biefe  Slünfttcr&riefc  finb  niajt  nur  für  ben  gelehrten  gorfc^er  als 

Material  für  feine  ©tubien  oon  8öert§,  fic  intereffiren  audj  ein  größeres 

^ufclifutn,  weil  fic  eben  in  tyoljem  ®rabe  geeignet  finb,  ganz  unmittelbar  uns 

ben  ßünftler  in  feinen  djarafteriftifdjen  ©igcntljümlidjfeiten  oorjufüljren.  JDa* 

b>r  fcöien  es  geboten,  audj  ÄuSjüge  aus  ben  großen  Ouellemoerfen  in  beutfajer 

Ue&erfefcung  unb  mit  (Sommentar  oerfefyen  herauszugeben. 

Sin  folajeS  ©erf,  ©antmlung  oon  Briefen  mit  ©ommentar  unb  funft- 

ftftoriföen  Einleitungen,  bearbeitet  oon  bem  oerftorbenen  ̂ ßrofeffor  Dr.  ©rnft 

®iu)l  in  Bertin,  erf^ien  in  gtoei  Bänben  in  ben  ftafjren  1853  unb  1856  unb 

fanb  fo  Dielen  Beifall,  baß  es  fajon  feit  längerer  3eit  oollftänbig  oergriffen 

ift.  £er  Verleger  fr  ©uttentag  in  Berlin  beauftragte  bcSljalb  einen  jüngeren 

^unftgelebrten,  Dr.  «bolf  föofenberg  in  Berlin,  mit  ber  Bearbeitung  einer 

tuuen  Auflage  biefeS  ©erfes,  ioeld)eS  in  jioei  mäßigen  Octaobänben  im 

Verlaufe  beS  oorigen  frttjreS  erfreuen  ift. 

Ter  Herausgeber  ̂ at  bei  feiner  Arbeit  auf  bie  oeränberten  3ettoerljält* 

niffe  gebü^renbc  fliütffiajt  genommen,  baS  Qcift  bie  Kommentare  erweitert 

unb  oerooüftänbigt,  bie  allgemeine  ©fjarafteriftif  ber  einzelnen  tfünftler  aber, 

irela>  heutzutage  bem  gebilbeten  fyiblifum  jur  ©enüge  befanut  finb,  oerfür^t 

unb  bafür  bic  fcnzafyl  ber  Briefe  oermeljrt. 

£cr  erftc  Banb  enthält  Briefe  italienifdjcr  Mnftler  beS  fünfzehnten  unb 

lehnten  galjrfjunbcrts,  eine«  gilippo  tfippi,  öeon  Battifta  $llberti,  Beno^jo 

ÖPjjoli,  fcnbrea  tötantegna,  ̂ ietro  ̂ erugino,  ßeonarbo  ba  Binci,  föaffaelo, 

9)h$clangelof  Sijiano,  ©ebaftiano  bei  ̂ Jiombo,  ©iulio  ̂ Romano,  Benoenuto 

Geüini,  ©iorgio  Bafari  unb  Änberer. 

Vtx  zweite  Banb  bringt  Briefe  oon  Äünftlern  beS  feajzeljntcn  unb 

ftebjobnten  ̂ a^rt)unbertd ,  oorjugSroeife  Italienern,  aber  audj  9iicberlänbern, 

Jranjoi'en  unb  einigen  £>eutföen,  oon  ben  Paracet,  oon  DomeniAino,  ®uibo 

iRent,  Älbani,  fobann  oon  föubcnS,  Ütembranbt,  fcallot,  <ßouffin,  ©aloator 

diofa  unb  Dielen  flnberen.  £)ie  beutfojen  Äünftler  finb  leiber  ju  fürs  be* 

^nbelt,  benn  es  finb  neben  ben  Briefen  fcürer'S  nur  noeb.  ein  Brief  oon 

*ucj$  (Sranacb,  einer  oon  DüclaS  Manuel  unb  einer  oon  ©anbrart  mit" 

geteilt.  Unb  boa?  finb  bie  Briefe  beutfajer  Äünftler  ftajerlicb  niapt  weniger 

imerefiant,  als  iene  ber  fremben  Äünftler!  ©S  bürfte  fia?  ba^er  empfehlen, 

no<6  einen  Natfctrag,  Briefe  beutfajer  ßünftler  ent^altenb,  folgen  zu  laffen. 

Tai  reijoolle  fdjöne  Bu<§  ift  in  f)of)em  ®rabe  geeignet,  bem  Äunftfrcunbe 

angenehme  ©tunben  zu  bereiten,  iljn  zu  erfreuen,  anzuregen  unb  zu  belehren. 
R.  B. 
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'gtom  prenßifdjen  ̂ anbtttöe. 

Der  fteuereifer,  mit  welkem  nac^  ber  ̂ Hebe  bes  prften  SßiSmarcf  baS 

SSerwenbungSgefefc  in  angriff  genommen  $u  werben  festen,  t>at  im  l'aufe  ber 

erften  $öoa?c  feit  SBilbung  ber  (Sommiffion  noch  feine  ftrüctjte  gezeitigt.  Die* 

felbe  t)at  mir  smei  Sifcungen  gehalten  unb  ift  barin  nicht  weiter  gefommen, 

als  fich  oon  ber  Regierung  baS  notb,bürftigfte  ftatiftifebe  Material  ju  bc* 

Raffen  unb  eine  §iwertropt)ie  oon  Anträgen  aus  ihrem  Schoojje  entgegen 

nehmen,  meiere  jebe  33orauSberechnung  beS  ©angcS  ber  ̂ erhanblungen 

nur  ooUenbS  oermirren  fann.  So  ift  es  hart  cor  Eröffnung  ber  föcichstagS-- 

feffion  noch  gar  ntc^t  ju  überfet)en,  wann  unb  rote  ber  i'anbtag  mit  feinen 

©ef^äften  $u  ©übe  fommen  foU.  (Sine  9cachfeffion  oerfpricht  faum  noch  eine 

£)ilfe,  ba  man  wenigftenS  barüber  jtcmltcf»  Kar  geworben  ift,  ba§  bie  Som» 

miffion  um  fo  weniger  furj  ju  einem  $ielc  fommen  wirb,  je  länger  ihr  £eit 

ju  ihren  Verätzungen  gelaffen  ift.  Der  Änoten  fann  auf  bem  einmal  ein* 

gefangenen  2Begc  nicht  gelöft,  fonbern  nur  etwa  jerhauen  werben,  inbem  fich 

irgenb  eine  äußerliche  Koalition  für  ober  gegen  bie  Vorlage  bilbet. 

Der  parlamentarifche  Sprachgebrauch  bejeidjnet  biefelbc  als  „neues  33er* 

menbungSgefefe"  im  ®egenfafec  unb  pgleich  im  «lnfcr)luffe  an  baS  öJefetj  oom 

16.  ̂ uli  1880,  oon  welchem  in  biefen  blättern  wieberholt  ausführlich  tote 

föebe  gewefen  ift.  ̂ m  Sinne  ber  nationalliberalen  Partei,  auf  beren  &or> 

beruug  eS  entftanben  ift,  unb  auch  im  Sinne  ber  $reiconfcroatiocn,  welche 

biefe  ftorberung  fo  weit  untersten,  ̂ atte  es  nicht  ben  Sinn,  unmittelbar 

über  bie  SSerwenbung  ber  Ueberf pfiffe  auS  ben  tHeichSftcuerbewilligungcn  oon 

1879  ju  beftimmen,  fonbern  nur  für  ben  $all,  ben  man  praftifd)  gerabe  burch 

biefe  „(Garantie"  fern  ju  galten  wünfehte,  ba§  nic^t  burch  organifche  Reform' 

gefefce  ober  im  ̂ abjeSetat  anbers  über  biefelben  befajloffen  werben :  unb  le(}< 

teres  follte  in  bem  (Sinne  einer  Ouotifirung  ber  ©infommenfteuer,  b.  h-  t^rer 

fteftftellung  nach  bem  jährlichen  Söcbarfc  gefchet)en.  Wut  bie  Gonferoatioen 

behaupten  hinterher,  bafj  fie  bas  ®cfefe  nur  im  Sinne  eines  Anfanges  ber 

organifchen  Steuerreform  angenommen  fyaben,  unb  bem  entfprechcnb  haben  fie 

benn  bie  nur  eoentueüe  ©eftimmung  beffelben  in  bem  baucruben  Steuer* 

erlaffe  oon  einem  Viertel  ber  klaffen*  unb  (fcinfommenfteuerftufen  bis  ju 

6000  iDtarf  aufwärts  feftgelegt.  Sic  hanbclten  barin  als  ®egner  ber  JQuo* 

tifirung  minbeftens  folgerichtig,  wät)renb  ftortfebrittspartei  unb  Scceffioniften, 

welche  bis  bahin  in  biefer  ftorberung  am  eifrigften  gewefen  waren,  biefelbe 

Söafm  nur  mit  gleich  unglaublicher  33erblenbung  ober  Unet)rlichfeit  haben  ein* 

fölagen  fönnen.  Der  neue  (Entwurf  nun  f)at  oon  oorn  t)erein  ben  Sbarafter 

einer  unmittelbaren  Verfügung  über  bie  SJerwenbung  ber  ganzen  Uebcrfcbüffe, 

Digitized  by  Goo 



SBom  prcu&ifcfccn  Janttag«. 
301 

welche  aus  weiterhin  gu  bewiüigenben  üteichsfteuererhöhungen  bcm  preu&ifchen 

Staatsfchafec  sufliefjen  möchten.  (£S  hätte  bat)er  gcrabe  im  Sinne  ber  ©on- 

feroatioen  unb  ber  üRegierung  nichts  näljer  gelegen,  als  bie  Vorlage  in  ber 

ftorm  einer  9cooeüe  s"  bem  ®efefce  oom  IG.  ftuli  s"  faffen  unb  mit  bem 

ÖJefe^e  über  ben  bauernben  Steuererlaß  s"  oerbinben.  2lber  $err  SBitter 

fc^cint  eine  Finblichc  ©iferfucht  s"  t>egen,  feinen  Ueberfdmfetopf  oon  bem  beS 

§errn  £>obrecht  getrennt  ju  galten ;  ber  lefetere  gilt  als  burdj  ben  bauernben 

Steuererlaß  erfchöpft,  b.  h-  alle  etwaigen  2)Jehrerträgc  beffelben  follen  jur 

Decfung  beS  deficit«  eingcfchlacbtet  werben,  batnit  §err  bitter  um  fo  fieberer 

bie  eoentuellcu  Ucbcrfdjüffc  au«  neuen  unter  feiner  Äegibc  erhielten  lieber- 

Hüffen  su  „unoerfürgter"  Ükrwenbung  für  bie  Steuerreform  facrofanet  er* 

flären  fönne.  ©egeu  biefe  ©anb  oon  $appc  wenbet  fich  begreiflicher  2Bcife 

Sucrft  ber  oon  ben  §erren  §obre<ht  unb  oon  Söcnnigfen  in  ber  ©ommiffion 

gefteüte  Hntrag:  er  oereinigt  bie  fämmtlicfcn  gegenwärtigen  unb  jufünftigen 

töetchsüberfchüffe  su  einer  2Naffe  unb  befeitigt  baS  ©ort  unoerrürst  in  ber 

ftaatSrecbtlich  wie  ftaatSmännifch  correeten  (Sinfidjt,  baß  bie  ©efefcgebung  fich 

formell  nicht  binben  fann,  iljrc  fycutige  Verfügung  nicht  icberseit  burdj  eine 

fachgemäßer  erfcheinenbc  su  erfefeen,  unb  baß  eine  fog.  „moralifche"  Selbft- 

befebräufung,  ben  Ueberfctjußfonbs  auch  bann  nicht  für  bie  laufenben  Staats- 

bebürfniffe  anzugreifen,  wenn  beren  Decfung  anbernfallS  bura?  Änleifje  er- 

folgen  müßte,  in  ©irnichfeit  eine  unmoralifcfje,  weil  bie  Befolgung  ber  ge- 

funben  ftaatSwtrthfchaftlichen  ©runbfäfec  ocrljinbernb,  fein  würbe. 

Der  matcrieüe  ̂ nhalt  beS  neuen  33erwenbungSgcfefeeS  fügt  bem  als  feft- 

ftehenb  oorausgefefeten  (Srlaß  eines  Viertels  ber  Staffen*  unb  (£in!ommen- 

fteuerftufen  bis  ju  6000  ÜHarf  aufwärts  brei  weitere  23erwenbungSswecfe 

tfjeils  neben  einanber  laufenb,  theils  fueceffio  ̂ ui^u.  3unächft  foü  ein  Drittel 

ber  s«  erwartenben  Ucberfajüffe  $um  (Srlaffe  bes  Heftes  ber  oier  unterften 

ßlaffenfteuerftufcn  (bis  su  1200  SDiarf  ©inFommcn  aufwärts),  jwei  Drittel 

jur  Ueberweifung  ber  ©runb-  unb  ©ebäubefteuer  an  bie  Stabt-  unb  2anb- 

freife  behufs  (Erleichterung  ber  Kommunen  bienen.  SßaS  hiernach  oon  bem  einen 

uub  bem  anbern  Drittel  übrig  bleibt,  foll  baju  terwenbet  werben,  ben  Steifen 

SU  gleichem  3wecfe  ben  iReft  ber  ©laffenfteucr  (bie  befanntlich  bis  su  3000 

2)iarf  etnfommen  ^inaufretdjt)  su  überweifen.  S3on  biefen  SBerwenbungS- 

Swecfen  wirb  ber  erfte  burch  ben  «Intrag  #obrc<ht-23ennigfen  auf  bie  ymi 

unterften  Stufen  ber  Slaffenfteuer  (bis  su  900  3ttarf)  befchränft,  ber  britte 

gans  befeitigt.  Das  ©rforberniß  ber  Reform  würbe  hiernach  oon  66  üWillionen 

für  Greußen  unb  110  ÜHiüionen  für  baS  flleich  auf  etwa  42  besw.  70  2Wil- 

lionen  befchränft,  bie  Sache  alfo  ber  ÄuSführbarfeit  um  fo  oiel  näher  ge- 

bracht. UebrigcnS  ift  ber  Antrag  noch  gar  nicht  im  tarnen  ber  national- 

liberalen ftraction  eingebracht,  welche  fich  über  bie  einselt)eiten  ber  SReform 
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nodj  gar  nic$t  fajtüffig  gemalt  unb  baf)er  itjren  Vertretern  in  ber  fcommiffion 

bieferljalb  freie  §anb  gelaffen  fyat.  ©S  ift  bafjer  ni$t  unbenföar,  bat?  »on 

nationalliberaler  Seite  noa?  ein  jweiter  Antrag  eingebet  würbe.  Sßknn 

es  aus  biefem  Gtjaos  ber  Meinungen  heraus  ber  Soinmiffion  gelingen  follte, 

über  eine  Reform  im  „^rineip"  su  bcfajliefcen,  bereu  tedmif^e  £ura)fü§rung 

bo#  ben  organifd&en  föeformgefcfeen  oorbc&alten  bleiben  [oü,  fo  Ijätte  fie  einen 

in  üieler  SBejie^ung  ocrljängnifjoollen  ̂ räcebenjfall  gefc^affen. 

^njroifa^cn  ift  bic  üDulcignocoalition  beS  bauernben  SteuererlaffeS  r)öt^ft 

überrafdjenb  aus  ifyrcm  SiegeSrauföe  aufgeftört.  £)ie  93ubgetcommiffton  beS 

|>orrenf)aufeS  f>at  mit  großer  IDfeljrfyeit  befdjloffen,  bas  ®efefc  über  ben 

bauernben  (Srlaß  abplc^nen  unb  es  bei  bem  buraj  ben  ©tat  feftgcftelltcn  ©r* 

laffc  für  baS  ©tatsja^r  bewenben  su  laffen.  §errn  Vitter  fteljt,  um  feinen 

„parlamentarifaVn"  (Srfolg  $u  retten,  noa}  einmal  ein  Äampf  gegen  Elemente 

beuor,  bic  ju  ben  treueften  Stüfecn  einer  uerftänbig  conferoatioen  Regierung 

gehören:  benn  bureaufratifa^e  unb  altconfcroatioc  Elemente  fyaben  fidj  ein* 

tnütln'g  in  ber  Verneinung  ber  oon  bem  9J?inifter  ju  eigen  übernommenen 
9fta&rcgel  jufammengefunben.  $)ajj  bie  Regierung,  wenn  fie  will,  in  biefem 

Kampfe  sulcfot  obfiegt,  wirb  faum  ju  bezweifeln  fein;  su  einer  fjaisftarrigcn 

Opposition  f>at  wenigftenS  bie  eine  ©älfte  jener  ©temente  nidjt  baS  3eug. 

?lber  um  welken  ̂ rcis  wirb  bann  erft  biefer  g-cfceu  SBaljlreclamc  erfauft 

fein !  x. 

gSeridjie  aus  t>em  'gJetdj  mrt  km  'gtefanbe. 

#olitifri)e  HnnbglofjTen.  ̂ ranfreidj  unb  bie  Orientpolitif.  — 

3Me  Interpellation  ̂ ?rou|*t  fyat  jebenfallS  ben  einen  (Srfolg  gehabt,  ba§  fie 
bie  oerftfjiebenen  Strömungen  in  ber  auswärtigen  ̂ Jolitif  granfretdjs  beutlic^er, 

als  bisher  ber  gall  war,  erfennen  unb  unterf Reiben  liefe.  Unb  jwar  nad) 

3Wei  Seiten  Ijin.  ©inmal  fjat  bie  furje  Debatte  00m  3.  Jcbruar  auf  ben 

©egenfafe  ber  ̂ olitif  Vartljelemu  St.  §ilaire'S  *u  ber  feiner  Vorgänger  ein 

?td}t  geworfen,  unb  bann  finb  bie  Ijeimliajen  ©egner  Varttjelemu'S  genöttjicjt 
morben,  einigermaßen  aus  ib,rem  Verftede  fyerauSjugefyen.  3war  ift  *>i* 

Interpellation  beS  unoorfiajtigen  Äbgeorbneten  ber  beiben  SeoreS  bur<$  ein 

nab>ju  einftimmiges  Votum  erlcbigt  worben :  man  tyat  fia)  beeilt,  ben  Vorgang 

gletdj  wieber  ju^ie^en-,  aber  bod?  war  er  einen  Moment  fo  weit  gelüftet 

worben,  um  einen  Vluf  in  baS  innere  werfen  &u  laffen.  Die  §erren  2Öab- 

bington  unb  greqeinet  glaubten  populär  ju  fjanbcln,  wenn  fie  fiaj  »on  ben 

fogenannten  trabitionellen  Sr?mpatf)ien  granfreidjs  für  bie  ̂ eüenifc^e  <Sad>e 

leiten  ließen.   Sie  führten  babei  burdjaus  niajts  SajlimmeS  im  Sinne ,  in 
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feiner  Seife  trennten  fie  ftch  oom  europäifchen  Gonccrt,  fie  wehrten  ben  Ge* 

banfen  einer  «ction,  unb  oollenbs  einer  ifolirten  «ction,  auSbrücflich  ab. 

«Hein  ihre  Sprache  bientc  boc^  baju,  bie  ,g)eUenen  su  ermutigen,  fie  förberte 

inbirect  bie  friegerifchen  Slbfichten  in  »tf)en,  fie  erwecTte  in  biefen  bie  $u* 

üerftcht,  baß  fie  im  äujjerftcn  ftallc  wenn  nicht  auf  alle,  fo  boch  auf  einige 

Wlätye  fich  oerlaffen  bürften.  Dem  gegenüber  bebeutete  bie  <ßolitif  33aru> 

temr/S  einen  ausgekrochenen  SRücfaug.  ftc  weiter  bie  Lüftungen  in  ̂ ltr)cn 

f ortfehritten ,  um  fo  einbringlicher  würben  bie  «bmafmungen,  bie  au«  $atffl 

bort  einliefen.  $n  einer  Weihe  oon  berebten  «ctcnftücfen  ftrengte  ̂ artf)elemi) 

St.  |>ilaire  fich  an,  ben  beweis  JU  füt)ren,  baß  bie  G  rieben  gana  unb  gar 

fein  9ied)t  hatten,  unter  Berufung  auf  bie  üßefa^lüffe  ber  berliner  Sonfcvena 

bie  ihnen  bort  jugefprochenen  Gebietsteile  in  Vefifc  ̂ u  nehmen.  ü)icfe 

Gebiete  feien  ihnen  überhaupt  gar  nicht  pgefprocheu  worbeu,  bie  (£onferen$ 

habe  nur  einen  freunbfehaftlicheu  töatl)  erteilt,  nichts  weiter;  eine  Bufforbe* 

rung  zuzugreifen  liege  fo  wenig  in  ber  Äbfidjt  ber  dächte,  baf$  fie  oielmefjr 

Gricchenlanb  bcfdjwören,  bie  Verantwortung  eines  in  feineu  folgen  ganj  un< 

berechenbaren  friegerifchen  SonflictS  nicht  auf  fich  $u  nehmen.  Cb  ber  ÜHinifter 

hiermit  ben  93ua?ftaben  unb  ben  Geift  ber  berliner  (Sonfcrens  getreu  ausgelegt 

hat,  mag  bahin  gefteUt  fein  —  um  fo  jwetfellofer  ift  ber  ©rnft,  mit  bem  er  bie 

©efahr  eines  Krieges  ju  befchwören  unb  oor  allem  babei  ftranfreich  außer  Spiel  $u 

fefcen  befltffen  war.  «n  bie  ©teile  einer  <ßolitif,  welche  bie  Sympathien  für  bie 

©riechen  ooranftellte,  trat  jefet  eine  ̂ olitif,  welche  baS  ftriebenSbebürfnifj  ooran* 

fteüte.  (£S  follte  fein  Schritt  ins  Ungewiffe  gethan,  ja  fchon  bie  blofjc  ©iöglichfeit 

eines  Abenteuers  oon  ber  $anb  gewiefen  werben.  Schon  bafc  er  bie  Quitiatioe 

in  ber  griechifchen  ftrage  oon  feinen  Vorgängern  überfommen  hatte,  war  bem 

3ttinifter  unbequem.  (£r  that  noch  einmal,  ba  ihm  nun  boch  biefe  Üiolle  auf* 

gebrängt  war,  ben  Vorfchlag  eines  SchiebSgerid)teS;  als  aber  ber  Verfuch, 

mittelft  biefeS  Vorfchlages  ben  allgemeinen  9tütf$ug  (Europas  oon  ben  berliner 

53efchlüffen  au  bewerfftelligen,  gef Deitert  war,  legte  er  feierlich  bie  ̂ uitiatioe 

ftranfreichs  nieber.  ftranfretch  follte  auch  fünftig  am  europäifchen  Soncert 

thctlnehmen,  aber  nicht  ben  anberen  dächten  »orangehenb,  fonbern  ihnen 

folgenb.  ©S  wufch  feine  #änbe  in  Unfchulb:  lieber  wollte  eS  bie  Griechen 

preisgeben  als  einen  3weifel  an  feiner  ftriebenStiebe  auffommen  laffen.  (Sben 

biefe  ̂ olitif  hat  nun  bie  entfehiebene  ßuftimmuug  ber  Sammer  gefunben,  baS 

&mb  hat  buraj  feine  Vertreter  bem  auswärtigen  ÜWtmftet  ein  auSgefprocheneS 

VertrauenSootum  ertheitt,  auf  ben  Urheber  ber  unglücf liehen  Interpellation 

ift  jum  Schaben  noch  ber  Spott  gehäuft  morben.  ©eiche  Xenbeii3  aber  mit 

ber  Interpellation  oerbunben  war,  barüber  hat  erft  baS  iHachfpiel  jener 

Debatte  ein  oolleS  Sicht  oerbreitet.  Dasjenige  Organ,  welches  unwiberfprocheu 

bie  Gebanfen  Gambctta's  unb  feiner  nächften  ftreunbe  wiebergiebt,  hat  fein 
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flttißoergnügcn  über  biefen  ©ang  ber  $!inge  nicht  Derbergen  lönncn.  eben* 

baburch  ift  es  ootlcubS  offenbar  geworben,  baß  ftuter  $errn  Äntonin  $rouft, 

roie  fchon  ton  «nfang  an  ju  oer mutzen  war,  in  ber  Zfat  ®ambetta  ftanb, 

bem  bie  ftarf  betonte  ftrtebenSpoUtif  ««  CSräuel  ift,  ben  ber  biplomatifche 

föütfaug  $ranfreia)S  um  eine  Hoffnung  bringt.  @S  war  auf  ben  ©turj  beS 

greifen  «fabemiferS  abgefeilt,  roie  ber  ©turj  oon  beffen  Vorgängern  bem 

unterroüfjlenben  ©influffe  ©ambetta'S  gelungen  mar.  £iefe  «bficht  ift  grünb* 
lieh  oerettelt  morben;  man  barf  fagen,  baß  jutn  erften  Wale  ©ambetta  eine 

fo  fic^tbare  unb  unzweifelhafte  9cieberlage  oor  bem  ganzen  Vanbe  erlitten 

hat.  Wit  bem  ©ebanfen,  aus  ©riecfjenlanb  fein  Schleswig  $u  machen,  bat 

er  ftiaSco  gemalt.  Söenn  er  ben  <ßlan  hatte,  baß  ftranfreieb  in  bie  orienta* 

lifebe  SBerwicfelung  fich  einbrängen  unb  bort  ben  £>ebel  aur  (Sprengung  beS 

europäifeben  (SoncertcS  anfefeen  folle,  fo  ift  ihm  jefet  ein  Stria?  bureb  bie 

Rechnung  gemalt:  in  eine  abenteuerliche  <ßolitif,  in  eine  ̂ olitif  ber  ftntrigucn 

will  fich  fttanfreich  nicht  hineingehen  laffen.  «ber  freiließ  wirb  man  fich 

hüten  müffen,  bie  frriebenSbürgfcbaft,  bie  in  ber  ̂ ieberlage  ©ambetta's  liegt, 

ju  überfchäfcen.  ©r  ift  im  ©runbe  erft  fefet  rect)t  als  ber  Wann  ber  fße* 

oanaje  gefennjetchnet,  unb  es  wirb  für  ifm  nur  barauf  anfommen,  ein  anbete« 

Wal  3eit  unb  «nlaß  beffer  ju  wählen.  Unzweifelhaft  h*t  fich  gezeigt,  Daß 

bie  gemäßigte  ffiepublif  eine  hinlängliche  SBiberftanbSfraft  beftfet,  allmächtig 

ift  ber  Sitte  ©ambetta's  noch  feineSwegS  unb  oor  Mm :  jefet  unb  aus  Än* 

laß  ber  gricchifchen  ftrage  will  ̂ ranf reich  Feine  üßerwicfelungen,  bie  junt  fttige 

treiben  fönnten.  Slber  mehr  als  bas  miU  bie  «bweifung  ber  Interpellation 

«ßrouft  nicht  befagen.  (Sine  wirfliche  Beruhigung  nach  biefer  Seite  fönnte 

man  nur  bann  geroinnen,  roenn  im  öffentlichen  Reifte  ftranfreiebs  überhaupt 

bie  Xenbenj  fich  zeigte,  auf  ben  föeoanchegebanrcn  311  oersichten,  hierauf 

roarten  roir  aber  feit  zehn  fahren  noch  immer  Oergebens.  Sie  felbft  in 

roiffenfehaftlichen  greifen  ber  ©ebanfe  an  We&  unb  Straßburg  bie  SÖpfe  ge* 

fangen  hält,  baoon  hat  man  erft  in  biefen  Jagen  roieber  ein  Beifpiel  erlebt. 

Unb  bic  Scheu  ber  föepublif,  bie  römifche  Kirche  oor  ben  Äopf  zu  ftoßen, 

ift  boch  auch  bloS  $u  erflären,  roenn  man  fie  mit  mehr  ober  minber  be* 

ftimmten  ßufunftSentroürfen  in  Verbinbung  bringt.  Daß  bie  Cammer  ben 

«ntrag  auf  ein  ®t)efcheibungSgefefc  oerroorfen  $at,  baß  fie  ben  Antrag,  bic 

Seminariften  311m  Wilitärbienfte  hinzuziehen,  fich  möglichft  oom  2eibe  hält, 

baß  bie  weiblichen  Drben  noch  immer  unbetäftigt  fiub,  baS  alles  roeift  offen* 

bar  barauf  hin,  baß  man  eine  Wacht  fronen  roiU,  bie  cinft  als  oerbünbete 

willfommcn,  ja  unentbehrlich  ift. 

Unfer  93crt)ältniß  $u  $ranfrcich  im  Großen  unb  ©anjen  ift  jicmlich 

unabhängig  oon  3wifchenfäl(en,  roie  es  ber  mißlungene  ©turmlauf  auf  bic 

Stellung  sßarthelemq'S  roar.   Um  fo  wichtiger  ift  bic  augenblicflichc  93e* 
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feftigung  bet  $riebenSpolitif  in  $ranfrei$  für  bie  gtfitfliaje  Slbwttfelung  beS 

nä^ftcn  StücfeS  bcr  Drientfrage.  2ftit  ber  $urücfbrängung  ©ambetta's  war 

ber  ©oben  geebnet  für  bie  SBerb^nblungen,  bie  jefct  in  flonftantinopet  beginnen. 

Die  ernft&aften  ©nleitungen,  bie  ju  ber  beoorftefjenben  «ction  getroffen 

worben  jlnb,  [äffen  errennen,  ba§  bie  3Räa)te  in  ber  Xt)at  ©illenS  finb,  bie 

brotjenbe  ©olfe  au  entfernen,  bafe  fie  iljren  ganzen  (Sinflufj  aufbieten  wollen, 

bamit  bie  «nwenbung  oon  ©ewalt  abgewenbet  werbe.  %f}Xt  93eooümä<$tigten 

treten  aufammen  in  ber  «bfi#r,  einen  faäjliäjen,  mögli$ft  unparteitfajen  «US* 

flleic^  ju  finben,  bcr  ben  beiben  fampfgerüfteten  ©egnern  mit  9Raä)bru<f 

empfohlen  werben  rann.  Da&  Deutfölanb,  bie  am  wenigften  beseitigte 

WlaQt,  bei  biefen  SSerfjanblungen  bie  ftüljrung  übernimmt,  ift  nur  ein  anberer 

ÄuSbrurf  bafür,  bafj  bie  «Streitfrage  naa?  ben  allgemeinen  ̂ ntereffen  ©efammt* 

europas  regulirt  werben  fotl.  Die  Hufgabe  ift,  au  einem  Sompromifc  ju  ge* 

langen,  ber  awiföen  bem  Stanbpunfte  ber  ©riec&en  unb  bem  ber  dürfen  in 

loyaler  ©eife  vermittelt.  «Ifo  auf  ein  begrenjtere«  ©treitobject  angewanbt, 

btefelbe  «ufgabe  wie  auf  bem  berliner  fcongrefj.  Unb  wenn  bamalS  ber 

©ompromtf?  beS  berliner  ftriebenS  gelungen  ift,  fo  wirb  man  no$  niajt 

baran  oeraweifeln  bürfen,  audj  in  ber  grtedjtfajen  ftrage  ein  «Wommen  au 

finben,  baS  oon  bem  Drtentproblem  wieber  ein  Stücf  oorwärts  bringt,  ofrte 

bo<§  ben  oor  brei  ftaljren  müftfam  oercinbarten  §altpunft  wieber  ju  oerrütfen. 

fr 

Aus  ben  «eidjelnnben.  Somptomc  ber  «Stimmung.  —  Die  2Baf)l 

in  SBrumatb,  ift  au  ©unften  be«  #errn  Dr.  «bam,  beS  ©anbibaten  ber  „Union" 

unb  ber  „treffe"  ausgefallen.  Diefe  an  fia)  gleidjgiltige  ©rgänaungSwa^l  au 

bem  unterelfäffiföen  SSeairfStage  t)at  eine  grofje  93ebeutung:  weil  fie  na# 

ber  Webe  beS  Statthalter«  oom  1.  frebruar  ftattfanb.  Sie  ift  bie  erfte 

^robe  auf  iljre  ©irfung.  «Säjwer  ift  eS  im  Weiche,  fia)  eine  SBorftellung 

oon  ben  bjeftgen  SBerr)ältniffen  $u  maa^en.  ÜWanteuffel  f)at  ben  93erfu$  ge* 

maebt,  bie  SBeoiMerung  im  ©anjen  bura)  ©otjlwoüen  au  gewinnen,  unb  bie 

beiben  (Elemente,  aus  benen  fi#  bie  entfc&icben  beutf$feinbli<$e  Oppofition 

aufammenfefcte,  au  trennen  unb  burd)  einanber  in  @<§aa)  a«  galten.  Diefe 

beiben  (Elemente  finb  bie  Ultramontanen  unb  bie  ̂ roteftler.  (Er  fufye  bie 

Ultramontanen  au  gewinnen,  inbem  er  tynen  bie  ©taatsauffiöjt  über  bie 

S<$ule  preis  gab,  in  ber  bie  funftigen  @eiftli#en  oorberettet  werben,  unb 

babet  im  (Einaelnen  gugeftänbniffe  machte  unb  «nfprü^e  butbete,  bie  mannen 

Beamten  aur  SBerameiflung  brauten.  SBaS  ift  baS  föefultat  biefer  ©emüfmngen? 

Die  Ultraraontanen  unb  ̂ roteftler  ftefrn  bei  ieber  2öat)I  aufammen.  95or 

ber  ©a$l  in  ©rumatfj  prebigte  bie  amtli#e  „®lfafc*eot$ringif<$e  3eitung": 

„Die  Unterftfifeung  bura?  jene  beiben  SÖIätter  ift  ein  ©tberfprua?  in  fia) 
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felbft."  »bcr  ber  $afj  ift  ein  guter  Äitt,  unb  alle  biefe  Declamationen  machen 
nur  beutlicb,  worauf  3ttanteuffel  regnete  unb  wie  oöüig  er  mit  biefer  ̂ olttif 

gefc&eitert  ift.  ©atjrlia)  e«  ift  begreiflich,  ba&  beut  §errn  Statthalter  all* 

mätjlicb  fajroül  wirb  bei  ben  Komplimenten,  bie  tb>  oon  biefen  §erren  ge- 

macht werben.  Unb  mit  feinem  ©inftuffe  auf  ba«  übrige  Öanb  fteljt  c«  nicht 

beffer.  ©o  er  ftch  aeigt,  ba  bereitet  man  ihm  fürftlichc  (£t)ref  lobt  feinen 

ß^arafter  unb  preift  feinen  @eift:  aber  bie  beutiche  Sache  ̂ at  feine  ̂ ott* 

febritte  gemalt,  fonbern  eher  9iücf  ichritte,  bie  fogenannten  «utonomiften  finb 

aerfahrener  al«  je.  ̂ m  l'anbe«au«fchuffe  fchlägt  man  auf  bie  Beamten,  er* 

freist  fieb.  ju  ber  Behauptung,  ba|  ba«  beutfehe  (Ehrenwort  minbeTwerthig 

fei  al«  ba«  franaöfifebe,  unb  im  ̂ rioatgefpräche  ̂ eißt  e«,  bafj  bie  cochons 

prussions  au«  bem  l'anbe  muffen.  3)ianteuffel  hat  in  feiner  lefeten  tfiebe 

gegen  biefe«  treiben  proteftirt.  ®«  waren  fräftige  Sorte  unb  fdjöne  ©orte ; 

aber  ©orte  fönnen  niebt  Reifen. 

(So  läßt  fich  cor  allem  bie  Äräntong,  welche  ben  Beamten  bura?  bie 

Vorlage  über  bie  ©rt«aulagen  augefügt  ift,  mit  ©orten  nicht  gut  machen. 

ÜMag  man  barüber  reben  wie  man  will:  Xfyatfaty  bleibt,  bajj  ba« 

3)ia$imum  ber  einnähme,  ba«  ber  Beamte  bei  feinem  (Eintritte  einft  erwarten 

fonnte,  f)erabge)efet  ift,  unb  £ljatfad)e  bleibt,  ba§  bie«  nicht  gef^c^eu  ift,  weil 

ba«  tfanb  biefe  finanzielle  (Erleichterung  brauste,  fonbern  weil  bie  freinbe  be« 

beutftben  ©efen«  eine  anbere  Stellung  ber  Beamten  forberten.  ÜDen  gut 

befolbeten,  nicht  auf  £rinfgeloer  angewiefenen  Beamten,  ber  uur  feine  Bor* 

fdjrift  fennt  —  ben  fönnen  fic  nicht  oertragen,  fie  wollen  ben  Beamten  ber 

franaöfifdjen  3eit.  So  matten  fie  ben  Berfua),  bie  Ortszulage  ju  ftreteben, 

unb  weil  fict)  bie  Regierung  baju  unmöglich  üerftefjen  fonnte,  aber  ben  Herren 

boeb  „entgegenfommen"  wollte:  fo  braute  fie  bie«  wunberliche  (^efefe  ein,  ba« 

einen  Xty'ti  ber  Ort«autage  ftreiajt.  Da«  ift  eine  Demütigung  ber  Be* 
amten,  bie  mit  ©orten  nicht  gut  gemacht  werben  fann.  Unb  noch  weniger 

fönnen  folchc  ©orte  bie  Stellungen  wieber  erobern,  bie  ben  Ultra  montanen 

preisgegeben  finb.  ©enn  ben  ©orten  nicht  Saaten  folgen,  fo  hätte  2)fan* 

teuffcl  wot)l  beffer  gethan,  auch  bie  ©orte  aurücfaut)alten.  Sie  wirfen  fonft 

nur  in  ganj  entgegengefefeter  föichtuug  unb  fteigeru  bei  ben  ftranaofen  im 

tfanbe  bie  ftreebheit  unb  bei  ben  Beamten  bie  ©itterfeit  ch. 

%ut  Perltn.  Da«  neue  ©ewerbemufeum.  Die  «ufftellung 

ber  ̂ ergamonfeulpturen  im  föniglicben  Üttufcum.  —  Äu«  ben 

alten  früher  jur  föniglicben  ̂ orccUanmanufactur  gehörigen  £>ofgebäuben  hinter 

bem  prooiforifdjen  Oieicb,«tag«t)aufe ,  in  benen  unfer  fo  rafch  unb  fräftig  em< 

porgeblüljte«  ©ewerbemufeum  jefct  noch  untergebracht  ift,  luirb  baffelbc  im 

tfaufe  ber  näcbften  2)?onate  nach  feinem  neuen  £>eim  überfiebeln,  welche« 
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einige  ̂ unbert  $uß  bahinter  fidj  auf  bem  großen  Xerrain  ergebt,  baS  jwtf^en 

geiziger*,  äöniggrafeer-,  SBilhelmS'  unb  «n^atterftrafee  gelegen,  abgefefjen 

oon  bem  ©arten  beS  ̂ rin^en  Hl&recht  bem  ©taate  gehörig  ift,  unb  eine  ßeit 

lang  für  baS  neue  ̂ arlamentSgebäube  in  «uSficht  genommen  war.  ®S  ift 

ba«  lefete  SDerf  beS  neulich  bat)ingefchiebenen  unoergeßtichen  ®ropiuS,  ein 

©erf,  bem  ber  SDJetftcr  mit  aüer  Vorliebe  feine  beften  Gräfte  gewibmet  hat, 

nicht  blos  in  bem  allgemeinen  Entwürfe,  ber  DiSpofUton  ber  ftagaben  unb 

ber  ©intheilung  ber  föäumlichfeiten,  fonbern  eben  fo  in  ber  Durchbilbung 

jebeS  rieinften  Details  ber  inneren  Einrichtung.  %n  ®eftalt  eine«  großen 

Bterecfs  ergebt  e«  fich  auf  bem  oben  gef Gilberten  Serratn  fo,  baß  bie  §aupt* 

front  nach  ber  sufünftig  bis  yix  ftöniggräfcerftraße  ju  oertängernben  ßimmer* 

ftraße  hinausgeht.  Die  fiünfte  unb  ba«  Shmfthanbmerf  wetteifern,  in  bem 

äußeren  unb  inneren  ©ehmuefe  be«  §aufe«  bie  größte  ©efäüigfeit  unb  ©oli* 

bität  ber  Äu«führung  ju  jeigen.  $n  ben  unteren  ©toef  beffelben  ift  bie  mit 

bem  2)?ufeum  oerbunbene  ©chule  bereit«  eingebogen,  wätjrenb  man  außen  an 

ben  graben,  bte  unter  bem  ©efim«  mit  einer  frieSartigen  töeit)e  oon  male* 

rifchen  Darftellungcn  in  »enetianifcher  ̂ Diofaif  auf  ®olbgrunb  gefchmücft  wer* 

ben,  unb  im  oberen  ©toefwerfe  noch  rüftig  mit  ben  maleriföen  unb  plaftifchen 

Decorationen  unb  Ornamenten  fo  wie  mit  ber  Einrichtung  ber  fftäume  für 

aWufeumS^wetfe  befebäfttgt  ift.  Die  ©äle  unb  ̂ immer,  burdjweg  oon  fe^r 

ftattlicher  §ö§e  unb  oorjüglic^er  Beleuchtung,  gruppiren  fich  um  einen  großen, 

mit  buntem  ©laSbache  gebceften,  länglich  oicreefigen  2Rittelfjof  unb  *wei  f leine 

offene  Sichthöfe.  Der  gebeerte  SHtttelhof  wirb  ber  SRitteU  unb  ©lanjpunft 

ber  ganjen  «niage.  Eine  Doppelgalerie,  oon  fcf>tanfen  ©oemtpfeilern  ge* 

tragen,  beren  prächtige  Broneefapitäle  oon  bem  glänjenb  polirten  bunflen 

©tyenit  ftch  wirfungSooll  abheben,  umgiebt  ring«  ben  £>of,  in  welchen  oon 

oben  ba«  licht  in  gebrochenen  Xönen  burch  bie  bemalten  ©laSfcheiben  fällt, 

©in  ftrieSreltef,  ba«  bie  ©efchichte  be«  #unftt)anbwerfe$  bei  allen  bebeutenben 

Sulturoölfern  ju  ben  oerfchtebenen  Epochen  ber  ©efchidjte  ihrer  Entwitfelung 

barftellt,  läuft  bicht  unter  bem  ©laSbache  hin.  «uf  ben  ©alerien  unb  im 

$ofe  felbft  fommen  größere  Äunftwerfc  be«  SDlufeum«  W  «uffteüung.  Es 

ift  mit  biefem  bebeeften  $>ofe  ein  töaum  gefchaffen,  wie  ihn  in  biefer  ©röße 

unb  fttlootlen,  foftbaren,  fünftlcrifchen  «uSgeftaltung  Berlin  in  feinem  feiner 

öffentlichen  ©ebäube  bisher  befaß.  Der  ebenfalls  gla«bcbecfte  ©äulenhof  be« 

lantwirthfchaftlichen  SWufeumS,  in  bem  oor  einem  ̂ aljre  bie  internationale 

ftifchereiauSftellung  ihr  £>auptlager  aufgefchlagen  ftatte,  bleibt  wie  anbere 

ähnliche  «nlagen  weit  hinter  biefer  ©chöpfung  ©ropiuS'  jurücf.  Wlit  ber 
Ueberführung  ber  ©ammlungen  bes  SRufeumS  ift  $um  Xfyü  fchon  begonnen, 

«m  1.  Cctober  biefe«  3at)re«  foll  ba«  neue  ©ebäube  in  allen  Detail«  ftc 

unb  fertig  unb  ber  gefammte  ftnhalt  ber  ©ammlungen  unferes  ©ewerbe* 
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mufeums  in  bemfelben  aufgeteilt  unb  bem  $ublifum  augängtid)  fein.  2ötr 

gebenfen  auf  bie  funftooüe  unb  ̂ wertmäßige  ©inridjtung  im  Grin^elnen  als« 

bann  beS  fliätyeren  jurücfaufommen.  Ter  Transport  ber  cotoffalen  Wenge 

jum  Ibcil  fcljr  jierlidjer  unb  aerbred)lid)cr  ®cgenftänbe  na*  ifyrem  neuen 

Aufenthaltsorte  unb  bie  ̂ laeirung  unb  Änorbnung  bafclbft  ift  feineSwegS 

eine  leiste  Aufgabe,  ©er  $n$alt  beS  ®ewerbemufeumS  tft,  Danf  bem  un* 

ermüblid)en  ©ifer  beS  DirectorS  ber  Sammlungen,  Julius  Effing,  ber  $ro* 

tection  fwljer  (äwnner,  namentlid)  unferS  fronprinjlid)en  'paareS,  ber  üttuni* 

fteen^  bei  Staates,  fo  riefig  in  ben  furzen  ftaljrcn  feines  SöeftcljenS  ange> 

madjfen,  baß  bie  entfpredjenben  äJhifeen  in  ©ien  unb  üHfind)en  bereits  er^eb* 

lid)  an  8teid)$altigfctt  unb  35oüftänbigfeit  übertreffen  werben,  ja  baß  außer 

ber  großen  ßonboner  Sammlung  überhaupt  feine  in  ©uropa  fid)  mit  ber 

^Berliner  meffen  fann.  SBicleS,  was  in  ben  befcfcränften  unb  wenig  comfor* 

tablen  iefeigen  Räumen  gar  nicht  jur  Aufteilung  gelangen  fonnte,  namentlid) 

bic  überaus  reiche  unb  f>od}bcbeutfame  Sammlung  alter  ®ewebe  unb  (Stoffe 

aller  i'änber  unb  Säten,  wirb  erft  jetu  im  neuen  $aufe  bem  größeren  ̂ ublt* 

fum  jugänglid)  unb  fid)tbar  werben.  Aud)  ein  wiffenfdjaftlid)  ausgearbeiteter 

Äatalog,  ber  bis  jefct  beS  ̂ rooiforiumS  fjalber  nod)  gar  nidjt  oorljanben  mar, 

foll  oom  1.  Dctober  ab  ben  93efud)ern  jur  Verfügung  fte^en.  9üemanb  Ijatte 

wo&l  geglaubt  ober  aud)  nur  für  möglid)  gehalten,  als  bie  bunte  ßollection 

funftgewerblid)er  ©egenftänbe  in  ber  fogenannten  Äunftfammer  unfereS  „Alten 

SDiufeumS"  als  Äern  ber  neuen  Sammlung  beS  eben  begrünbeten  ©ewerbe* 

mufeums  bemfelben  übergeben  warb,  baß  fid)  hieraus  in  etwa  aeljn  ̂ afyren 

ein  fb  ftotjeS  unb  großartiges  ̂ nftitut  entwirfein  würbe,  wie  wir  es  in  furjer 

ftrift  jur  $ierbe  ber  Stabt  innen  unb  außen  oollenbet  erblirfen  werben. 

Die  ̂ ergamenifd)en  Sculpturen,  in  beren  SBefifc  unfer  Äuuftmufeum, 

Danf  ber  unerraüblid)en  AuSbauer  unb  ©nergie  beS  Ingenieurs  £>umann, 

wie  ber  fpäter  mit  ®efd)itf  eingreifenben  93ermittelung  unb  X^ätigfeit  beS 

DireetorS  (£on$e  unb  unfereS  SBotfdjafterS  in  Äonftantinopcl,  ©rafen  £>afc* 

felbt,  oerpltnißmäßig  rafd)  unb  leidjt  gelangt  ift,  $um  ©rftaunen  ber  gcbil' 

beten  ffielt,  befinben  fid)  feit  gwei  lagen  na*  ber  langwierigen  unb  mü^e* 

Pollen  Arbeit  ber  (Reinigung  unb  3ufammenfÜ9un9  m  Der  föotunbe  beS 

ÜJflufeumS  unb  im  fogenannten  „affprifdjen  ©aale"  prootforifd)  aufgeftellt. 

Wag  man  bie  einzelnen  Xrümmer  unb  Xafeln,  als  fie  ungeorbnet  balagen, 

mit  SRed)t  bewunbert  §aben,  ber  Änblitf  beS  gefammten  ̂ rieSfdjmutfeS  in 

feinem  3ufamroen^ange,  fo  weit  ein  fold)er  $u  errcid)en  war,  läßt  bod)  erft 

bie  ganje  @d)önljeit  unb  Söebeutung  biefes  umfaffenbften  unb  großartigften 

^unbes  ber  legten  ̂ a^e^ntr  erfennen.  Das  große  frriesrelief  oon  21/«  Weter 

■\viu\  weld)eS  fid)  befanntlid)  um  ben  $rad)tbau  eines  freiftetyenben  Altars 

beS  3e"3  unb  ber  Athene  auf  ber  Afropolis  oon  ̂ ergamon  an  ber  Außen* 
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leite  fcrumaog,  liegt  jefct,  fo  weit  bie  einzelnen  platten  aufgefunben  finb  unb 

äufammengepaßt  werben  fonnten,  an  ben  ©änben  beS  afforifajen  ©aales  ent* 

lang  auf  ebener  (Srbe,  unb  eine  hölzerne  Sftrabe  geftattet  bem  Söefchauer  bic 

immerhin  nicht  alljubequeme  ©efichtigung.  SDie  enbgiltige  ÄufftcÜung  biefer 

Sculpturen  au«  bem  aweiten  ̂ ahrhunbert  oor  &t)rifti  Geburt,  welche  eine 

rounberbare  8ühnt)eit  ber  (Eompofirton  unb  fixere  Sluffaffung  beS  menfa> 

liefen  SÖrperS  in  ben  fehwierigften  (Stellungen  tote  beS  ®efichtSauSbrucfeS  im 

höchsten  Effect,  enblidj  eine  Unerreichte  2flarmortechnif  aufweiten,  fann  — 

barüber  ift  fein  Zweifel  —  nur  in  einem  Zubaue  erfolgen,  ber  auf  baS  311 

bergenbe  Äunftwerf  felbft  in  feiner  ganjen  «niage  bie  nötige  föücfficht 

nimmt.  $n  unferen  überfüllten  3)fufeen  ift  nicht  einmal  $lafc,  bie  ̂ üllc  ber 

föcliefplatten,  bie  bereits  tyier  angefommen  finb,  unb  bie  mctletc$t  in  frolge 

ber  ftortfefcung  ber  Ausgrabungen  noch  anlangen  werben,  irgenbwie  unter* 

^bringen,  auch  wenn  man  auf  ihren  Sufammcnhang  gar  feine  föücfficht 

nehmen  wollte.  SDie  jefcige  «ufftellung  hat  benn  auch  nur  baburch  ermöglicht 

werben  fönnen,  baß  man  bie  fonft  im  ©aale  befinbliajen  wertt)ooüen  alt* 

affririfajen  Sculpturen  bei  ©eitc  fchaffte  unb  vorläufig  für  baS  ̂ ublifunt 

unfichroar  machte.  ©föchte  alfo  ber  unumgänglich  nott)wcnbigc  Neubau  fchnell 

beföloffen  unb  ausgeführt  werben,  unb  bie  «nfchläge  womöglich  fchon  in  ber 

nSchften  «Seffion  bem  Canbtage  jugehen.  Der  93au  an  fich  wirb  auf  feinen 

Sßiberftanb  ftoßen,  benn  er  ift  unoermeibüch.  Vielleicht  oerhilft  er  baju,  baß 

anbere,  lange  fchwebenbe  ̂ rojecte  bureb.  ihn  mit  geförbert  werben,  benn  auf 

ber  üHufeumSinfel,  unb  nicht  etwa  entfernt  oon  unferen  übrigen  ©chäfecn 

claffifcher  ̂ laftif,  muß  er  boch  ausgeführt  werben,  unb  ba  auf  biefem  53au* 

terrain  Vieles  ber  (Sntfcheibung  feit  langen  fahren  faxxt,  fo  fönnen  wir  nur 

wünfehen,  baß  burch  ben  Neubau  für  bie  ̂ ergamemfehen  Reliefs  ̂ tcr  über* 

haupt  ber  „«Stein  ins  Kotten  fommt".  üßaS  ben  ftnhalt  ber  SDarftellung 

jenes  Relief friefeS  anlangt,  fo  ift  berfelbe  befannt:  ber  Äampf  ber  (Sötter 

gegen  bie  ©iganten. 

®S  ift  nun  gelungen,  einzelne  Gruppen  beS  Kampfes,  inbem  man  eine 

Hn$ahl  oon  aufammengehörigen  SReliefplatten  auffanb  unb  an  einanber  paßte, 

wieber  oollfommen  herstellen.  SDie  fchon  feit  längerer  3eit  in  ber  föotunbc  beS 

SWufeumS  aufgeftellten  ©nippen,  ben  3eus  unb  bic  »thene  im  Kampfe  mit 

ben  wilben  fchlangenfüßigen  ©öhnen  ber  @aca  (@rbe)  barftcllenb,  finb  oft  be* 

fprochen  unb  gewürbigt  worben.  Daju  finb  Jefet  in  ber  Wotunbe  eine  platte 

mit  SDionöfos,  eine  anbere  mit  einem  ̂ weigefpann  oon  £>ippofampen,  eine 

britte  mit  einer  weiblichen,  wahrfcheinlich  bie  ©elene  oorftellenben  ®eftalt  auf 

bem  fflücfen  eines  ̂ ferbeS  fifeenb,  enblich  eine  oierte,  welche  ein  über  ben 

Peichnara  eines  ©iganten  hinbraufenbeS  flweigefpann  jeigt,  oon  bem  jeboch 

nur  ̂ och  unb  Xeichfel  erhalten  finb,  währenb  man  oon  bem  barauf  flehen* 
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ben  (SJotte  nur  no#  ben  Sajilb  unb  ©ewanbfragmente  erblitft.  Sebeutenbere 

®ruppeneomple$e  im  längeren  3ufammen&ange  bet  ©arftetlung  befinben  fi$ 

im  Stffprifajen  Saale.  9}i$t  oüe  ©ötterfiguren  §aben  bis  jefet  gebeutet  wer* 

ben  fönnen,  unb  nodj  weniger  fennt  man  bie  tarnen  ber  ®iganten.  «n  bem 

alten  Hltar&au  waren  bie  tarnen  ber  Äämpfenben  oben  an  ber  £)i^irc&le 

Des  ©efimfeS  ober  auf  einem  Streifen  unter  bem  frriefe  aufgeaciajnct.  2Han 

$at  oon  biefen  $nf Triften  93rua?ftücfe  gefunben,  aber  wei&  natürlich  ni$t, 

SU  wetzen  ftiguren  fie  gehörten.  Die  ©eftalten  aua?  ber  ®iganten  finb  auf 

baS  aflannidjfaltigfte  inbioibualifirt.  2>ie  ältere  griene  flunft  läßt  biefe 

Sö&ne  ber  (£rbe  als  oöllig  menfajlidj  gebilbete  Ärieger  erfahrnen,  bie  Reliefs 

oon  ̂ ergamon  aeigen  uns  bagegen  bie  oerf^iebenften  ©arfteüungSformen. 

$n  ber  föegel  enben  tyre  Seine  in  gewaltige  f  Ruppige  ©anlangen*  unb 

$)ra$enleiber,  oiele  aber  fja&cn  aua)  ganj  menfd)lia>  ©ilbung,  bie  einen  finb 

alte  &  reife,  bie  anberen  riiftige  Jünglinge  oon  fünfter  flörperbilbung.  Salb 

finb  fie  gerüftet  unb  gewappnet,  balb  narfl  unb  fa?leubern  ftelsftütfe,  einzelne 

finb  geflügelt,  anbere  in  ftetle  gefüllt.  £a&  bie  3Hotioe  aus  ber  Saoloon* 

gruppe  fo  wie  baS  ber  fönetten  Sägerin  ber  Sttana  oom  Souore  in  ber  Se* 

wegung  bes  äörpers  unb  ber  ®cfia)tsbilbung  öfter«  unb  in  frappanter  ©eife 

auf  biefen  ̂ ergamenifajen  Reliefs  wieberfe^ren ,  ift  fofort  bemerft  worben, 

als  fie  ans  £ageSli<$t  famen.  Dicfe  «nflänge  werben  jefet,  ba  man  bie 

Sculpturen  neben  etnanber  georbuet  überblitfen  fann,  erft  rc#t  beutlidj. 

stfon  ben  ©ottyeitcn,  bie  man  mit  aicmlia^er  ober  ooüfommener  ®tcr)ert)eit 

erfannt  §at,  finb  naa^folgenbe  ju  nennen:  $efate  unb  «rtemiS;  §era!leS, 

am  Wwenfetle  fenntlia),  baS  er  über  bie  Sruft  gefnüpft  trägt,  unb  bie  Acute 

fajwingenb;  ttpoüon,  eine  praa)tooüe  iugenblid&e  ©eftalt  oon  marfiger  Gebens* 

waf)T§eit,  mit  ber  Kenten  ben  $feil  aus  bem  töajer  falenb,  &en  Sogen  in 

ber  «infen  fattenb,  ein  redjteS  ©egenbilb  &u  bem  glatten  pofirenben  Hpoli  bes 

Seloebere;  ber  Sonnengott  §elio8  auf  feinem  S3icrgcfpann;  cnblia)  9t§ea 

Pöbele,  bie  alte  afiatifaje  ©öttermutter,  unb  «mpf)itrtte.  £te  einzelnen 

(Gruppen  ber  Äämpfenben  $u  beftfreiben  fofl  t)ier  unterlaffen  werben,  ba  es 

unmöglid)  fein  bürfte,  §ierbur$  bem  &fer  einen  ©rfa&  für  bie  «nf$auung 

ju  gewähren,  Die  Sünftler  ber  föeltefs  (tyre  tarnen  waren  eingemeißelt, 

finb  aber  bis  auf  geringe  föefte  *u  ©runbe  gegangen)  finb  in  ber  ©rfinbung 

neuer  2ttotioe  unb  ̂ Beübungen  unerf$öpflu$.  Unfere  Äenntnifj  ber  berühmten 

^ergamenifajen  Silbljauerfcfale  $at  jebenfallS  bura?  biefen  ftunb  in  einer 

SBeife  gewonnen,  wie  e«  ber  fünfte  ftorfc&cr  nie  erwarten  fonnte,  unb  auf 

bie  oor^ergegangene  wie  auf  bie  folgenbe  (Spoaje  ber  grie$if#en  Äunft  wirb 

oon  biefen  Originalen  einer  beftimmten  8cit  mandjer  föütffajlujj  gebogen  wer* 

ben  fönnen.  £>iefe  arajäologifaje  unb  funftgefajiajtttaje  «uSbeute  beS  ftunbcS 

oon  ̂ ergamon  werben  bie  nä^ften  Qa^re  erft  bringen.  y. 
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8ttertt»r< 

§anbbucb  ber  ©efdji djte  beS  ÄriegSroefens  oon  ber  Urzeit  bis  jur 

ftenaiffance.  9tebjl  Attas  oon  100  Statt .  Son  2)far  SähnS,  ÜJiajor  Dom  9lcfo» 

etat  beS  ©rofjen  ©eneraljiabeS.  Öripyg,  St.  2B.  ©runoro.  —  DaS  fltiegS= 

wefen  erfreut  fieb  heutzutage  eines  twl^n  ©rabeS  oon  Popularität.  ̂ cbermann 
fpritfjt  nicht  ungern  mit  ber  ÜJiiene  beS  tfennerS  oon  mititärifchen  fingen.  Die 

innige  Serbinbung  aller  SilbungSfcbicbten  beS  SotteS  mit  bem  §eere,  bureb  wel= 

cheS  jeber  gefunbe  SDiann  in  Deutfcblanb  ̂ inbur^ge^t,  rntft  in  ber  £fyat  bie 

Äenntnifc  beS  SaffenwerfeS  oerbreiten.  Seiläufig  gejagt,  ifl  biefc  niebt  feiten 

eine  ̂ albe,  mir  mürben  fonfi  nirfit  in  ber  treffe  unb  im  Publifum  überhaupt  fo 

oft  unbebauten  Urteilen  begegnen,  welche  auf  fatfd)en  SJorausfefcungen  unO  Un= 

fenntnijj  beö  tea?nifa^-militärifd)en  ©IcmenteS  berufen. 

Auch  bie  eifrigen  äritiler  beS  JpeerwefenS  im  Parlamente  treffen  mit  ihren 

äeutenfehtägen  meifi  inS  2öaffer,  wenn  fie  oon  ben  Anforberungen  ber  2öe^r= 

baftigfeit  reben  uub  gehen  argtoS  an  unfeheinbaren  meil  eingewöhnten  ̂ erhält= 

nijfen  oorüber,  bie  oielleicbt  fidi  nicht  burcbauS  rechtfertigen  laffen.  Doch  bieS 

füt;rt  oon  unferem  Siloerwerte  ab,  um  fo  mehr  als  bieS  ledere  ficherlich  nicht 

ben  Anfprud)  machen  will,  eine  §eranbitbung  beS  beutfehen  l'cferS  $um  2$erftäub= 
niffe  ber  mititärifchen  ©egenwart  oor^unehmen.  Atiein  mir  fpredjen  üiel  oon  ©r= 

jiehung  unb  Sorbitbung  ber  3ugenb  jum  .<peerwefen,  noch  wehr,  mir  tennen  bie 

ungemeine  l'iebe  beö  £)eranwacbfenbcn  für  bie  SfriegSfunft,  ba  biloet  eine  Arbeit  wie 

bie  oorliegenbe  ein  treffliches  Littel  jur  (Schulung  unb  ©rgöjjung.  äüenu  eS  auch  feined 

preifeS  tyaVbex  m  teenig  Familien  ©ingang  ftnben  wirb,  fo  ift  es  boch  in  ̂ o^em  ©rabe 

geeignet,  in  bie  Sücherfammlungen  ber  Üehranftatten  überzugehen.  Die  oorliegen= 

ben  hunbert  lafeln  geben  ein  etfd)öpfenbeS  Silb  ber  ©ntmicfelung  ber  <Streit= 
mittet  unb  ade  ©rfebeinungen  ber  iüJehrfraft  einer  ©poche  finb  in  anfchaultchen 

Abbitbungen  oertreten.  35er  hißorifche  ülßerth  einer  Oerartigen  Sammlung  erwirbt 

berfclben  an  unb  für  ftch  bereite  Anfpruch  auf  bie  Beachtung  aufjermilitärifcher 

Äreife.  Den  3eidmungen  ift  ihr  Urfprung  beigefchrieben,  auch  ifl  jebe3  Statt  mit 

bem  entfprecfjenben  i'iteraturnacbmeife  oerfe|en.  Diefe  Sehanblung  giebt  ber  Arbeit 
ben  2öerth  eines  ̂ cacbfcblagewerfeS  oon  aQgemeiner  Sraucbbarfeit.  Die  3eidmungen, 

in  bem  befannten  titiwgraphifcben  ̂ nfiitute  oon  2öilh.  ©reoe  ju  Serlin  aus= 

geführt,  welches  aUe  harten  für  ben  ̂ cittler'fchen  Sertag  h«Pettt  —  wir  er= 

innern  nur  an  bie  trefflichen  Seigaben  beS  ©eneralftabSwerfeS  —  ftnb  *wn  aus- 
gezeichneter (Sauberlcit  unb  (Schärfe.  Die  Stätter  finb  auf  fehr  fräftigem  papiere 

gebrueft  unb  äufeerfl  hanblicr?.  Der  begleitenbe  Xert,  einige  Oierjug  Sogen  l'erifon= 
octao,  giebt  bebeutenb  mehr  als  eine  Sefdjreibung  ber  3*i^nungen.  ©ine  um= 

faffenbe  unb  forgfättig  burajgearbeitete  ©ompilation  mit  reichen  OueUennaa> 

weifen  fyat  baS  ©epräge  einer  felbftänbigen  Darfteflung  erhatten,  bie  ben  großen 

Sorjug  einer  anfprechenben  ?eSbarfeit  befüjt.  2Benn  nicht  ber  Ärieg  fo  hauftg 

baS  ©egentheil  oon  bem  gn  Jage  förberte,  waS  wir  unter  ©uttur  oerftehen,  fo 

möchte  man  bie  Arbeit  eine  ©utturgefchichte  beS  SfriegeS  nennen,  berartig  ifl  bie 

Anlage  umfaffenb  unb  tie  Ausführung  oietfeitig  unb  eingehenb.  Scn  militärifchev 

3eite  ifl  baS  2Berf  bereits  gebührenb  gewürbigt,  baffetbc  oerbient  inbef?  einen 

weiteren  tfeferfrciS. 

Der  iJarlamentarismuS,  rote  er  ift  5i>on  Lothar  Sucher.  Zweite 

oermehrte  unb  oerbefferte  Auftage.    (Stuttgart,  ©art  Ärabbe.  1881.  —  Das 
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93ucf>,  baS  ber  je&ige  ©eheime  SRat^  oor  27  3at)ren  als  erilirter  Demofrat  über 

bie  englifd)en  SJerfaffungSoerbältniffe  fdjrieb,  wirb  wohl  bei  feinem  aweiten  @ange 

nod)  mein-  bie  oerbiente  SBeadjtung  finden,  als  beim  erfleu.  Stiebt  bloS  auS  bem 
perfönlidjen  ®runbe,  weit  ber  iüerfaffer  injwifchen  ju  einer  einflußreichen  3Jer= 

trauenSfteflung  beim  dürften  ©iSmarcf  aufgelegen  ift  ©onbern  fein  3n$att  ̂ at 

heute  Diel  Don  feiner  Parabene  oerloren.  DainalS  wiberfprach  eS  allen  lanb* 

läufigen  Gegriffen,  AuS  fdjarfer  Beobachtung  unb  felbfltbätigem  Denfen  r)eroor= 

gegangen  forberte  eS  aud)  Dorn  £efer  eigene  Dentarbeit.  §eute  ift:  man  —  ot)ne 

baß  bie  fortgefdjrittene  politifdje  SSiloung  über  (&ebüt)r  getobt  werben  fofl  — 
über  manage  Voreingenommenheiten  jener  3eit  hinaus,  baS  Urtt)eil  über  bie  polU 

tifdjen  3uftänbe  unb  @igentl)ümlid)feiten  ©ngtanbS  inSbefonbere,  aud)  baS  populäre 

Urteil,  ifl  wefentlid)  berichtigt.  Die  ©djrift,  welche  fic^  „gegen  bie  mt)tt)ologifd)en 

©orflettungen  oon  bem  englifdjen  ©taatSwefen  richtet",  berührt  alfo  niebt  mehr 
fo  frembartig,  fie  finbet  ein  beffereS  Jtferßänbniß.  Sie  wiro  aber,  aud)  ̂ eute 

nod)  l)öd)ft  tefenSwerih,  jugleid)  ein  be$eid)nenbeS  Denfmat  ber  @pod)e  bleiben,  ba 

unfer  potitifdjeS  Denfen  einen  entfdjeibenben  ©d)ritt  jur  ©elbflbefinnung  unb  jur 

(grfaffung  ber  wirtlichen  Dinge  macfite.  ßinjelneS  herauSguhebcn  ifl  faum  mög= 

lieb,  ß8  fei  nur  an  ben  Nachweis  erinnert,  baß  in  (Englanb,  bem  Sanbe  beS 

Parlamentarismus,  bie  auswärtige  politif  gänjlid)  außerhalb  beS  Parlamentes 

gemadjt  wirb,  unb  an  ben  anbern,  baß  bie  gönn  beS  englifdjen  parlamentariS= 

muS,  nämlid)  ber  2Bed)fet  jweier  Parteien  in  ber  §errfd)aft,  unmöglich  auf 

baS  ftefltanb  ftcb  übertragen  läßt:  „Der  Parlamentarismus  beS  geftlanbeS  be= 

fleht  in  einem  Kreisläufe  oon  SReoolutionen.  2ßaS  würbe  ber  (Erfolg  fein,  wenn 

in  bem  ÜWujlerflaate  ©arbinien  eine  neue  ÜBahl  ber  pfäffifdjen  Partei  bie  ̂ajori= 

tät  gäbe?  Ausrottung  alles  beffen,  was  bie  anbere  Seite  beS  §aufeS  gefdjaffen  

2BeldjeS  aud)  bie  (gntwitfelung  fein  möge,  fic  fann  ben  2Beg  nicht  nachholen, 

ben  bie  englifdje  feit  anberthatbhunbert  fahren  jurürfgelegt  ̂ at.  ©ie  fann  nicht 

ju  bem  fünfte  fpringen,  auf  bem  bie  englifdje  ̂ cute  fleht.  Unb  gut,  baß  eS 

fo  ijtl"  g. 

(£  r  f  l  ä  t  u  n  g. 

Die  Angriffe  Dalm'S  auf  meine  „Deutfche  ®efd)id)te  bis  auf  Karl  ben 

©roßen"  (in  9ir.  4  biefer  ßeitfehrift)  barf  id)  mit  9tut)e  bem  Urtt)eite  ber  Kenner 
übertaffen,  aber  bemerfen  muß  id),  baß  bie  beiben  (Sitate  oon  ©.  295  unb  ©.  285 

nid)t  fo  in  meinem  ©udje  flehen.  SSefonberS  arg  ijl  ber  ©afe  oon  ©.  285  oer= 

unflaltet.  Der  ©afe  ifl  ein  3eugma;  Dahn  hat  bie  2ad)er  auf  feine  ©eite  ge= 

jogen,  inbem  er  beim  (Ei tat  baS jenige  ©ubject  wegließ,  ju  welchem  baS  präbicat 

gewählt  war.  Der  ©atj  lautet:  „Kein  3at)r  ohne  ©ürgerfrieg  ober  ohne  bie 

Erwartung  feines  Ausbruches,  ganj  abgefehen  baoon,  baß  auch  bie  $3ert)anblungen 

mit  ben  perfern  unb  bie  unruhigen  ©arbaren  beflänbig  als  brohenbe  SBolfen  an 

bem  politifchen  Gimmel  hingen/'  ©.  Kaufmann. 

©erirfjtigung. 

3n  Bem  «uffatje:  „3um  OeMfttitifi  »calbert  oon  Sbamtffo'«"  ifl  ©.  234,  3.  21 
fiatt  ̂ abn  ju  tefen :  ̂ alm. 

8iefcigttt  unter  Serantwottticbfeit  ber  9?ertafl«^anblunfl. 

«abgegeben:  17.  Februar  1881.  —  3>ruc!  oon  ».  ZI).  Cingelparct  in  tfeipjifl. 
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Die  tfuft  ber  (Segenwart,  2anb  unb  beuten  beS  eignen  SolfeS  in  ihrer 

33ergangenheit,  in  ihrem  materiellen  unb  geiftigen  Sßerben  nadjjugehen,  fommt 

ber  ̂ orföung  auf  falbem  ©ege  entgegen,  bamit  fie  ihre  ©rgebniffe  aus  bem 

engen  Äreife  ber  $unäcfift  ̂ Beteiligten  heraus  in  anfpredjenber  $orm  einer 

weit  auSgebetjnteren  tfefemelt  jugä'nglidj  madje.  &udj  bie  großen  JjanbelS* 
politifdjen  fragen  beS  XageS,  meldje  bie  geeinigte  Lotion  ergriffen  fjitben, 

berühren  fieb  nicht  oon  ungefähr  mit  jener  bahnten  Uegenben  ßett,  als  £>anbel 

unb  ffieljr  jur  (See  am  allerwenigften  «Sache  beS  SReicheS,  fonbern  einer 

ercentrifdjen  93ereinigung  beutfdjer  ©täbte  waren.  9Wtt  ftreuben  wirb  man 

tat) er  a nc6  eine  (Sammlung  gebiegener  fjtftorifdjer  $(uffä^e  aus  ber  $eber  beS 

liebenSwürbigen,  oaterlanbsfrohen,  als  Setjrer  unb  ftorfcher  ̂ er  ®ffäi<hte 

gleich  hothDC*bienten  ffiilljelm  ÜHantelS  begrüßen,  bie  balb  nach  feinem  Üobe 

oon  befreunbeter  unb  gang  befonbers  befugter  £>anb  herausgegeben  roorben 

ift.  $war  ift  baS  Such  „$)en  ©öhnen  ber  freien  unb  ©anfeftabt  tfübeef 

gewibmet",  inbe§  ber  SSerfaffer,  Hamburger  oon  (Geburt  unb  begeifterter 
©ürger  SübetfS,  mar  föon  im  Sebcn  hinreidjenb  roeit  über  bie  Eftauern  ber 

beiben  Seeftabte  hinaus  befannt  unb  beliebt  geworben,  als  baß  nicht  oiele 

greunbe  ber  ©efdjichte  im  übrigen  Deutfölanb  fidj  gern  bem  SDcnfmal  $u* 

wenben  werben,  baS  ihm  mit  ber  SluSwaljl  biefer  ̂ Beiträge  gefefet  worben  ift. 

ÜJlit  föecht  beruft  ftdj  ber  ©crauSgeber,  §err  Sari  Äoppmann,  „auf  baS 

lebenbige  ̂ ntereffe,  baS  heutigen  XageS  ber  (Srforfdjung  ber  ̂ eimifa^en  @e* 

fdjichte  oon  allen  ©ebilbeten  entgegengebracht  wirb,  unb  bie  Pietät  gegen  ben 

93erftorbenen,  ber  gerabe  auf  ©eefung  unb  Währung  eines  folgen  ̂ ntereffeS 

bei  allen  feinen  ̂ iftortf(^en  Arbeiten  ©ebadjt  nahm". 

®er  Seben  unb  ©irfen  SWantelS',  als  ̂ rofeffor  am  (Satyarineum  $u 

2übedf,  als  langjähriges  üJtitglieb  unb  SBorftanb  ber  ©efellfchaft  jur  S3eför^ 

berung  gemeinnüfciger  Shätiflfeit  bafelbft,  beS  SSereinS  für  Sübecfifche  ©efajiajte 

*)  «eitrage  sut  2fibifd>£>anftfc6<n  ©efd)tc$te.   Ausgewählte  ftftorifäe  »r6eiten  ooit 

ffiUfcün  Sftantclä.  3«na,  «erlag  oon  ©nflao  2rif<$<r,  oormalS  griebri*  9Rauf«.  1881. 
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unb  «Itert^umSfunbe,  ber  fi<&  bic  Verausgabe  beS  großartigen  Sübtfdjen  Ur* 

funbenbudjeS  als  oorneljmftc  Aufgabe  error,  als  9k$foIger  beS  um  bie  oatet* 

ftäbtifdje  ®efa}i$te  ebenfalls  oerbicnten  $)eetfe  in  bcm  Amte  eines  ©tabt* 

bibliotfyefarS,  als  einer  ber  «Stifter  unb  als  SBorfifeenber  beS  §anfifäen 

©efdndjtSüeteineS  wäljrenb  ber  erften  neun  3aljrc  feines  SöeftefjenS,  in  ben 

Singelfyeiten  »erfolgen  unb  bie  feinfinnige,  eble  33ebeutung  biefeS  ÜWanneS  an 

feinem  SMlbe  erfaffen  will,  ber  roirb  an  ber  fdjönert  biograpljif$cn  ©figge 

fein  ©efatlcn  ljaben,  weldje  floppmann  bem  33ud)e  oorauffd)itft  unb  an  tr)rer 

§anb  gern  einige  (jeroorragenbe  Arbeiten  lefen,  in  weldjen  ber  SBerfaffer  mit 

feinet  mannigfaltigen  ©igenart  na#  feinen  beften  Seiten  fortlebt.  UeberbieS 

fyit  baS  gefunbc  politifape  unb  wirtljfdjaftlidje  8eben  einer  <Stabt  wie  2ü6ed 

au  allen  Seiten  tyrer  ©ef#ia)te  im  ®runbe  fo  mächtig  na$  au&en  pulfirt, 

baß  an  ifyr  gerabegu  ein  national  beutfcbeS,  ein  allgemeines  ̂ ntereffe  haftet. 

Sßä^renb  ©tontet«  an  ber  Bearbeitung  beS  £übifa?en  UrfunbcnbucM 

unb  an  anberen  ber  alten  §anfeftabt  gewibmeten  wiffenfajaftliapen  Unter* 

ne^mungen  ftaljre  lang  ben  regften  Sintbert  fyatte,  mit  ber  großen  «ufgabe 

jeboaj,  bie  er  außerbem  für  bie  2)?üncr.ener  Wtorifaje  ©ommiffion  in  bie 

§anb  genommen,  nämlitt/  mit  einer  (Sbition  ber  SübifaVn  (S^ronifcn,  nur 

wenig  oorwärtS  fommen  wollte,  waren  ifjm  auf  engeren  unb  weiteren  ©e* 

bieten,  gu  benen  neben  ber  ©efdjiäte  auä?  baS  fpradjlidje  unb  Utcrarif^e, 

gumal  baS  niebctbeutfdje  gehörte,  eine  2ttenge  93ortragc  unb  Äbljanblungen 

entftanben,  bie,  wenn  überhaupt  gebrurft,  in  ©apulprogrammcn,  in  ber  3cu> 

fd?rift  für  ?übifdje  ©efdjia^te,  in  ben  §anfifdjen  ®efa}iajtsblattem  unb  alm* 

liaien  Organen  weit  gerftreut  unb  im  3ufarontenfjange  ̂ ebenfalls  fdjroet  gu> 

gänglidj  waren.  ÄuS  ihnen  geint  ber  reifften  Jyrürtitc,  unter  benen  nurb  nodj 

UngebrutfteS,  au§gelefen,  in  eine  meljr  nad>  bem  «Stoffe  als  ber  (£ntfter)ungS* 

Seit  georbnete  cbronologifdje  iRct^c  geftellt  unb  allen  in  Eext  unb  ©elcgcn 

biejenige  fadjlidje  unb  quellenmäßige  SSollcnbung  angcbcifycn  laffen  gu  ljaben, 

ber  fidj  Mantels  felber  behufs  einer  folgen  ÄuSgabe  unterzogen  frtben  würbe, 

ift  baS  33erbienft,  baS  fta?  ßoppmann  liebeooll  um  ifyn  erworben.  <Sinb  botb, 

feitbem  bie  meiften  jener  Äbfanblungen  entftanben,  bic  «uSgaben  beS  l'übifttjen 

UrfunbenbuaVs,  ber  §anfereccffe  unb  beS  §anfif$en  Urfunbenbut$c8  ein  fe$r 

bettäajtliäVS  ©tüd  oorwärts  gefommen. 

SMtt  ffletbt  maift  ber  j"  Ä«ei  SBorlefungen  im  «Sinter  1862—63  oer* 

weubetc  «uff :  „Sübed  als  §üterin  beS  i'anb*  unb  ©eefrieben«  im  brei- 

je^utcn  3af)r$unbert"  ben  Anfang,  inbem  er  gu  geigen  unternimmt,  „wie  bie 

©tabt  f$on  früt;  ©orge  trug,  in  unruhiger,  ftürmiftber  3c«  «nett  oft  bureb 

rof)e  (Gewalt  geftbrten  gefefolidjen  3uftanb  aufregt  gu  galten,  ben  gu  freiem 

ganbelsocrfe^r  fo  nötigen  ̂ rieben  gu  fdjirmen  unb  gu  oertljetbtgen".  S)er 

55erfaffer  nimmt  feinen  Ausgang  oon  ber  Regierung  föubolfs  tum  £>absburg, 
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als  bte  <3tabt  na<§  ifjrem  raffen  glücklichen  (Smporfommen  allerbings  nur 

rtoö)  tofe  «Beziehungen  mit  ffaifer  unb  Meid)  oerfnüoften,  als  fie  aber  baran 

ging  baS  Gebiet  zu  befrieben  unb  fia?  ber  ©chtffat}rt  oberhalb  unb  unterhalb 

SU  oerfic$ern,  in  beren  Sßcfife  fie  oljne  wefentlidje  SBeränberungen  immerbar 

geblieben  ift.  £>en  ©chlufjftein  biefet  Umgrenzung  bilbete  recht  eigentlich  bte 

©ewinnung  beS  ©chloffeS  oon  fcraoemünbe.  HuS  ben  Urfunben  lernen  wir 

ben  bewaffneten  Sogt,  ben  Utriberooget,  fennen,  ber,  in  ber  föegel  ein  töitterS* 

mann  aus  bem  benachbarten  §olftein  ober  Sffiecflenburg,  baS  ®ebiet  unb  bie 

©trafen  oon  föaubgefinbel  frei  gu  galten  t)atte.  @S  ift  bezeichnen^  ba§  bte 

(Geächteten  unb  oor  ©ericht  Verurteilten  ebenfalls  oornefjmlia}  (Ebelleute, 

©tegreifritter  oon  gutem  tarnen  waren,  wie  it)r  ©tanb  ja  ̂a^r^unberte 

Ijinburch  föaub  unb  Diebftaf)!  an  bem  fleißigen  Sirbetten  unb  ©anbeln  beut* 

föjer  ©täbte  nicht  minber  fteijjtg  als  ein  ebleS  §anbwerf  trieb,  dagegen 

wußten  benn  auch  bie  Sübetfer  im  brei^nten  unb  oierzeljnten  ̂ ahrtjunbert 

nichts  SeffereS  ju  thun,  als  fidj  immer  wieber  oon  Äaifer  unb  föeia)  ihre 

Freiheiten,  inSbefonbere  um  in  beS  Weiches  (Meit  frei  ju  ©affer  unb  ju 

Sanbe  fahren  ju  fönnen,  oerbriefen  zu  laffen.  ©ie  bie  «Sicherung  ber  ©tra&c 

jwifchen  Hamburg  unb  tfübeef  bte  beiben  ©täbte  feit  1241  burdj  ein  gemein* 

fameS  ftntereffe  eng  oerFnüpfte,  fo  war  mau,  um  in  weiteren  Sahnen  für 

ben  Sanbfrieben  ju  forgen,  auf  ähnliche  ©nungen  nicht  nur  mit  anberen 

©täbten,  fonbern  auch  mit  dürften  unb  @blcn  angetoiefen,  beren  treuer  93ei* 

ftanb  praftifer)  unenblidj  Diel  wirffamer  fein  mufjte  als  noch  fo  oiele  93er* 

färeibungen  römifdjer  fiönige.  ffiar  es  boch  längft  bahin  gefommen,  bag 

alle  Äcte  faiferlidjer  ftriebenSwahrung  olme  ben  feften  ©illen  ber  tfanbeS* 

fürften  unb  ber  Dielen  felbftänbigcn  ©ewalten,  bie  aus  bem  beutfdjen  ßönig* 

tlmme  emporbrangen,  it)rcn  ftwed  nicht  mehr  erreichten.  $)ie  Stäbte  aber 

waren  naturgemäß  befonbcrS  willig,  einem  SanbfriebenSbünbniffe  ihrer  9tach* 

barfebaft  beizutreten,  wie  benn  ̂ übeef  an  ber  (Errichtung  beS  iRoftocfcr  Sanb* 

friebenS  Dom  13.  $um  1283  unb  an  mehreren  fpäteren  ber  Ärt  §eroor* 

ragenben  Äntheil  nahm,  bis  baS  Sieidt)  noch  einmal  bie  oberfte  ©anetion 

erteilte  unb  Äaifer  Äarl  IV.  im  ̂ a^re  1374  gar  bte  93ürgermeifter  Don 

ßübeef  zu  föeichSoiearen  einfette,  um  „in  aller  §erren  ©ebieten  Mürber, 

Sörenner,  Stonb*  unb  ffiafferräuber  unb  alle  anberen  üJftffett)äter  zu  fuchen, 

gu  ergreifen,  p  fa^en  unb  ju  fdjlagen,  auch  über  fie  zu  richten  unb  mit 

ü)nen  ju  tt)un,  wie  fie  nach  ihrer  Uebeltt)at  oerwirft  Ratten". 
Siel  wichtiger  jeboch  als  auf  bem  Sanbe  erfaßten  biefelbe  Aufgabe  auf 

bem  ©äff er,  inbem  fein  Äaifer  ober  Sönig  baS  ÜJJecr  befriebete,  ber  $auf* 

fairer  bort  ftö)  gleicb  fet)r  auf  baS©nffenwerf  oerftc^en  unb  ein  beherzter  Äriegcr 

fein  ntu|te,  unb  eine  £)anbelsftabt  wie  Cübetf  fta?  ̂ öajftenS  nur  auf  it)re 

^ret^eitsbrtefe  unb  ̂ rtoilegien  in  frember  Herren  ̂ änbern  ftüfeen  fonnte,  burtt) 
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weiche  fie  «ntbeil  an  ben  eng  gefajloffenen  tfaufmannSgenoffenfdjaften,  ins* 

befonbere  an  bet  Korporation  beS  beutfa?en  ÄaufmanneS  in  ben  berühmten 

#äfen  $u  ©isbq  unb  9iorogorob,  gu  Sergen,  in  ftlanbern  unb  in  Knglanb 

geroann.  Dafj  erft  mittelft  eine«  feften  3ufammenf(&luffeS  glei<$bere$tigtcr 

etäbte  im  Saufe  beS  mer^nten  3ab,rl)unbertS  bura)  gro&e  $Bef<f)lüffe  unb 

große  Saaten  ber  #anfabunb  entftanben  ift,  beut  es  auf  ber  £>öb,e  feiner 

2Ha#t  barum  p  tyun  war,  alle  rotberftrebenben  ©eroalten  nicberjutjalten  unb 

bie  fturtb,en  ber  Oftfcc  roie  ber  «öeftfee  oon  oorne^mem  unb  geringem  »tauber* 

oolfe  iu  fäubern,  ift  &,eute  rooljl  sur  (genüge  befannt. 

55on  com  herein  nun  Ratten  um  ein  folaVs  3tel  ju  erreiaVn  bie  flugen 

«Bürger  ber  Sraoeftabt  feine  «Beihilfe  ocrfa)tnäf)t,  fei  eS  beS  SaiferS  ober  be£ 

$apftcS,  ber  Äönige  ber  Dänen,  Norweger  unb  <5a)roebcn,  ber  $errfaVr  im 

fernen  Often  roie  im  fernen  äöeften,  bura)  SDianbatc  unb  ̂ rioitegien  fi$ 

ib,ren  $aubet  befa^irmen  unb  erweitern  gu  laffen,  ganj  befonbers  aber  unt 

neue  ©tüfcen  &u  geroinnen,  bamit  (Sceraub  unb  <See!rieg  aurütfgebrängt 

roürben.  „Diefe  gebohlte  S^ätigfeit  SübetfS,"  fo  folgert  ÜWantelS,  „jur 

§erfteüung  eines  gefiederten,  friebeoolfen  3uftanbeS,  in  meinem  ber  SBerfe^r 

ber  (Stäbte  gebeiben  fönne,  ni$t  minber  ins  föeidj  hinein,  als  in  bie  ©ee 

IjinauS,  muß  oorroiegenb  als  bie  Urfaa^e  angefeben  roerben,  roela^e  ̂ übeef« 

Söcbeutung  fo  fajnell  in  bie  £>ö>  braute."  28ie  fi$  Stnroirfuug  unb  93e- 

t^eiligung  feiner  Bürger  an  ben  einzelnen  fremben  §öfen  ber  aus  einer  Kor- 

poration oon  ßaufleuten  jum  Sßunbe  ber  ©täbte  b^ranroatbfenben  £>anfci 

geltenb  matten,  erhellt  oollenbS  erft  aus  ber  großartigen  ®efcbi<$tc  biefer 

üBereintgung,  beren  l)errlia>s,  b,alb  Kuropa  umfaffenbeS  Urfunbenmateriat 

nunmehr  in  muftergiltigen  «uSgaben  ber  ftorf^ung  $ur  Verfügung  ge- 

ftellt  roirb. 

Die  in  biefer  Hbb,anblung  meb,r  aligemein  entroicfelten  @efi$tspunfte 

finben  nun  faft  bura^roeg  in  ben  folgenben  ©türfen  naa)  oerf^tebenen  föiaV 

tnngen  nähere  «uSfüb,rung. 

Mantels  Rubelte  fajon  im  $abre  1854  über  „Die  beiben  älteften  2ü> 

betfiftfcn  Söürgermatrifeln"  aus  bem  brennten  unb  oier^nten  ̂ rbunbert, 

um  junä^ft  für  einen  3eitraum  oon  39  ̂ abren  bie  «njaljl  ber  jä^rlia^  auf- 

genommenen ©ürger  jufammen  su  fteüen,  bie  mit  ben  aus  Hamburg  um  bie* 

felbe  Qeit  befannten  Aufnahmen  oergliajen  ein  Durf<$nittSocrb/ältnt§  oon  190 

63  auf  baS  ̂ abj,  alfo  einen  breimal  fo  ftarfen  Hnroa$S  ber  93eoölferung  in 

tfübedf  ergeben.  Kin  oorübergebenber  9Ja$la§  fällt  1343  bem  ̂ olfteintfc^cn 

Kriege  unb  1350  bem  ®$roar$en  $obe  $ur  Caft.  bebender  roerben  bie  fragen 

roegen  »uSfa)luf}  oom  ̂ Bürgerrechte,  ̂ ot^roenbigfeit  ber  ©Werbung  beffelben, 

über  «ufnaljme  oon  ftremben,  ©laoen,  grauen,  über  bic  SBürgen  bei  ber* 

felben,  ben  febj  oerfebjebenen  betrag  beS  ©ürgergelbes,  unb  bann  fc^r  ein* 
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gefcnb  unb  lehrreich  bie  Xaufnamen  unb  «Beinamen  erörtert,  roelcbe  einen 

weiten  ©inblitf  in  $erfunft,  ÜebenSftellung,  ©etoerbe  unb  Ämt  i^rer  Xräger 

gewähren.  SBon  bem  befaVibenften,  ja,  faft  noaj  al«  ehrlos  gettenben  Berufe 

aufwärts  bis  &u  ben  »orne&men  fflath§gef<D>ä)tern  tritt  bas  lebenSooüe  93ilb 

einer  reia)  enttoitfelten  ©tabtgcmeinbe  entgegen. 

«n  britter  ©teile  wirb  auf  ®runb  ber  ©tabtbütfcer  fo  wie  aller  übrigen 

in  93ctra$t  fommenben  lübifdjen  unb  f)anfifa>n  Urfunben  forgfältig  aufammen* 

geftellt,  toaS  fidj  über  i'eben  unb  ©trfen  beS  „$errn  Xljibemann  oon  ®üftron>, 

SBürgermeifter  ber  ©tabt  l'übecf",  in  ber  erften  $älfte  beS  ftahrfyunberts 

müftfam  hat  auflefen  la  ffen,  benn,  roie  es  überhaupt  oon  ̂ anftfa^er  lieber* 

lieferung  gilt,  roofyl  btc  I^aten,  aber  faum  bie  Später  mürben  an  biefem 

Orte  ber  (Erinnerung  roerttj  gehalten.  Sfnbcmann  aber,  ber  einen  noefj  im 

Krdjio  befinbliäen  (Sobejc  beS  i'übifdjen  Weltes  f abreiben  lie|,  gehörte  nodj 

feineStoegS  in  bie  üRcifye  ber  etroaS  iüugeren  SSürgermeifter  oon  friegerifdjem 

<©d)lage,  er  war  oielmefjr  ber  lUiann  ber  Xagfafyrten,  Äaufljerr  unb  «Staats* 

mann  in  einer  ̂ erfon  unb  ift  in  ber  Iljat  aud)  in  feinen  oertoanbtfc&aft* 

liefcen  SSejieljungen  unb  Söefifcertoerbuugen  nodj  mannidjfadj  yi  oerfolgen, 

^rütj  in  enger  25erbinbung  mit  ©tocfljolm,  erf(t)ien  er  namentlidj,  als  ©djonen, 

^allanb  unb  tölefingen  oon  ber  bänifdjeu  Jtrone  au  bie  fdjroebifdje  famen, 

befonbers  geeignet,  um  in  mieberljolten  ©enbungen  bie  §anbelSpolitifd)en 

^riotlegien,  jumal  bie  fcr)onifct)en  Freiheiten  $u  magren,  ober  feeredjtlidje 

fragen,  an  benen  cd  feiten  fehlte,  .5111:1  Austrage  511  bringen.  Hußerbem  bc 

forgte  er  ®olfcanfäufe  für  feine  33aterftabt  unb  mürbe  oon  biefer  mit  tiner 

erften  OMbauSmünanng  betraut.  ©nblidj  übertrug  ihm  ber  9iatf)  bie  Anmalt* 

frfsaft  in  einem  SRcdjtsljanbel,  beffen  ®ang  nod>  fefyr  wohl  ju  oerfolgen  ift, 

in  welchem  es  barauf  anfam,  einen  argen  SRifjbraud)  beS  ©chufees  geiftlidjer 

®erid)tSgemalt  aurütfjuroeifen,  ber  fetn  leidjt  ber  Autorität  biefer  oberften 

S3ef)örbe  hätte  oerberbltch  werben  fönnen.  £)iefer  tyü)  oerbiente  Sßürger  unb 

föatbsfjerr  erlag  gleich  anberen  namhaften  Opfern  [eines  ©tanbeS  im  ©ommer 

1350  bem  ©chwarjen  £ob,  nachbem  er  in  feinem  arbcitsoollen  tfeben  Sirchen, 

ftlöfter  unb  Ärme  in  ?überf,  ©tocfholm,  auf  beiben  Ufern  bes  baltifchen 

SWeereS  mit  reiben  Legaten  bebaut  ̂ atte. 

(Sine  befonbers  fauber  unb  fidjer  ausgeführte  Unterfuchung  betrifft  „ßü* 

berf  unb  lf?arquarb  oon  Sßeftenfee",  ben  Söruch  beS  CanbfriebenS  im  ̂ a^re 

1346,  bie  große  Ijolfieinifdje  ÄbelSfehbe,  in  welche  bie  ©tabt  oerwicfelt  würbe. 

Buch  hierüber  fanb  ber  SBerfaffer  im  ftrdjtoe  berfelben  ein  reifes,  feitbem 

meift  im  $)rucfe  zugängliches  Material,  um  bie  urfprünglidje  Änfäffigfett  unb 

ben  ©üterbefifc  ber  balb  hernach  auSgeftorbcnen  eblen  ̂ amilie  2i3eftenfee,  it)r 

©appen,  bie  ©djicffale  ihrer  einzelnen  ̂ itgtteber  unb  beren  Eingreifen  in 

bie  allgemeine  ober  befonbere  2anbe£gefajia)te  genau  ju  oerfolgen,  inbem  er 
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bamit  ben  beften  SBeweiS  liefert,  tute  erft  »ort  einer  urfunbli$en  Erörterung 

ber  2$ertjä'ltniffe  be«  Öanbe«abel«  bie  ältefte  i*anbcöge[cr>icr>tc  t§r  oolle«  Silb 

erhält. 

£>er  fdjöne  Äuffafe  über  bie  „£>anfifä)en  <Sä)iff«ljauptleute  Johann 

Wittenberg,  53run  SBarcnborp  imb  Üibemann  <5teen",  oon  benen  ber  erfte, 

nac^bem  er  im  erften  Kriege  mit  SBalbemar  Sltterbag  unglütfltd}  gefönten, 

auf  offenem  üttarftc  enthauptet  würbe,  ber  jroeite  auf  feinem  ©iege«juge  im 

^weiten  glorrciaVn  Kriege  mit  bemfelben  Jürften  am  21.  Äuguft  1369  in 

©ebenen  ftarb,  ber  britte  im  Sommer  1427  an  ber  Spifee  einer  ftarfen 

Kriegsflotte  ber  wenbifdjen  Stäbte  im  Oerefunb  oon  ben  Dänen  eine  fernere 

SRiebcrlage  erlitt,  aber  nia)t  nur  mit  bem  geben  baoon  fam,  fonbern  oorüber* 

gcfjenb  fogar  noeb  al«  3ttitglicb  be«  fflatfjc«  erf^ien,  ift  1872  im  «nfäluffe 

an  bie  oierljuubcrtiäfjrige  geier  be«  Stralfunber  grieben«  oom  9Jcat  1870 

imb  ber  bamit  jufamment)ängenben  Söegrünbung  be«  ganfifdjen  ®efd)id)t«< 

»ereine«  entftanben  unb  bura?  bie  §anfifa?en  ®efa?ic$t«blätter  bereit«  »eiteren 

ftreifen  befannt  geworben. 

Die  fdjon  im  %a$xt  1862  in  einem  Sdjulprogramme  oerÖffcntli<$te  Äb' 

fyinblung:  „ber  im  Safjre  1367  ju  Köln  bcfdjloffene  jweite  §anfeatifdje 

^funbjoll"  beicia^net  ber  §erau«geber  mit  föed>t  al«  „ein  mit  unenblia^er 

2J^üt)e  gearbeitete«  2tteifterftü(f  fnftorifdjer  Kleinarbeit,  ba«  feinen  Urheber 

weit  über  ßüberf  Innau«  befannt  maajte  unb  iljm  bie  oerbiente  Slncrfennung 

alter  Saajoerftanbigen  eintrug",  Sie  ift  ermaßen  au«  einer  mtnutiöfen 

Prüfung  oon  etwa  1900  nodj  oortyanbenen  Quittungen  über  bie  im  ganjen 

bamaligen  Söereicbc  be«  93unbe«  wäljrenb  ber  %af)XQ  1368—1371  meift  als 

2lu3gang«3oll  erhobene  ©teuer,  weldje  bie  Ausgaben  be«  glorrei^ften  Kriege« 

berfen  feilte,  ber  je  oon  ber  £>anfa  geführt  worben  ift.  Äüe  babei  in 

Betraft  rommenben  35erf)ältniffe,  bie  Beregnungen  na$  ben  oerfäiebenen 

3)Jün3fü§en,  bem  lübifa^en,  funbifib.cn,  preu§ifa)en,  bie  Hnna^me  eine«  gleiten 

^rocentfafee«,  «rt  ber  Äbfaffung  unb  «u«fteüung  biefer  3ollfa)cine,  bie  un* 

erlägen  Stabtftegel  in  govm  oon  Secreten  unb  Signa,  Sübed«  neue« 

Signum,  in  weitem  c«  fi$  fortan  nidjt  nur  al«  Secftabt,  fenbern  burä) 

ben  Doppclabler  äugleid)  at«  föeicb§ftabt  fennseiebnet,  bie  über  ben  93erfeljr 

mit  Svenen  fpcciell  inftruetioen  Quittungen,  ben  ungefähren  ©etrag  ber 

©efammteinnatjme,  Me«  erhält  unmittelbar  au«  fe  twä)  bebeutenben  Doeu* 

menten  bie  (jettfte  93eleud)tung. 

Der  Äuffafc  „Slaifer  Karl'«  IV.  §oflager  in  ßübetf",  ber  im  britten 

Qa^rgange  ber  §anfifd>cn  ©efd)id)t«blätter  erfebien,  ge^t  noa?  einmal  oon  bem 

iöerbältniffe  junt  Deutfa?en  töeiay  au«,  al«  berfelbe  Kaifer,  ber  iljm  bie  Ijotyc 

ftuftis  in  Saasen  be«  Sanbfrieben«  übertrug,  fid)  mit  ftattlid)cm  (befolge  auf* 

maa^te,  um  im  £>erbfte  1375  Demjenigen  Orte  feinen  Befudj  ab^uftatten, 
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rocldjer  fünf  3a§te  juoor  an  ber  ©pifee  eines  reifigen  93unbc3  ben  Weichen 

beS  Horben«  feinen  ÜBitten  oorgefebrieben  ̂ atte.  flleife,  ̂ lufciit^alt  unb  93e* 

rcirthung,  gelegentlich  auch  bie  politifeben  (Erörterungen,  treibe  ftattfanben, 

erfahren,  ba  fidj  leibet  feine  ßämmcreibücbcr  aus  biefer  3C^  Witten  haben, 

Bormiegenb  aus  bem,  was  bie  (Sluciiifcn  über  baS  feltene  (Ereignis  nicht 

immer  übereinftimmenb  bewahren,  eine  SÖMcberbelebung.  3ftantelS  ocrroetlte 

gern  bei  ber  Stählung,  rote  Saifer  $arl  ben  ̂ Rat^  empfing  unb  it)n  unge- 

achtet bcr  bemütt)igen  (Sinrebe  beS  SÖürgermeifters  $afob  $leScow  als  „be 

t)eren  unfer  ftab  »an  ?ubecfe"  begrüßte. 

33ei  (Gelegenheit  ber  ̂ weiten  SahreSöcrfammlung  beS  ©anfifdjen  @e* 

fcbicbtSoereineS  in  Sübccf  hat  üftantcls  feine  3)?itthcilungcn  über  „bic  Reliquien 

ber  ÜlatbSeapeüe  oon  @t.  (Gertrub  in  tfübeef"  oorgetragen  unb  barauf  im 

|»ett«i  Jahrgänge  bcS  SereinSorganeS  abbruefen  faffen.  ©ie  betrifft  gc* 

Iegentlia)  einer  ©enbung  nach  glanbern  im  ̂ ahre  1375  bie  (Gewinnung  eines 

ÄnochentyetleS  oom  ̂ eiligen  S&omaS  oon  (Santcrburtt,  bem  neben  ber  heiligen 

©errrub  jene  (Spelle  am  $öurgtt)ore  gewtbmet  mar,  fo  wie  ähntic&er  ©cheifee 

aus  $enebig,  wobei  wiüfommeneS  tficht  fällt  auf  bie  Beziehungen,  welche  bie 

ftönigin  ber  Äbria  mit  ber  ber  Dftfee  gegen  Ausgang  beS  mer^chnten  Satyr* 

bunberts  pflog. 

£5ic  urfprfinglich  im  Qatyre  1866  als  (GratulattonSfchrift  erfdjieneuen 

XuSjüge  „ÄuS  bem  Memorial  ober  @ef)eim**8udje  bes  tfübcefer  Krämers 

£>inridj  Dunfelgub"  werben  an  neunter  ©teile  wieber  abgebrurft.  $)ieS 

merfmürbige  SRechnungSbuch  mürbe  $u  (Snbe  beS  fünfzehnten  ̂ nlirbunterts 

oon  einem  ehrfamen  93ürger  geführt,  ber  in  baffelbe  nicr>t  nur  ©innahme  unb 

Sudgabe  eintrug,  welche  fein  feineSmegS  uubebeutenbeS  ©efeböft  mit  fid) 

braute,  fonbern  auch  noch  in  ber  SBeife  ber  $eit  nach  «San  gago  be  (£om* 

poftcüa  pilgerte  unb  oon  feiner  35erheirathung,  ̂ Bervoanbtft^aft,  (Grunbbcfife 

unb  $fanbfa)aft,  fo  wie  lefctmilliger  Verfügung  Allerlei  anmerfte,  wobura? 

neben  ©itten  unb  (Gebräuchen  nicht  minber  bie  ̂ reiSocrhältniffe  bcr  3eit  jum 

3$orfd)ein  fommen. 

£ie  ©ammlung  befchlieijt  ein  im  $ahre  1867  gehaltener  Vortrag  über 

„©ermann  ©onnuS,  VübecfS  erfter  föector  unb  ©uperintenbent,  als  ßübifcher 

Ghronift",  im  Hnfdjluffe  an  ein  gleichseitiges  93ilb,  baS  ben  Reformator  auf 

feinem  ©terbebette  barfteüt.  9iur  fur$  berichtet  üttantelS  bie  33orgefchichte  beS 

aus  OSnabrücf  ftammenben  Cannes,  über  feine  ßeiftung  als  ©chulmann  unb 

Intljerifcber  (Geiftlicher,  um  fid)  eingehenber  an  bie  Xhätigfeit  gu  t)alten,  in 

melier  er  feinem  3eitgenoffen  ÜKelanchthon  ebenbürtig  rourbe.  (Jr  bearbeitete 

mdft  nur  bie  SBeltcbromf  ©ario'S  in  Satein,  fonbern  ocröffentlkttc  im  J^ar)re 

1539  in  nieberbeutfeher  Sprache  ein  ©hwnica  Don  (Gefliehte  unb  ©anbei 

ber  Stabt  ßübeef,  welche  ehrlich  unb  unbefangen  bie  eigene  3eitgefchichte 
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anfängt  unb  sumal  bie  furj  bahntet  liegenbe  Äataftroptjc  ©ullenweoer'« 

üom  eonferoatioen  (gtanbpunfte  aus  erzählt.  (ES  war  ber  erfte,  bem  3eit» 

alter  ber  Deformation  entfprcchenbe  SBerfuch  einer  folgen  Kompilation  in 

populärem  ©ewanbe,  ber  in  t'übecf  noch  lange  b>™a<h  in  wteberholter  Huf* 

läge  unb  ̂ o^beutfajer  ̂ Bearbeitung  «nflang  fanb.  9ttantelS  t)at  baS  praN 

tifebe  dompenbium  bar)er  auch,  wie  fehen  Cappenberg  es  wünfehte,  in  bie 

(Sammlung  ber  nieberbeutfehen  i'übiföen  (S^ronifen  aufnehmen  wollen. 

9t  $auü. 

Per  cSrftotomcjsfdjuis  in  i>cr  «Scfiroeij. 

Der  charaftcriftifche  3ug  in  ber  gegenwärtigen  ®efefegebung  beS  Deutzen 

Weiche«  unb  übereinftimmenb  ber  SNachbarlänbcr  liegt  nicht  Mo«  in  bem  25or* 

»alten  oolfSwirthfchaftspolitifcher  Sttaferegeln,  fonbem  auet)  in  bem  beutlichen 

©egenfafee  $u  bem  eine  3eit  lang  oorherrfchenben  fflabifaliSmuS  ber  njirt^f*aft* 

litten  Freiheit,  ©eit  einer  SReihc  oon  fahren  ergtebt  fict»  aus  bem  mobernen 

XBirthfcbaftSleben  eine  wachfenbe  Stn^hl  oon  ©ebürfniffen  an  gefefelictjem 

<Sct}ufe,  gefefelictjer  (Eontrote,  gefeilterer  Orbnung,  welct)e  nur  ein  Sahrjetjnt 

Dorljer  nach  ben  bamals  einflußreichen  Hnfichten  nicht  nur  überflüfftg,  fonbern 

auch  als  ein  „übermunbener  ©tanbpunft"  erfdn'enen.  Die  ©emeinfamfeit 
aber,  welche  in  biefer  neueften  Bewegung  bie  oerfctjiebenften  ?änber,  (Staaten 

mit  ber  oerfchiebenften  ©erfaffung  unb  ber  oerfchiebenften  gefebichtlichen  Ueoer* 

lieferung  augenfcheinlich  barbieten,  fdjeint  eine  frappante  ©eftätigung  bafür 

$u  fein,  baß  es  fiel)  hierbei  um  rein  fachliche  9iotbwenbigfciten  ̂ cinbelt,  welche 

allenthalben  au*  bem  SBefen  ber  t)c"%n  MfSwirthfchaft  b>™orgegangen 

finb.  ©erabe  berjenige  Staat,  welcher  fo  oft  unb  freilich  in  übertriebener 

ÜÖeife  al«  ber  daffifche  ©oben  beS  free-trade  im  weiteften  ©innc  beS  ffiorteS 

betrachtet  worben  ift,  gerabe  ©nglanb  ift  mit  biefer  ©efefcgebung,  ebenfo  wie 

mit  bem  mobernen  ©irtt)fchaftsleben,  bem  europäifchen  fteftlanbe  uorangegangen. 

Die  wieberum  fo  eigenthümlicb  geftaltete  unb  in  ihren  StferfaffungSocrhältniffen 

fo  abfonberlich  geartete  ©chweij  jeigt  gleich toohl  in  bem  beregten  fünfte  eine 

auffallenb  gleichartige  Bewegung,  unb  ihre  bunbeSftaatliche  Einigung  ift  jutn 

großen  XtyiU  biefem  3wecfe  gewibmet. 

©ährenb  bie  SBunbeSoerfaffung  ber  (Jibgenoffenfchaft  oom  $ab>  1848, 

ähnlich  ben  ©Übungen  beS  beutfehen  3°üoereine«,  beS  norbbeutfehen  SöunbeS, 

ber  beutfehen  SReichSoerfaffung,  juuächft  ein  einheitliche«,  nationale*  S5erfet)r3* 

gebiet  fct)uf,  mit  ©efeitigung  ber  inneren  3°Hfchranfen/  mit  §erftellung  ein* 

hettlichen  aflafjes,  einheitlicher  3)iünje,  $oft,  Telegraph  u.  bgl.  m.,  liegt  ber 

©djwerpunft  ber  reoibirten  SBunbeSoerfaffung  ber  ©chweij  oom  $a§re  1874 
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—  «eben  ber  heftigeren  3ufammenfaffung  unb  Dieorganifarion  ber  2ftilitär* 

fraft  —  in  ienen  regelnben  unb  fdjüfcenben  23unbeSgefefeen,  welche  für  bas 

heutige  SSerfehrSleben  bie  nothwenbige  Orbnung  Raffen.  ©S  ift  ̂ tcr  noch 

weniger  als  in  anberen  ßänbcrn,  jebenfalls  ebenfo  wenig  als  in  ©nglanb, 

eine  abftracte  Vorliebe  für  „93eoormunbung"  burch  bie  Staatsgewalt:  es  ift 

lebiglich  baS  <£rgebni§  ber  fachlichen  3wecfmä6igfeit. 

©o  ift  benn  bereits  in  ben  wenigen  fahren  feit  1875  eine  gana  ftatt* 

lid)e  «naaf)l  berartiger  @efefce  oon  SBunbeSroegen  (Daneben,  je  nach  ber  (5om- 

petena,  auch  oon  (Seiten  ber  einzelnen  (Santone)  erraffen  worben:  baS  eib# 

genöffifchc  ftorftgefefc,  bie  ®efefce  über  ftagb'  unb  Sßogelföufc,  über  bie 

giftetet,  bas  fcifenbahngefefe,  baS  ftabrifgefefe  (über  lefctereS  oergleidje  man 

bie  «rtifel  in  biefer  äeitfajrift,  Jahrgang  1879),  gana  neuerbingS  bie  ©efefec 

betreffenb  ben  ©chufe  ber  ftabrif*  unb  $anbelSmarFen,  bie  Sontrote  ber  «uS* 

wanberungSagenturen,  bie  (Sontrolirung  beS  Feingehaltes  ber  (Stoib-  unb 

©itberwaaren  (lefctere  ̂ eroorgegangen  aus  ber  ̂ nitiatioe  ber  Ut)renfabrifanten 

fetber).  Daneben  bie  23erfua>  jur  $erftellung  eines  gemeinfaraen  93anf* 

notengefcfceS,  welches  bisher  nur  an  poltttfc^en  Hemmungen  gevettert,  aber 

nun  Füraltch  wieber  in  gefefcgeberifche  SBetjanblung  genommen  worben  ift; 

bann  ein  leiber  oorläufig  aurücfgelegteS  ®efcfe  gegen  baS  ®e§eimmittelunwefen, 

unb  enblich  bie  fich  an  baS  neue  ftabrifgefefe  anfnüpfenben  ©efefee  über  bie 

Haftpflicht  aus  ftabrifbetrieb,  fowie  baS  Verbot  gewiffer  «rten  ber  3ünb* 

^oljfabrifation  jum  <5<hufee  ber  babei  befajäftigten  Arbeiter. 

Der  neuefte  ©egenftanb  biefer  Xhättgfeit  ber  33unbeSgefcfegcbung  ift  bie 

Einführung  beS  SrfinbungSfchufeeS  in  ber  ©chweij,  entfprungen  gtetd?  anberen 

ooraufgegangenen  ®efefeen  auS  ber  Anregung  ber  betheiligten  «reife  felber. 

(Sin  gerichtlicher  föücfbluf  jeigt,  ba§  bereits  feit  ber  erften  SBunbeS* 

oerfaffung,  alfo  feit  bem  ftahre  1848,  an  eine  folaje  3flaferegel  gebaut  worben 

ift:  inbeffen  entfpreajenb  ber  bamals  oort)errfchenbcn  ©trömung  ber  oolfs* 

wirthf£haftli(hen  3Jieinungen  würbe  eine  folche  Neuerung  ats  unnüfe  unb  fogar 

als  gefährlich  für  bie  ̂ ntereffen  ber  fchweijerifajen  ̂ nbuftrie  angefehen,  fie 

follte  im  Söiberfpruthe  a«  «Ken  gefunben  DolfSwirth)"chaftli(hen  Änfajauungen 
ftehen.  %m  (Sinaelnen  traten  freilich  immer  wieber  93ertt)eibiger  berfelben 

auf:  wieberholt  gelangte  bie  ftrage  burch  Petitionen  ober  Anträge  oor  bie 

93unbeSbct)örben,  fie  würbe  aber  ftets  oon  benfelben  befeitigt.  ©o  erflärte 

auf  bie  wieberholte  Petition  beS  ftabrifanten  3uppinger  oom  3üri<hfee  im 

^ahre  1852  ber  ©uubeSrath,  bie  (SrfinbungSpatente  fteüen  eine  Ungleichheit 

oor  bem  ©efefee  bar  unb  fchaffen  ein  Monopol,  feien  baher  ben  ̂ ntereffen 

ber  ©ibgenoffenfehaft  eher  fchäblich  als  nüfcliaV,  au§erbem  beweife  bie  (Srfah* 

rang,  baß  bie  fchweiaerifche  ̂ nbuftrie  trofe  beS  Langels  an  erfinbungS* 

patenten  nicht  autwrffleblieben,  fonbern  bafc  fie  ftets  au  neuen  fötftnbungen 

3m  neuen  Wei*.   Ifltt.  L  4i 
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unb  neuen  SSerbefferungen  oorgefchritten  fei.  Obenein  war  bie  ftrage  ber 

bunbc«gefctjlidjen  ßompetenz  gegenüber  ber  cantonalen  ©efe^gebung  zum  min* 

beften  jTOeifelbaft.  Heimliche  ©ntfajetbungen  wieberholten  fidj  im  Saufe  ber 

3at)re,  bis  ber  Sßnnbeörath  enbltct)  in  feiner  93otf<haft  oom  1.  ̂ uli  1865 

über  bie  partielle  föeotfion  ber  93unbe«ocrfaffung  folgenben  3ufafe  3"^ 

Ärtifel  59  ber  93erfaffung  oorfchlug:  „Die  (Stbgenoffenfchaft  ift  berechtigt, 

@efe^e§befttmmungen  jum  ©chufce  be«  üterarifeben  unb  gewerblichen  ©igen* 

tarnte«  su  erlaffcn"  —  auch  bei  ben  beiben  föäthen  ber  S3unbe«»erfammluna, 

bamit  burchbrang,  aber  in  ber  33olf«abftimmung  bamit  unterlag.  S3ei  ber 

bann  zu  ©tanbe  gefommenen  Oieoifion  ber  ©unbe«oerfaffung  com  ̂ afyre  1874 

hat  man  fia?  in  ber  ©unbe«oerfammlung  barauf  befchränft,  im  «rtifel  64 

ben  Schüfe  be«  literarifchen  unb  fünftlerifchen  ©tgenthume«  ber  93uttbe«gefe&* 

gebung  ju  oinbiciren,  bagegen  ben  ©djufe  be«  gewerblichen  ©genthume«  au«* 

Zttfchltcßen.  Unb  bem  entfprect)enb  würbe  balb  barauf,  im  ̂ ah«  1875,  eine 

Petition  au«  bem  Ganton  Sutern  auf  «ntrag  be«  93unbe«ratt)e«  oon  ber 

$3unbc«oerfammlung  (Dceembcr  1875)  abgemiefen. 

Dann  aber  erfolgte  ber  Umfchwung.  «m  14.  ftebruar  1877  bi«cutirte 

ber  fchweizerifche  £>anbel«*  unb  ̂ nbuftrieoerein  in  fetner  33erfammlung  zu 

53afel  biefe  $rage  unb  gelangte  zu  folgenbem  ©efchluffe:  „©er  SJorort  neigt 

fic&  ber  Anficht  zu,  fcafe  früher  ober  fpäter  ber  (Srlafj  eine«  ©efefce«  über 

(£rfinbung«patente  für  bie  (Schweiz,  fowoöl  au«  inneren  wie  au«  äußeren 

©rünben,  zur  WothwenbigFeit  wirb,  ©ingegen  ift  er  in  fetner  üHajorität  ber 

«nficht,  baß  ber  gegenwärtige  Moment  baju  öerfrüht  unb  e«  geraten  fei, 

ba«  oom  Deutfchen  Üieidje  vorbereitete  ©efefe,  fowie  bie  parlamentarifchen  ̂ 3cr- 

hanblungen  über  baffclbe  abzuwarten.  Qu  ber  3mif<henzeit  wäre  e«  oon 

Pütjen,  bie  ftrage  3"  prüfen,  ob  in  einem  «einen  Canbe  wie  ba«  unferige 

ein  ©efefe  über  ®rftnbung«patente  nicht  Soften  oeranlaffen  würbe,  bie  außer 

$erf)ältmß  zu  ben  «efultaten  ftänben." 
Unmittelbar  »or  biefer  SSerfammlung  $atte  bereit«  im  ̂ ationalrath 

ein  inbuftrielle«  ÜHitglieb  (Satty  au«  bem  (Santon  ©olothurn)  mit  elf  feiner 

(Sollegen  folgenbe  Lotion  vorgelegt:  „Der  ©unbe«rath  wirb  eingelaben,  ju 

prüfen,  ob  e«  nicht  im  ̂ ntereffe  ber  inbuftriellen  ̂ tobuetion  liege,  ba« 

©Aftern  ber  ©rftnbungöpatente  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ nbuftrie  unb  be«  «(Ter* 

baue«  einzuführen  unb  beiat)enben  ftall«  einen  ©efefeentwurf  über  ben  ©egen* 

ftanb  ooraulegen." 
$n  ber  ©ifeung  oom  14.  üBärz  1877  erftärte  ber  Wationalrath  biefen 

Antrag  einftimmig,  nach  einer  Darlegung  be«  «ntragfteller«,  für  erheblich, 

unb  ber  33unbe«rath  fptach  feine  SBereitwilligfeit  au«,  bie  »erlangte  Unter* 

fuchunq.,  unbefchabet  ber  ftragc  über  bie  gefefegeberifdje  Sompetcuz  be«  SJunbe«* 

rat hos,  zu  übernehmen. 
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Unb  abermals  ift  berfelbe  (JJegenftattb  angeregt  am  20.  December  1880 

im  SRationalrattje  burd)  eine  Lotion  fettend  eines  ÜNitgliebeS  aus  ©attct 

(Stollen,  bet  sufotge  ber  Slationalratlj  einftimmig  ben  33unbeSratt)  aufgeforbert 

fct,  jenem  ̂ oftulate  com  Üftära  1877  bis  fpäteftenS  au  ber  orbentlidjcu 

Sommerfeffion  beS  %af)xt$  1881  ftolge  ju  geben. 

Den  erften  ©abritt  $ier$u  fjat  jefct  ber  $öunbcsrat$  getfym  mittelft  feiner 

$3otf$aft  an  bie  am  14.  Jebruar  biefe«  3a$reS  jufammeiigctretene  SöunbeS* 

wfammlung  (93otf#aft  beS  93unbe3rat$eS  an  bie  fjofc  SunbeSoerfammlung 

&<treffenb  Einführung  beS  (SrfinbungSfct)ufeeS  in  ber  ©ajroeia,  com  8.  ftebruar 

1881). 

SDiefelbe  ftüfet  fta?  junäajft  auf  bie  inawifcfjen  geteiftete  Vorarbeit  beS 

$unbe*bepartements  für  ba$  innere,  welche  nach  einer  gerichtlichen  Dar* 

]Mung  ber  Jrage  in  ber  <§>djiveig,  nadj  einer  »ergleichenben  Ueberftcht  über 

bie  ©efefcgebung  ber  auswärtigen  (Staaten,  fowie  einer  Prüfung  ber  ptinci* 

pitllen  ©moanbe  bie  Sßüfeltchfeit,  ja  bie  9?othroenbigfeit  ber  (Sittführung  beS 

(frftnbungSfchufceS  in  ber  Siiucij  anerfennt  unb  mit  einem  torläufigen  ©efefe* 

entwürfe  abfd?lie§t.  CSJleithaeitig  unb  im  Verlaufe  ber  legten  brei  3at)re  f*"** 

burch  bie  treffe  unb  bie  öffentlichen  93erfammlungen  jafjlreidje  Äunbgebungen 

im  Sinne  ber  Einführung  beS  ©rfinbuiig$fchu|}eS  ans  tfidjt  getreten,  @o 

auch  burch  bie  3$erfammlung  beS  fc^roet^erifc^en  guriftenoereineS  »om  ituguft 

1878.  ©o  beteiligte  fich  namentlich  bie  ©chtoeia  an  bem  mit  ber  $arifer 

5&ltau$ftetlung  r»om  3at)re  1878  »erbunbenen  (Songreffe  über  bas  inbuftrielle 

fra,enti)um  burch  brei  uom  93unbeSratt)e  gefanbte  Hbgeorbnete :  eS  ̂ anbeltc 

ftch  ̂ er  befanntlia)  um  Anbahnung  ber  fo  roünfchenSroerthen  internationalen 

Gkmeinfamfeit  ber  bezüglichen  ©efefegebungen,  unb  ber  ©ongre§  fefetc  $u 

folgern  Schüfe  eine  permanente  ©ommiffion  nieber,  bie  fich  in  nationale 

€eetionen  ju  theilcn  §atte,  was  in  ber  ®ct)ioeia  bann  entfprechcnbermajjen 

au^efüt)rt  woröen  ift. 

«ngeregt  oon  biefer  ©eetion  beS  permanenten  internationalen  ÄuSfchuffeS 

fanb  am  25.  Äpril  1880  in  3ÜY^  *i"e  93erfammlung  ftatt,  welche  bie  33er* 

treter  ber  t?erfct)iebenften  inbuftriellen  Vereine  jufammenführte.  Diefc  35er* 

fammlung  befchloj?,  an  ben  SöunbcSrath  eine  Petition  ju  rieten  folgenben 

>fwlteS: 

„Alle  inbuftriellen  Nationen  anerfennen  ben  gefc^ttcr)en  2  Imfe  ber  ̂ ßro* 

fcuetc  geiftiger  Arbeit  als  ein  natürliches  föecht." 

„X)er  @d)ufc  ber  ©rfinbungen  unb  ber  gfi^nungen  unb  2Kobelle  ift  eine 

Belohnung  beS  glei&eS  unb  beS  ©enieS  ihrer  Urheber,  unb  ermutigt  talent* 

wlle  2Hänner,  i^re  ßeit  unb  Äraft  ber  SSerme^rung  ber  tcd)nifct)cn  £>ilfs* 

mittel  unb  ber  geiftigen  S5ereblung  ber  ̂ robuete  beS  einheimifchen  ©ewerbe* 

fleiBc«  $u  wibmen." 
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,$nbem  man  es  möglich  macht,  bie  Srfinbungcn  &u  publieireu,  ohne  baß 

man  ju  befürchten  Ijat,  ba§  biefelben  auf  unerlaubte  Söeife  ausgebeutet  wer- 

ben, hat  ber  ̂ atentfajufe  in  ben  meiften  galten  ben  &xot&,  baS  gabriN 

getjeimmjj  aufoufjeben,  welches  ber  gröjjte  geinb  beS  inbuftrietten  gort* 

'  fchrttteS  ift." 
„$)er  ©efifeer  eines  patentes  befchäftigt  ftch  mit  mehr  ©orgfalt  als  jebe 

anbere  ̂ ßerfon  mit  ber  rationellen  35erwerthung  feiner  ©rfinbungen,  unb  ber 

Qnbuftriette,  melier  mit  £>ilfe  feiner  eigenen  ÜWobette  arbeitet,  benufot  bie- 

felben  in  ber  föegel  gewiffenfjafter  unb  forgfättiger,  als  berjenige,  welcher  ohne 

föücfficht  auf  ben  guten  ftuf  ber  ̂ nbuftrie  nur  nachzuahmen  unb  billig  ju 

fabriciren  fucht." 
„Unfere  inbuftrietten  3J?obette  unb  3eichnungen  lönnen  in  ©eutfdjlanb, 

SWangclS  eines  ©efefceS  über  biefen  ©egenftanb  in  unferem  tfaube,  nicht  ge* 

fajüfet  werben." 
„£>ie  Uebereinfunft  mit  granfreich  gewährt  ben  Singehörigen  biefeS 

©taateS  in  ber  «Schweif  unb  ben  (Schweibern  in  granfreich  föecbte,  welche 

bie  legieren  in  it)rem  eigenen  8cnsbc  nicht  genießen,  unb  (teilt  aufjerbem  bie 

(Schweiber  unter  bie  franjofifchen  ©trafgefefce  unb  58erorbnungcn." 

„$)a  bie  befinitioe  (Srneuerung  bes  $anbelSocrtrageS  mit  granfreich  bem* 

nädjft  ftattfinben  wirb,  fo  würbe  ber  jefeige  ©tanb  ber  ©adje,  welker  bem 

Slnfetjen  unb  ber  Söürbe  unfereS  SanbeS  nicht  entflicht,  ebenfalls  erneuert, 

fofern  nicht  üorljer  ein  eibgenöffifdjeS  ©efefc  über  bie  patente  angenommen 

wirb." ,/£)er  ©djufc  beS  inbuftrietten,  literarifajen  unb  fünftlerifdjen  ©igenthumes 

ift  in  ber  ©djweij  grunbf  cimlich  fajon  anerfannt  burdt)  ben  Söcrtrag  mit  granf* 

reich  unb  burch  baS  eibgcnöffifdje  ©efefe,  betreffenb  ©chufe  oon  gabrif*  unb 

^anbelSmarfen,  welkes  für^ich  in  Sraft  getreten  ift." 

©o  bie  Petition  ber  inbuftrietten  an  ben  SBunbcSratfj.  Sie  bittet  auf 

©runb  ber  obigen  Erwägungen,  ber  SBunbeSocrfammlung  balbmöglichft  einen 

©efefeentwurf,  betreffenb  ben  «Schüfe  bon  ©rfinbungen,  3ßi^nungen  unb  2J?0' 

betten  in  ber  Scf/weia  oorlegen  ju  wollen. 

£)iefer  Petition  ift  eine  jweite,  oom  23.  Sflooember  1880,  unb  jwar 

ebenfalls  aus  3ürich,  gefolgt,  welche,  angcftchtS  ber  fyier  geplanten  gro&en 

fdjweijerifchen  ftnbuftrieauSftettung  für  baS  ftafyr  1882  ober  1883,  bie  bafür 

unentbehrliche  Garantie  bes  inbuftrietten  ©igcnthumeS  abermals  betont. 

SCann  hatte  auch  bie  franjöfifche  Regierung  am  30.  December  1879,  im 

Stnfchtuffe  an  jenen  $öeltausftellungScongre§  oom  ftahre  1878,  bie  oerfchie* 

benen  ̂ Regierungen  unb  barunter  ben  fehweijerifchen  55unbeSratl)  eingetaben, 

fich  an  einer  internationalen  Sonferenj  oertreten  ju  laffen,  um  bie  ©runb' 

lagen  einer  ©onoention,  betreffenb  ben  @(t)ufe  beS  inbuftrietten  ©igenthumeS, 
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ju  beraten.  SDer  SBunbeSratlj  fjatte  bem  ftolge  gegeben.  £>iefe  (Sonferenj 

fanb  im  iWooember  1880  in  $aris  ftatt :  es  nafjmen  außerbem  an  iljr  tb>il 

CefterreiaVUngarn,  Söclgten,  bie  Vereinigten  ©taaten  oon  9iorbamerifa, 

^ranfretdj,  (Snglanb,  Italien,  9iieberlanbe,  Portugal,  föußlanb,  @djmeben, 

Norwegen,  dürfet,  Sörafilien,  Argentinien  u.  bgl.  m.  $)aS  9ficfuttat  ber  ©on* 

ferenj  war  bie  einftimmige  Ännafjme  eines  Vertragsentwurfes  mit  neunjelm 

Ärtifeln  unb  eines  ©djlußprotofolleS,  worüber  bie  internationalen  33eratf)ungen 

cor  ber  §anb  ned)  fdjweben.  ÄlS  ©ife  eines  fünftigen  internationalen 

^atentbureau  für  biefen  Sßeltpatentoerein  ift  naa)  bem  Vorgänge  bes  SBelt* 

poftoeretneS  bie  <Sdjweia  in  ÄuSftajt  genommen. 

Äugefi^tS  aller  biefer  £§atfaa?en,  ba  obenein  feine  einzige  Petition  ober 

bergleidjen  in  entgegengefefctem  «Sinne  an  bie  JÖunbeSbetjörben  gelangt  ift, 

erflärt  bie  neuefte  Sotfajaft  beS  93unbeSratf)eS  oom  ftebruar  1881,  baß  es 

„unzweifelhaft  fowoljl  im  $ntereffe  ber  ̂ nbuftrien  als  in  Demjenigen  ber 

.^anbelsbejie^ungen  mit  bem  «uSlanbe  ift,  ben  ©rfinbungSf^ufe  in  ber  ©djweia 

einzuführen". 
©(je  nun  aber  jur  Vorlage  eines  biefer  Ueberjeugung  entfpredjenben 

©efefecS  gefajritten  wirb,  muß  bie  VerfaffungScompetena  in  SSetradjt  gebogen 

werben,  ©er  Ärtifel  3  ber  eibgenöffif^en  SöunbeSoerfaffung  tautet:  „SDie 

©antone  finb  fouoerän,  foweit  iljre  ©ouoeränetät  nidjt  bura?  bie  Söunbes* 

oerfaffung  beföränft  ift,  unb  üben  als  folaje  alle  föcdjte  aus,  welaje  nid^t  ber 

23unbcSgewatt  übertragen  finb."  ©ie  mir  bereits  gefeljen  ̂ aben,  Ijat  nun 

audj  bie  töeoifion  ber  SunbeSocrfaffung  oom  Qafjre  1874,  welche  fo  manage 

neue  (kompetenten  in  ähnlicher  Üliajtung  fa}uf,  in  biefer  §infi$t  bie  cantonale 

©ouoeränetät  nu§t  befajränft. 

SBenn  man  nun  bisher  niemals  baran  gebaut  Ijat,  ben  (Santoncn  eine 

partieulare  ®efefcgebung  über  ben  (SrfinbungSfdjufe  sujumutfien,  aus  bem  ein* 

fadjen  ©tunbe,  weil  fie  oiel  ju  flein  bafür  finb,  wenn  es  in  bem  SBefcn  Der 

heutigen  ̂ nbuftrie  unb  beS  heutigen  VerfefjreS  liegt,  gemäß  iljrer  großen  $(u$' 

beljnung  über  weite  nationale  unb  internationale  (Gebiete,  eine  gefefcli$e  föe* 

gelung  burdj  entfprcajenb  große,  gemeinfame,  ftaatlidje  einleiten  $u  oerlangen : 

fo  ergiebt  es  fidj  oon  felber,  baß  au$  hierfür  nidjt  oon  cantonaler,  fonbern 

nur  oon  eibgenöffifdjer  ©efefegebung  bie  föebe  fein  fann.  Umgefefjrt,  es  waren 

bisher  SÖebenfcn  oorwaltenb  audj  gegen  bie  fcleinfyeit  ber  (Stbgenoffenfdjaft  als 

©anjeS,  unb  erft  bie  aüerneuefte  ffienbung  ber  Dinge  ju  ©unften  einer  intcr* 

nationalen  Vereinbarung  aller  cioilifirten  Staaten  l)at,  bem  internationalen 

ßuge  bcs  Vertexes  gemäß,  biejenigen  Vebingungen  &u  fdjaffen  ocrfproajen, 

weldje  gur  ©rgänjung  ber  ̂ atentgefefcgebung  eines  fo  fleinen  93unbeSftaatcS 

wie  bie  <S$wci$  heutzutage  erforberlidj  finb.  »ber  fdjon  bisher  ̂ aben  fo 

große  SöunbeSftaaten  wie  bie  Union  oon  9iorbamerifa  oon  allem  Änfang  ben 
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^Jatentfdjufc  ber  ©ompeteng  ber  gemeinfamen  ©efefegebung  eingereiht:  bert 

fagt  bereits  bie  SBerfaffung  öom  17.  ©eptember  1787:  „(SS  ift  nottywenbig, 

ben  93erf  affern  unb  ©rfinbern  wäljrenb  einer  begrenzten  3e^  Dag  auSfdjliefe' 

li$e  (Eigentumsrecht  an  üjren  ©djriften  unb  (Srfinbungen  gu  gewähren,  um 

jum  Jortfcfcritt  in  ben  ©iffenfd?aften  unb  fünften  aufzumuntern."  ©o  Ijat 

benn  au#  bie  Sßerfaffung  bes  $)eutfdjen  föciajeS  bie  ©efefegebung  über  bie 

©rftnbungSpatente  unb  über  ben  «Schüfe  bes  geiftigen  ©gentium«  in  ben  Ätei« 

i^rer  ©efugniffe  gebogen. 

Wati)  bem  bereits  3)iitget^eilten  wäre  es  inbeffen  bebenflia),  bie  föon 

befteljenbe  (Sompctena  beS  fä)wetserifd)en  SunbeSftaateS  sunt  ̂ atcntfdjufee  für 

bie  Snbuftrie  au«  bct  SSunbeSoerfaffung  com  3a!jre  1874  behaupten  ju  wollen. 

(SS  fprädje  bafür  etwa  ber  Umftanb,  bafe  einzelne  angefeljene  8e$rer  ber 

SRedjtSwiffenfajaft,  wie  £t)öl  unb  ©erber,  ben  gefefeliajen  @(t/ufc  ber  ©rfin* 

bungen  bem  §anbels*  ober  Dbligationenredjte  juweifen,  bie  SöunbeSoer' 

faffung  aber  für  baS  Obligationen*  unb  §anbelSredjt  ttjatfädjüdj  bie  Sompctenj 

auSgefprodjen  Ijat  unb  jefct  im  begriffe  ift,  in  biefer  £nnfidjt  oerwirflidjt  &u 

werben,  ©ine  für  bie  ©ntfajeibung  biefer  föeajtsfrage  niebergefefete  (Sommiffion 

oon  fdjwetäerifajen  fünften  t)at  benn  in  ber  Xfyat  bie  Jragc  Dc*  Sompetenj 

öerneinenb  beantwortet.   Äm  20.  Januar  biefeS  ;$$at)reS  W  biefelbe  ent* 

trieben,  ber  Ärtifel  64  ber  ©unbeSoerfaffung  enthalte  eine  befonbere  93e* 

ftimmung  über  baS  Urheberrecht  an  Sßerfcn  ber  Öitcratur  unb  flunft,  weil 

biefeS  ©ebict  im  Obligationenrechte  nicht  inbegriffen  fei:  aus  ber  Söeftimmung, 

mit  welker  bie  ©efefcgebung  über  baS  Urheberrecht  bem  55unbe  übertragen 

werben,  fbnne  ber  gefefcliche  (Jrfinbungsfchufe  beSt)alb  nicht  abgeleitet  werben, 

weil  biefer  einerfeits  oiel  weiter  gehe,  anbererfeits  unb  namentlich  bei  ber 

Serathung  Jener  SBeftimmung  in  ber  SBunbeSocrfammlung  naa)  wtebcrholten 

33erfudjen  um  aufnähme  confequent  geftrichen  worben  fei.   @£  fei  baher 

gegenwärtig  eine  «enberung  ber  SöunbeSoerfaffung  in  bem  ©inne  crforberliaj, 

ba§  ber  fragliche  Ärtifel  angemeffen  ausgebest  werbe  auf  bie  ©efefegebung 

über  ben  ©chufe  ber  ©rfinbungen  auf  bem  ©ebietc  ber  Qnbufrrie  unb  ber 

Sanbroirtt)fct)aft 

Obwohl  nun  in  oerwanbten  Materien,  fo  über  ben  gefefelidjen  ©djufc 

ber  gabrtf*  unb  §anbelsmarfen ,  nur  für^Uch  ber  95unb  ohne  jeben  SBiber* 

fpruch  in  ben  gefefcgebenben  Äörperfchaften  ober  in  ben  Kantonen  ©efefce  er* 

laffen  §at,  folgt  in  biefem  galle  aus  bem  pofitioen  SMberfpruche,  ber  ftdj  ftu 

feiner  Qtit  erhob,  bie  9tot!jwenbigfeü,  juerft  bie  25erfaffung  ju  üerbeffew, 

ehe  man  baS  neue  ©efefe  macht.  Äber  gerabe  ber  ©egenfafc,  in  welkem 

fi$  biefeS  gefefegeberifche  53ebürfni§  be§  ÄugenblicfcS  $u  ber  nun  ©or  fe$S 

ober  fieben  fahren  ju  ©tanbe  gefommenen  93erfaffungSreoifion  öefinbet,  ift 

mit  oielen  ttnberen  ein  intereffanter  beweis  für  jenen  Umfa^wung  ber  doUS* 
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wirn)fdjaftliaVn  Anfielen,  welker  jut  3e^  *>Me*  $erfaffung«reoifion  jiocit 

begonnen,  aber  no#  lange  nidjt  fid)  »oHftänbig  burapgefefet  hatte. 

Unb  biefcö  ift  bie  allgemeine  üöcbentung  be«  bier  mitgeteilten  Vorganges 

ber  fö)Weijerifcr;en  93unbe«gcfefegebung.  93on  bem  eine  $tit  lang  ljier  wie  in 

anberen  ßänbern  fdjeinbar  allmä$tig  ̂ ett[a)enben  ©aljnglauben  an  bie  ab* 

folute  SJerrehrSfreifjeit  unb  Ungebunben^eit  be«  wirn)fa)aftlia)en  Gebens  fommt 

man  offenbar  r»on  3afjr  $u  ga$r  mehr  jurütf.  iWt^t  naaj  allgemeinen 

prineipieüen  Stanbpunften,  nia?t  au«  ber  Vorliebe  für  bte  ftaatlia>e  Regelung 

überhaupt,  noa?  weniger  au«  irgenb  einer  bogmatifajen  Herehrung  für  „focia* 

liftifäe"  Cjrperimente,  fonbem  au«  ber  Erfahrung  be«  befonberen  galle«,  ber 

befonberen  wirtfjf(haftlithen  Angelegenheit,  au«  ben  ̂ ntereffenfreifen,  au«  ben 

erinnerten  ber  praftifdjen  ®efd>äft«männer  geht  biefe  Äenberung  ber  Social* 

politif  fcroor,  in  ber  Sd)weis  wie  in  ben  anberen  Staaten  ©nropa«.  $m 

©injelnen  bann  natürltd)  wieber  mit  Übertreibung. 

ffia«  oon  ber  ©iffenfdjaft  wahr  ift,  ba«  gilt  nodj  totel  mehr  oom  Seben, 

nad?  jenen  ©orten  Sidjte'«  im  ©tngange  be«  ©efdjloffenen  ©anbei«* 

ftaate«  (1800):  „©in  falfdjer  <Safc  njtrb  gewöhnlich  burdj  einen  eben  fo 

falfchen  ©egenfafc  oerbrängtj  erft  fpät  finbet  man  bie  in  ber  9Jtttte  liegenbc 

©ahrheit.  £ie«  ift  ba«  SaMal  ber  ffiiflenföaft.  2flan  hat  in  unferen 

Xagen  bie  üfteinung,  baß  ber  Staat  unumfa^ränfter  SSormfinber  ber  2flenfa> 

heit  für  alle  ihre  Angelegenheiten  fei,  baß  er  fie  glüeflia),  rei<h,  gefunb,  recht* 

gläubig,  tugenbljaft,  unb  fo  ©Ott  will  auch  eroig  feiig  machen  folle,  jur  ®e* 

nüge  roiberlegt;  aber  man  t)«t,  wie  e«  fcheint,  t»on  ber  anberen  «Seite  bie 

¥  flirten  unb  töechte  be«  Staate«  wiebetum  ju  befchränft." 

£ie  heutige  Bewegung  im  entgegengefe&ten  Sinne  ift  in  ooüem  ©ange: 

foraen  wir  jefct  bafür,  baß  fie  ihrerfeit«  fta?  nicht  überfrage,  baß  fie  jene, 

für  ba«  i'eben  wie  für  bie  Söiffenfajaf t ,  fdjwierige  ÜWitte  fo  triel  al«  irgenb 

möglich  innehalte. 

?itr  Peuifdjenfjei&e  in  Ungarn. 

Unter  biefem  Xitel  läßt  fidj  enblidt)  bie  in  magtoarifthem  Dienfte  ftet)enbe 

geber  9to  Heigelsberg'«  (!),  be«  ßeitartifler«  be«  „$efter  ßloob",  »ernehmen, 

nm  ju  beweifen,  baß  bie  SDeutfdjenhefce  allein  in  ben  Äöpfen  einiger  auf* 

geregter  Schwärmer  beftelje  unb  baß  „trofc  ber  ̂ öbelhaftigfeit  be«  literarifajen 

Janhagel«  im  deiche"  in  Ungarn  baoon  feine  föebe  fei.  „CBotyfon,  nie  ift 

eine  Unwahrheit  mit  breiftercr  Stirne  in  bie  «Seit  gefaxt  worben,"  ruft 

ex  emphatifo)  au«  unb  bringt  Heweife  ober  beffer  fuajt  ©ewetfe  ju  bringen. 
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(£3  ift  erfreulich  baS  Unternehmen;  benn  ©ort  gegen  ©ort,  Seroeis  gegen 

Beweis,  fo  wirb  ber  Sefcr  fich  ein  Urteil  bilben  fönnen.  (SS  ift  allerbingS 

oon  oornherein  bie  Hrt  ber  Veröffentlichung  nicht  barnaa?  angett)an,  ben 

Ccfer  oon  ber  Dbjectioität  ber  mitgeteilten  tyatfatyn  $u  überzeugen.  Denn 

ber  «rtifcl  eröffnet  bie  „Ungarifche  töeoue",  eine  oon  ber  ungariföen  Stfabemie 

ber  ©iffenfehaften  herausgegebene  9)ionatSfcbrift,  bie  barauf  hinausgeht,  „bem 

Urteile  bes  ÄuSlanbeS  fixere  unb  unoerfätfepte  Xh<rtMcn  oorjuführen,  ba- 

mit  baffelbe  auf  ®runb  biefcS  ÜHatcrialcS  feine  Vorfteüungen  unb  Urteile 

über  ungar ifche  Dinge  felbft  gu  berichtigen  in  bie  Sage  fomme."  Deutlicher 

fann  man's  mc^t  fagen:  man  will  burch  bie  magoarifaje  Brille  bem  HuS- 

Ianbe  bie  ungarifa^en  Berhältniffe  oorfüfjren,  bamit  eS  wie  bisher  auch  weiter- 

hin bupirt  werbe. 

Der  erfte  Slrtifel  ift  ber  befte  Beweis. 

©elcheS  ftnb  feine  „Beweifc"  bafür,  baß  in  Ungarn  feine  Deutfchenhefee 

eriftire?  3unächft  bie  Behauptung,  baß  man  nicht  reben  fönne  oon  einem 

nationalen  2erroriSmuS  in  Ungarn-,  bie  Deutfchen  feien  mächtig  genug,  gegen 

ben  Drucf,  wenn  er  ba  wäre,  fich  burch  ©ort  unb  <tyat  $u  wehren.  Daß 

fie  fich  noch  wehren  fönnen,  ift  wahr;  baß  fie  es  thun  —  bie  ungarifche  unb 

beutfaje  ̂ ubliciftif  beweifen  es  —  jeigt  boch,  baß  fie  bie  gegenwärtigen 

Berhältniffe  als  Drucf  empfinben.  Unb  wie  groß  ber  magoarifche  XerroriS* 

muS  in  Ungarn  ift,  baoon  f)at  man  im  «eiche  feine  Borftellung.  ̂ ebe 

«eußerung  beutfehen  tfebenS  wirb  als  .ftochoerrath  gebranbmarft.  3ft  es 

benn  irgenbwo  erhört,  baß  oon  ©taatsmegen  bie  9Wagt>arifirimg  ber  tarnen 

geforbert  wirb?  ßein  geringerer  al«  3)2.  %ota\  führte  unlängft  bie  Depu- 

tation oor  ben  flttinifter,  bie  baS  Verlangen  ftellte,  es  folle  jur  leichtern 

SWagoarifirung  bie  ©tempelfteuer,  bie  bisher  bei  ©efudjen  um  ̂ amenSoer- 

änberung  gezahlt  werben  mußte,  abgefchafft  werben.  Unb  ber  2Winifter  lieh  bem 

©irenengefange  ein  williges  Ohr.  3ft  cS  nicht  EerroriSmuS,  wenn  baS 

„$efti  Siaplo"  fchreibt:  „Die  üttagoarifirung  ber  Familiennamen  foU  eine 

ÖanbeSbewegung  werben.  <£S  ift  eine  maffenhafte  StamenSmagoarifirung  noth* 

wenbig";  nicht  SerroriSmuS,  wenn  überall  magtjarifche  Beamte  ben  anberen 

oorgejogen  werben,  wenn  bei  ieber  SebenSäußerung  beutfehen  ©efenS  ein 

©eheul  burch  bie  magoarifchen  Blätter  geht?  „Stögen  fie  fich  magoariftren," 

ruft  (Sfernatontt  im  föegierungSblatte  „(Eüenör"  ben  ̂ uben  ju,  benn  bann 
allein  wären  fie  ficher. 

fllfo  ber  negatioe  Beweis  ift  gänjlich  oerfehlt.  Der  XerrorismuS  befteht; 

wir  fönnen  mit  Bcifpiclen  in  ftülle  bienen. 

9coch  winbiger  ftnb  bie  pofitioen  Beweife. 

„Beftänbe  eine  Dcutfchenhefee ,  fo  müßte  oerpönt  fein  baS  beutfay 

©ort."   Das  aber,  behauptet  Heigelsberg,  wirb  in  ben  oberften  «Schichten 
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ber  ungarifchen  ®efeüf<haft,  am  fömgttc^en  §ofe,  in  ber  gemeinfamen  Hrmee 

gefprocben.  Da«  ift,  ©Ott  fei  Danr,  wahr;  aber  ba«  oerbanft  man  nicht 

ben  üttagtjaren.  ©o  fic  fynfommen  fönnen,  ift  ba«  beutfehe  ©ort  verpönt. 

(£«  tft  nothwenbig,  hunbertmal  ©efagte«  no$  einmal  $u  mteberholen,  wenn 

bie  Frechheit  ftdj  errüt)nt,  I^atfaa^en,  bie  flar  $u  Sage  liegen,  $u  leugnen, 

^m  ungarifchen  Wet(h«tage  batf  fein  beutfehe«  ©ort  gefprochen  werben,  bie 

©erichte  bürfen  nur  magqarifche  Riagen  annehmen,  fie  fertigen  blo«  magoarifche 

Urteile  au«,  in  ben  (Somitat«oerfammlungen,  wo  ein  Heiner  SBrucbthett  nur 

magtjarifd)  oerftet)t,  müffen  bie  ̂ rotofolle  maggarifd)  geführt  »erben.  Der 

arme  üflann,  ber  auf  ber  $oft  @elb  bem  fernen  ©ohne  fehieft,  erhält  ein 

magijarifche«  töeeeptffe,  ba«  er  nicht  oerftet)t,  ©ifenbatjn  unb  Telegraph  ift 

magoarifirt.  Shtrjum,  oon  allen  Gebieten  be«  öffentlichen  ßeben«  ift  ba« 

beutfebe  ©ort  oerbrängt,  gemaltfam  oerbrängt;  ba§  e«  im  füllen  §aufe  noch 

eine  äufluebt  hat,  ba«  barf  man  bod)  nicht  mit  ber  ̂ ßt)rafe  au«brücfen:  e« 

ift  nicht  oerpönt.  Die  beutfehe  ftournaliftif  erhält  fi<h  im  ffampfc  mit  ber 

mag^ariföjen,  bie  fortwährenb  forbert,  ber  „Hefter  ßlotib",  an  bem  übrigen« 

nur  bie  ©pradje  beutfa)  ift,  nicht  bie  ©efinnung,  foüe  mag^arifd)  erfdjeinen. 

Die  ungarifebe  «fabemie  ber  ©iffenfehaften  oeröffentlicht  nur  magöarifdje 

«bhanblungen,  bie  ungarifche  Regierung  unterftüfet  nur  mag^arifd)e  ©chulen. 

Unb  im  Angeflehte  folajer  3:t)atfa(ben ,  bie  nicht  geleugnet  toerben  fönnen, 

wagen  üRiett)Unge  ben  Deutfchen  ju  fagen:  ba«  beutfehe  ©ort  in  Ungarn  ift 

nicht  oerpönt! 

Doch  weiter:  „SSeftänbe  eine  Deutfehent)efee ,  fo  müßte  oerpönt  fein 

ber  beutfehe  ©eift."  Unb  wieber  behauptet  ber  SBerfaffer,  er  fei  nicht  oerpönt. 

Dabei  gefaxt  e«  freilich,  baß  er  f abreibt:  ber  beutfebe  ©eift  beherrfebe  leiber 

nur  ju  au«fchließlich  unb  ju  einfeitig  alle«  wiffenfä)aftlia>  ©eben  unb  ©alten. 

Älfo  auch  er  ift  ber  Uebergeugung,  e«  wäre  beffer,  wenn  e«  anber«  wäre; 

unb  oon  biefer  Ueberjeugung  bi«  jur  „Eerpömmg"  ift  nur  ein  Schritt,  ben 

bie  aWagparen  fajon  längft  gettjan  tyton.  „afterjen  wir  Älle«  aus,  wa« 

beutfä  ift  in  unferem  &ben",  biefer  «u«ruf  eine«  3Haflöarenblatte8  Hingt  Ja 

täglich  in  allen  Tonarten  burdj  bie  ©palten  ber  magpartfehen  Sölätter.  Unb 

bie  SWag^ariftrung  ber  ©ä)ulen,  ift  ba«  etwa  ftörberung  be«  beutfäen  (Seifte«? 

Die  ungarifche  töeoue  unterläßt  e«  freilich,  ben  Deutfchen  mitjutheilen ,  baß 

alle  5ßolf«fcbulen  in  Ungarn  magoartfeb  lehren  müffen,  baß  hinfort  fein 

aSolfSfchullehrer  angefteüt  werben  fann,  ber  nicht  in  ©ort  unb  ©ebrift  bie 

©prache  fließenb  beherrfcht.  ©ie  oerf Zweigt,  baß  burch  ein  SWittelfdjulgefet} 

mittelbar  ber  S3efud)  ber  beutfehen  Untoerfitäten  oerboten  werben  fotf,  baß 

au*  in  aüen  ©pmnafien,  oon  benen  ber  „©taaf'  in  Ungarn  nur  wenige 

befifct  (unb  bie  ftnb  natürlich  magöarifch),  ba«  SKagoarifche  fo  gelehrt  werben 

foü,  baß  bie  anberen  Oegenftänbe  fajwer  barunter  leiben,   ©üßte  man  in 

3m  neuen  SM*.   1881.   I.  4» 
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Deutfdjlanb  alle  Ausfälle  gegen  „ben  beutfdjen  @eift"  in  Ungarn,  rote  fie  im 

töeia^Stage  unb  in  ben  ̂ Blättern  ftdj  breit  machen  —  es  mürbe  $ur  „Huf* 

Märung"  beS  ÄuSlanbeS  bienen;  wollte  bie  föeoue  biefe  mitteilen  —  man 

würbe  ftaunenl 

Unb  ber  britte  beweis?  „SBeftänbe  eine  Deutfdjenljefee ,  fo  müßte  enb* 

lia)  oerpönt  fein  bie  ®runbit>ee  ber  auswärtigen  ̂ olitif  DefterretöVUngarnS." 

populär  ift  biefe  ̂ olttif  in  Ungarn  nidjt,  unb  mit  meldjem  ©rolle  man  in 

ungarifa)  leitenben  ftreifen  ber  ©ntmicfelung  Deufa^lanbS  sufie^t,  bafür  liefert 

ber  „^efter  ßlotyb"  täglidje  ©eweife.  Das  ift  immer  ein  £)oljn,  laut  ober 

Swifdjen  ben  3eüen,  auf  bie  beutföen  „93ebientenfeelcn",  bie  ÄlleS  tfmn,  was 
ber  üfteifter  befielt,  woju  bann  baS  übliche  Kniebeugen  oor  bem  nationalen 

magöarifaVn  ©öfeen  unb  baS  ptyartfäerljafte  93ruftfdjlagen :  fo  was  fommt  bei 

uns  nidjt  oor!  SDfan  wiO  in  Deutfdjlanb  nodj  immer  nidjt  erfennen:  ber 

2)2agtyare  ift  fein  ftreunb  DeutfajlanbS.  „2franfreia)S  Siege  fmb  unfere  Siege", 

fo  jubelte  1870  am  Anfange  beS  großen  Krieges  bie  mag^artfa^c  treffe,  unb 

unlängft  proclamirte  ber  in  Klaufenburg  erfdjeinenbe  „(SUenjef1  bie  25er* 

brüberung  ber  ̂ ßolen,  SDhgparen  unb  Rumänen  gegen  Deutfa^e  unb  Slaoen. 

„Die  ftrage  unfereS  nationalen  Dafeins  fann  man  weber  au  bie  3u^unft 

ber  teutonifdjen,  nodj  ber  flaoifdjen  Stämme  fnüpfen,  fonbern  wir  müffen 

unferen  Sdjufc  außerhalb  biefer  beiben  ̂ aetoren,  |a  im  ©egenfafce  ju  iljnen 

fudjen  unb  fiuben."  (Sinige  ungarifdje  Somitate  pettttoniren  allen  SrnfteS 

beim  föeidjstage,  bie  Söieberljerftellung  dolens  burd^ufefcen.  Km  erften  läge 

einer  großen  ©ntfdjeibung  wirb  fidj  aeigen,  baß  bie  magtyariföe  ̂ reunbfa^aft 

»öüig  unftuoerläffig  ift;  eS  wirb  ftdj  wieberfjolen  bie  ̂ abel  oon  bem  Sauer 

unb  ber  ©anlange. 

Unb  jum  Sdjluffe  fommt  nun  ber  befannte  ̂ rügelfnabe.  „Äm  lauteften 

tönt  ber  SSorrourf  be$.  ber  Söebrücfung  ber  Siebenbürger  Saufen.  Diefer 

^roeeß,  meinten  wir,  fei  fdjon  längft  gefa^ltdjtet  unb  für  Ungarn  enbgilttg 

gewonnen."  ®S  gefyt  nia^ts  über  bie  Unoerfrorenljeit.  9iodj  wibcrlidjer  ift 

aber,  wie  fidj  bie  8ügc  in  bem  f5rotgenben  breit  madjt:  „Die  Siebenbürger 

Sadjfen  finb  in  iljrem  Kulturleben,  in  iljrer  nationalen  ©igenart,  in  iljrer 

tyftorifdjen  Gntwicfelung  oöllig  unangetaftet  geblieben,  i§rc  Spulen  finb 

beutfdj,  i^re  Verwaltung  ift  beutf#,  it)rc  Spraye  im  $aufc,  in  ber  Kira^e, 

in  ber  ©emeinbeftube  ift  beutfdj."  9lun  wie  ftetlt  fi$  bie  Sadje  ?  Die  tyifto* 

rifdje  ©ntwitfelung  ift  oöllig  jerftört  worben.  Denn  biefe  beftanb  barin,  baß 

bie  beutfdjen  ®aue  Siebenbürgens  eine  municipale  ©inljeit  bilbeten,  eine  burdj 

baS  ©efefc  feierlich  gewährleiste  (Einheit;  fie  ift  wiberredjtlia}  $erfdjlagen 

worben,  bie  einzelnen  Stütfe  finb  mit  magtyarifdjcn  unb  rumänifäen  tfanbes» 

teilen  aufammengeföweißt  worben  unb  bie  nationale  ©ntwufelung  beS  Deutfa> 

t^umS  ift  fa^werftenS  gefätyrbet.   Ueber  baS  Vermögen  ber  fä^fif^en  Uni- 
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oerfität  entfcheibet  —  ntc^t  ber  ©igenthümcr  —  fonbern  ber  SRinifter  unb 

[ein  wtllenlofeS  ©erzeug,  ber  $ermannftäbter  Obcrgefpan.  Die  Verwaltung 

ift  magqarifö.  3u  ber  §ermannftabter  SomitatSoerfammlung  werben  bie 

(SinlabungSfchreiben  nur  mag^arifer)  ausgefasert,  bie  ganje  Verwaltung  im 

©omitat,  [a  ber  ©emeinbe  ift  magijartfch  gemalt  worben.  ©em'S  gefällig 

ift,  bem  ftet)en  bie  magttarifchen  ©tnlabungen  jur  Verfügung.  5)ie  fäajfifche 

RationSuniüerfität  ift  nie  ein  Staat  im  Staate  gewefen,  unb  wenn  fie  es 

gewefen  wäre,  ihre  Stellung  war  iht  burch  Vertrag  gugefiö)ert  werben,  ber 

nicht  gebrochen  werben  burfte.  Unb  was  fott  man  erft  fagen  au  ber  Ve* 

hauptung:  „Diefe  Veränberungen  (alfo  folaje  hat  es  boaj  gegeben?)  gingen 

im  (Sinoerftänbniffe  mit  ber  Überwiegenben  üWajorität  ber  Sachfen  felbft  oor 

fieb,  beren  begabtefte  Repräfentanten  VauSnem,  ftabrittuS,  ©ächter,  üttitglieber 

ber  Regierungspartei  Ungarns  finb."  ©enn  Iftemanb  am  Sage  behauptet,  es 

fei  Rächt,  fo  galten  wir  ihn  für  einen  Warren,  wir  wiberlegen  ihn  nicht. 

§ier  gefchiefjt  baffelbe.  Seit  fahren  proteftirt  mit  wenigen  ÄuSna^men  bie 

ganje  fächfifche  Wation  gegen  bie  Vergewaltigung  —  unb  bie  überwiegenbe 

Üflajorität  foll  bamit  einoerftanben  fein!  StüerbingS  hat  es  gegeben  unb  giebt 

es  einige  Renegaten  unter  ben  Sachfen,  bie  magr/arifch  gefinnt  ber  gegen* 

roärtigen  Regierung  bie  Schleppe  tragen.  Sie,  oon  ber  fächfifchm  Wation 

ftets  als  abgefallene  angefeljen,  bürfen  nicht  als  Repräfentanten  ber  Ration 

bargefteüt  werben,  am  wenigften  ©ä$ter,  ber  im  ̂ ar/re  1848—49  bie 

fatferlichen  Jahnen  oerlaffen  unb  ju  ben  «ufftänbifajen  überging,  mät)renb  bie 

Sachfen  für  baS  ÄaiferhauS  Muteten,  ber  bie  3ertrümmerung  bes  Saufen* 

lanbeS  im  Reichstage  befürwortete  unb  feinen  ̂ ubaSlohn  als  §ermannftäbter 

Dbergefpan,  oeraa^tet  oon  ben  Sachfen,  geniest. 

(5S  ift  nicht  gut,  ©eifter  ju  citiren,  beren  man  nicht  §err  ift.  ©enn 

ber  ungariföe  Staat  irgenb  etwas  öerfpielt  t)<»t,  fo  ift  es  ber  ̂ roeefj  gegen 

bie  Sachfen.  «ber  auch  ben  gegen  bie  Deutzen  hat  er  in  ber  öffentlichen 

Meinung  5)eutfa?lanbs  oerloren.  ©S  wäre  ja  fo  leicht,  bie  Deutzen  p  über* 

jeugen,  bafc  wirflia)  feine  £>eutfchenhefee  befielt.  <Ran  laffe  im  ungarifchen 

Reichstage  auch  beutfeh  reben,  man  laffe  bie  ©omitate  amtiren,  wie  bie  SRet}*' 

5ahl  ber  ©eoölferung  will,  man  unterftüfee  auet)  beutfehe  Schulen  u.  f.  w. 

£>ie  aufgeregte  öffentliche  SReinung  DeutfchlanbS  lägt  fich  ̂ eutc  nicht  mehr 

buptren! 



332 <£tn  (Scnoffc  be«  gfreibcrrn  oora  Stein. 

Jin  &eno|Je  6e$  3fret()errn  Dom  $tein  .*) 

Qn  ben  ©iographien  oon  SBiltjclm  unb  »lejanber  oon  ©umbolbt  ift  bcö 

SBerbtcnfteö  gebaut,  weißes  fidj  (Bottlteb  Qohann  $hrifttan  un tt>  als 

Crrüichcr  brr  betben  Gräber  erworben.  ®roße  natürliche  Anlagen  waren 

feiner  erateherifaVn  £f)ätigfeit  anoertraut  werben  unb  feiner  treuen  (Sorgfalt 

gelang  es,  bie  allfettige  ÄuSbtlbung  berfelben  &u  leiten  unb  &u  förbern;  aus 

ben  betben  ftnaben  würben  Männer,  bte  gu  ben  erften  ber  Station  gehörten. 

3roöIf  ftahre,  oon  1777  an,  braute  Äuntb,  im  ©umbolbt'fchett  ©aufe 

ju,  unb  au*  fpäter  blieb  er  mit  ber  Emilie  eng  oerbunben.  ÄU  aber  bte 

©rüber  im  3abw  1789  naß  Böttingen  gingen,  trat  er,  32  ftahte  alt,  mit 

einer  oielfetttgen  grünbltßen  ©Übung  auSgeftattet,  in  ben  preußifßen  Staats* 

bienft  ein,  wo  er,  junäßft  im  Manufactur*  unb  ©ommerj*SoUegium,  fpäter 

im  Oeneralbirectorium  (1801),  als  Staatsrat!)  bei  ber  Seetion  ber  bewerbe* 

poltet  im  attimfterium  be«  ̂ nnern  (1809),  bie  im  folgenben  3ab>  aum 

Departement  für  ©anbei  unb  ©emerbe  umgeftaltet  würbe,  feit  SWai  1815 

als  £)irector  ber  ©enerafoerwalrung  für  ©anbei  unb  (Bewerbe  unb  feit  1818 

als  ®eneral'£>anbelS-©ommiffariuS  eine  bebeutenbe  unb  in  widrigen  fragen 

ausfßlaggebenbe  üötrffamfeit  ausübte.  sBon  «.  Smitq  angeregt,  ftanb  er  auf 

bem  ©oben  ber  liberalen  Qbeen,  bie  rmterlänbifße  ̂ nbuftrie  fußte  er  oor* 

tiebmlid)  burß  Änfnüpfung  oon  ©erbinbungen  im  ÄuSlanbe  unb  bura)  ftür* 

berung  beS  gewerbltßcn  ©tlbungSwefenS  ju  heben,  bem  töetßsfreiherrn  oom 

Stein  war  er  ein  treuer  unb  oer  trauter  Mitarbeiter  am  Reform  werfe;  an 

ber  ©ewerbegefefegebung  oon  1810  unb  ihrer  £)urßführung  t)at  er  nam* 

haften  Äntheü  gehabt,  baS  ©efefc  oom  26.  Mai  1818,  weites  ben  ©runbfafc 

ber  gemäßigten  ©anbel$freih«tt  in  Greußen  einführte  unb  ber  ©runbftetn  bes 

^olloeretneS  würbe,  ift  wefentlia)  auf  ein  oon  ihm  »erfaßtes  ©utaßten  surürf* 

guführen.  Die  oorltegenbe  CebenSbefßreibung,  ju  weißer  awei  ©nfel  ftunty'* 

fiß  bereinigten,  gtebt  eine  aufammenhängenbe  SDarfteüung  feiner  amtliajen 

©trffamfeit  unb  liefert  eben  bamit  einen  werthoollen  ©eitrag  jur  ©efßißte 

bes  preußtfßen  Staate«  währenb  btefer  ©poße  äußerer  unb  innerer  Um* 

wäljungen.  (Sine  hanbfßriftliße  Selbftbtographte  ffuntb/S,  beffen  ©riefe  an 

Stein  unb  an  ©ilb>lm  oon  ©utnbolbt,  enbliß  bie  amtlißen  «cten,  Qaupt« 

fäßliß  aus  bem  ©ancelSmimfterium,  h<t&en  ben  ©erfaffern  baS  Material  ju 

bem  anfpreßenb  gefßriebenen  ÖebenSbtlbe  gegeben,  bem  jahlreiße  ©eilagen, 

Huffäfce  unb  ©riefe  angehängt  flnö. 

•)  2>aS  Sebcn  beS  ©taatSratb  ftuntt).  8on  fcriebriß  unb  $aut  (»olbfßmibt.  SRit 
bem  »ilbniß  ftunuy*.  »erfin,  3-  6pringer.  1881. 
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Das  fyxility  SSer^ältntfe  ju  Stein  tritt  befonberS  bebeutfam  §eroor. 

ßunth  crfc^cint  in  biefem  SBerhältniffe  als  ein  fnngcbenber,  pflichteifriger  93c* 

amter,  ber  bie  organifatorifchen  $been  bcS  genialen  «Staatsmannes  im  ©in* 

jelnen  burdjarbeitet,  ber  aber,  oon  eigenen  burcbgebtlbeten  Ueberjeugungen  ge* 

tragen,  mehr  als  ©ehilfe  ift  —  ber  in  bie  Stelle  eines  SSerbünbeten  rütft 

Die  beiben  $ahre  1804—1806  bezeichnete  ftuntt)  wicberholt  als  bie  glücf* 

Kauften,  an  Ärbeit  wie  an  ftreuben  reidjften  [eines  amtlichen  Gebens,  $n 

feinen  Stufjeichnungen  [abreibt  er,  auf  biefe  Qtit  jurürfblirfeub:  „Struenfee'S 

Nachfolger  war  §err  oom  Stein,  einer  ber  ebelften  üftänner  biefer  unb  jeber 

onbern  3eit,  ̂ ertiorragcnb  burch  ®eift,  Äenntniffe,  ben  rctnften  unb  gugleich 

fefteften  unb  entfdjloffenften  (Sharafter.  So  wirb  ihn  einft  bie  banfbare  9iaa> 

weit  barftellen.  Sftadjbem  er  mid)  einige  3«t  im  CDtcnftc  beobachtet  hatte,  jog 

er  mich  allen  meinen  Mitarbeitern  oor,  betub  mich  aber  auch  bermaßen  mit 

©efchäften,  baß  ich  allein  periobifdj  mehr  $u  arbeiten  hatte  als  bie  übrigen 

»ier  SRSthe  jufammengenommen,  unb  baß  er  einft  felbft  bei  einer  einzelnen 

Sache  erflärte,  ich  folle  fie  abgeben,  weil  ich  unmöglich  noch  mehr  Ififten 

fönne.  Dies  war  ein  großes  ©ort  in  bem  3J?unbc  eines  Cannes,  welcher 

bie  Xhatigfeit  flnberer  nach  feiner  eigenen  feltenen  Straft  abmaß."  tfunth 

erwähnt  bann  jwei  große,  mehrmonatliche  Ämtsreifen,  auf  benen  er  Stein 

begleitete,  unb  fahrt  fort:  „(Sr  felbft  nannte  biefeS  3"fantmenreifen  eine  Ärt 

oon  (5hf-  8H*  lernten  uns  atlerbin^S  genauer  fennen:  unb  wenn  er  feine 

Sfteinung  oon  meinen  wiffenfehaftlichen  Stenntniffen  oielleidjt  hcrunterftimmte, 

fo  gewann  er  wohl  eine  befto  günftigere  oon  meiner  fonftigen  ©efajäfts* 

tüchtigfeit  unb  oon  meinem  &harafter.  Dies  hat  fich  feitbem  in  einer  langen 

föeihe  oon  fahren  bewiefen  bis  auf  ben  fjM'wn  Sag."  (®efchriebcn  im 

Sah«  1818.) 

ÄlS  Stein  flüchten  mußte  unb  feine  ®üter  in  ben  Ülhrin&unbftaaten 

fequeftrirt  würben,  bemühten  fich  treue  ̂ reunbe,  baS  ©enige  ju  retten,  was 

ben  Äugen  ber  Schergen  cnt$ogen  werben  tonnte;  feiner  mehr  als  Äunth,  ber 

fich  uneTfdjrocfen  jum  Sftittelpunfte  biefer  93cftrebungen  machte.  So  ent* 

wicfelte  fich  °«  ©riefwechfel  jwifchen  Stein  unb  ftunth,  ber,  im  3at)re  1809 

beginnenb,  junächft  bis  3)fai  1812  reicht,  wo  Stein  nach  töußlanb  ging.  Den 

hauptfächlichen  $nt)alt  bilben  bie  3$ermögenSaugelegenheiten,  um  bie  eS  fich 

hanbett,  balb  aber  mifajten  fich  politifche  ̂ Betrachtungen,  ©erichte  über  bie 

(Jntwicfelung  ber  Dinge  in  Greußen  unb  über  bie  h^nbelnben  ̂ erfonen  ein. 

95on  Stein'S  ©riefen  ift  übrigens  wenig  erhatten.  Äudj  oon  benen  Runth'S 
fnb  manche  oerloren  unb  baS  93erftänbniß  wirb  übcrbieS  oielfach  erfchwert 

burch  bie  aus  ben  3tttoerhäItniffen  erflärltcr>c  ©cmühung  Runth'S,  ben  ftnhalt 

ber  ©riefe  für  jeben  ̂ 2td)tetngen>eit)tcn  möglidjft  ju  oerfchleiern.  iRad>  bem 

Kriege  würbe  ber  ©riefwechfel  wieber  aufgenommen,  inbem  Stein  oon  Beuern 
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ßuntb'«  Unterftüfcung  in  gefänglichen  Angelegenheiten  erbat,  unb  er  geftaltete 

ftcb  allmählich  gu  einem  eingehenben  SluStaufcbe  ber  beiberfeitigen  Änfchauungen 

über  ̂ olitif,  93olf«wirthfchaft  unb  Unterricht,  wobei  fie  übrigen«  mehrmal« 

^art  aneinanber  gerieten,  namentlich  in  ber  Jrage,  ob  3"nftgwang  ober  @e* 

werbefreitjeit  oorgugiehen  fei.  Äucb  Stein  wollte  bie  3flifcbräucbc  unb  bie 

»ernteten  formen  be«  3unftwefen«  nicht  oertheibigen,  er  »erlangte  eine  bura> 

greifenbe  Reform  beffelben,  aber  er  wollte  be«halb  bie  ßünfte  nicht  aufgeben. 

(5r  glaubte,  e«  fei  beffer,  ,,ba«  Bürgerthum  auf  3nftitute  gu  grünben,  bie 

burch  gemeinfcbaftlicbe«  ̂ ntereffe,  ?eben«wetfe,  (forgiehung,  SWeifterehre  unb 

gugenbjucbt  gebunben  finb."  „ÜWogen  bie  Prüfungen  ber  ©efeüen,"  f abrieb 

er,  „unooüfommen,  bie  Verfertigung  ber  ütteifterftücfe  ungwecfmä&ig  fein  — 

eine  Sieget  aber  für  ba«  (gewöhnliche  ift  unerläßlich,  nach  welcher  erhaltene 

teebnifebe,  fittlicb  rcltgiöfe  (Srgiehung  unb  ein  ihr  gemäßer,  früher  geführter 

SebenSwanbel  nadjgewiefen  unb  bem  wilben,  regellofen  (Sinbrtngen  roher 

ÜHenfcben  in  ba«  Bürgerthum  unb  (bewerbe  abgewehrt  wirb."  Shmn),  ber 

in  lebenbiger  Berührung  mit  ben  aufftrebenben  ©ewerben  geblieben  war,  ber 

fah,  wie  neue  ®ewerb«gwcige  fict)  entwicfelten  unb  biefe  wieber  anbere  h^roor* 

riefen,  glaubte  bie  Aufgabe,  bie  Stein  burch  bie  3ünfte  gu  löfen  hoffte,  auf 

gang  anberem  ©ege  löfen  gu  fönnen.  Die  SDZittel,  bie  tunth  futtjte,  um  ba« 

»on  ihm  wie  oon  Stein  erftrebte  $id  gu  erreichen,  waren  Korporationen 

unb  freie  Vereinigungen  innerhalb  ber  (Semeinben  unb  unter  ben  Beruf«* 

genoffen  im  ©ewerbe*  unb  §anbwerferftanbe.  $n  ber  Beibehaltung  ber 

wenn  auch  umgeformten  3ünfte  fonntc  er  nicht«  fehen,  al«  eine  Umfehr  auf 

bem  ©ege,  ber  1808  unter  fo  lebhaften  Äämpfen  mit  fo  »iei  üttuth  unb 

tfraft  betreten  worben  war. 

Seine  legten  Qah«  waren  burch  eine  h^pochonbrifche,  grämliche  Stim- 

mung getrübt.  3um  Xheil  §atte  tyw  Urfache  in  Körperlichen  ßuftänben, 

aber  fte  würbe  gefteigert  burch  gefchäftliche  Reibungen  unb  buret)  üfti§erfolge  in 

ben  fingen,  an  bie  er  feine  legten  Gräfte  gefefet  hatte.  Suntt)  ftanb  mit  feinen 

politifeben  Änfdjauungen  auf  bem  Boben  ber  Reform,  bie  1807  unb  1808 

begonnen  hatte.  Sßeue  Hoffnungen  ̂ atte  ber  Äuffchwung  in  ben  3ab«n  be« 

Befretung«friege«  bei  ihm  wie  bei  anberen  Patrioten  geweeft.  liefen  §off* 

nuugen  entfprach  bie  folgenbe  ̂ Jeriobe  wenig.  Die  in  Berlin  h??rfchenbe  Ab- 

neigung gegen  freiheitliche  Einrichtungen,  bie  ängftliche  Scheu  oor  bem  er* 

wachten  oolf«thümlichen  ©etfte  waren  an  ftdj  nicht  geeignet,  eine  freubige 

Stimmung  gu  erweefen  unb  fie  ftanben  Shtnth'«  Begebungen  oielfach  birect 

lähmenb  unb  h^ntmenb  entgegen.  ,,SBa«  mufj,"  fchreibt  er  einmal  an  Stein, 

„ein  nicht  gang  träge«  ©emüth  empfinben,  wenn  «nbere  fich  nicht  entblöben, 

gu  fagen,  gu  fchreiben ;  wenn  man  gebruef t  lieft :  Jene  gange  ©efefegebung  habe 

nur  ben  3wecf  gehabt,  ba«  Bol!  nach  aujjen  hin  aufguregen,  unb  ba  bie« 
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erreicht  fei,  mfiffe  ber  alte  3uftanb  wicber  eintreten,  —  unb  bieS  Solche, 

beten  erfte  Pflicht  ift,  in  allem  ©Uten  unb  fechten,  auch  in  ber  @hr furcht 

gegen  ben  ßönig,  bie  fle  fonft  immer  im  üKunbe  führen,  baS  Söctfptcl 

geben?"  <£r  ftarb  72  jährig  am  22.  ftooember  1829.  3m  ̂ ahre  1806 

§atte  er  ftch  mit  ber  fur$  juoor  gefchiebenen  grau  beS  Dichters  gadjariaS 

©erner  oerraahlt,  mit  welker  er  bis  ju  feinem  (Enbe  eine  burajauS  glücflidje 

£$e  führte.  W.  L. 

L 

Die  gegenwartige  lefete  9?eichStagSfeffton  ber  taufenben  ©ahlpcriobe  be* 

ginnt  unter  fo  ungünfttgen  SluSfichten,  baß  ein  feltfam  glücklicher  ©tern  über 

Deutfa)lanb  walten  müßte,  wenn  ber  ©chluß  einen  günftigen  Erfolg  auf- 

weifen  foHte.  Da«  ganje  poltttfc^e  tfeben  Deutfajlanbs  ftet)t  unter  bem  be* 

§errfcbcnben  (Sinfluffe  ber  X^atfaa^e,  baß  eine  feft  unb  muftertjaft  organifirte 

unb  ftug  geführte  große  politifche  Partei  ju  hohe*  ©eltung  gelangt  ift,  beren 

^aupttenbenj  bahin  gerietet  ift,  ein  beutfcbeS  föeidj  unter  preußifeber  &üt> 

rung  nicht  ju  einer  feften  unabhängigen  SKachtftellung  fommen  ju  laffen,  eine 

Partei,  bie  bei  ihrem  ftarfen  ©influffe  auf  alle  öffentlichen  Angelegenheiten 

ifyxe  ©ntfchlteßungen  niemals  fööpft  au«  ber  ©rwägung  ber  nationalen  gtt* 

tereffen  DeutfcblanbS,  fonbern  nur  au«  ber  ©rwägung  beffen,  wa«  ber  römi* 

f$en  (Surie  nüfet.  ©ä^reub  unfere  Aufgabe  für  3at)re  hinaus  mit  ooller 

3nanfpru#nat)me  aller  geiftigen  unb  ftttlicben  Sräfte  ber  Nation  in  bem 

allmählichen  feften  Ausbaue  bes  neuen  beutfajen  @taatS?3rperS  gegenüber 

großen  politifchen  unb  wirthfajaf  Hieben  ©ajwierigfeiten  beruht,  ̂ aben  wir  in 

unferer  eigenen  üttitte  als  einflußreichen  unb  ̂ emmenben  Mitarbeiter  an  biefer 

Aufgabe  eine  Partei,  bie  ihre  ©eifungen  oon  unferem  ©egner  erhält,  bie 

unferen  nationalen  3ielen  eben  wiberftrebt,  bie  ein  unabhängiges  beutfcb.es 

Stach  nie  förbern  unb  ftüfeen  wirb,  fonbern  ̂ öchftcnS  ein  beutfcbeS  föeich  in 

Äbt)ängigfeit  oon  ber  römifajen  ©urie.  Der  ©egenfafc  unb  Äampf  im  üttittet> 

alter  jwifchen  ber  unioerfalen  foSmopolitifcben  Üenbenj  ber  eine  allgemeine 

Suprematie  für  fich  beanfpruajenben  römifdjen  Hierarchie  unb  ber  nationalen 

lenbena  ber  beutfeben  Nation  giebt  auch  unferen  lagen  bie  (Signatur  unb 

nnfere  Sage  wirb  natürlich  noa)  ungünftiger,  je  mehr  bem  Zentrum,  bem 

<8efdjaftsführer  ber  römifchen  ©urie,  ein  maßgebenber  ©influß  auf  bie  ®eftal* 

tung  ber  beutfdjeu  Angelegenheiten  eingeräumt  wirb.  SÖenn  fich  aus  ber 

iRatur  ber  Dinge  für  alle,  bie  bie  Jeftigung  unb  ben  Ausbau  beS  beutfehen 

8teia}eS  als  bie  nationale  Aufgabe  ber  ©egenwart  betrachten,  bie  9iothwenbig* 
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fett  ergab,  baS  (Sentrum  als  Vertreter  ber  biefer  «ufgabe  eben  feinbli# 

wtberftrebenben  römifajen  Surie  oom  majjgebenben  (Sinfluffe  auf  unjete  ̂ olitif 

fern  ju  Ratten,  fo  $at  man  leiber  an  mannen  einflußreichen  ©teilen  biefe 

Hnfawuung  mefyr  unb  me^r  fallen  laffen,  unb  Ijat  bamit,  wenn  aua?  niajt 

woüenb,  ben  greunben  ber  römifajen  Snrie  &u  einem  ©influffe  »erhoffen,  ber 

fo  wenig  wie  in  früheren  fttittn  für  $>eutfcblünb  förberlidj  fein  fann.  3u 

einem  Steile  fyit  Ijierju  eine  ©mpfinbung  mit  beigetragen,  bie  jmar  menfdjlidj 

erflärliä)  ift,  aber  bod}  auf  ooöftänbtgem  SBerfennen  ber  £tjatfacben  beruht, 

bie  (Smpfinbung,  als  ob  in  bem  Sampfe  $wifd>en  bem  beutfdjen  ©taate  unb 

ber  römifdjen  Surie,  ber  burdj  bie  (SentrumSpartei  in  ben  beutfdjen  $arla* 

menten  geführt  wirb,  ein  religiöS*fird?ltdjeS  ©ebürfnifj  beteiligt  wäre,  als  ob 

oon  beutfdjer  ©eite  gegen  Satljolifen  ein  ©laubenSjwang  geübt,  ir)rc  föeligionS* 

Übung  beeinträchtigt  würbe,  als  ob  raub  unb  rücfficbtslos  gegen  religiöfc 

Ueberjeugungen  »erfahren  würbe.  ©o  tief  ift  religiöfeS  ©mpfinben  in  ber 

beutfdjen  9iatur  begrünbet,  ba§  jebe  audj  nur  fdjeinbare  SBerlefeung  biefeS 

innigften  ©mpfinbenS  ftarfe  Erregung  fcroorruft  unb  ben  Haren  ©lief  trübt, 

kleine  Säufcbung  ift  es,  ben  (Sulturfampf  mit  bem  religiöfen  Seben  in  irgenb 

einen  ©aufalsufammen^ang  $u  bringen,  feine  einzige  Ü^atfa^e  liegt  oor,  bie 

auf  religiöfe  (Skgenfäfce,  auf  »erfuebte  ̂ Beeinträchtigung  freier  föeligionSübung 

hinwies.  Sflux  ein  Stampf  um  bie  attaebt  ift  ber  ©ulturfampf,  S)eutf<blanb 

fuebt  feine  Unabbängigfeit,  fein  §au$recbt  ju  wahren  baburä),  bafj  eS  auch 

oon  ben  fatbolifeben  ©eiftlicben  ®eborfam  gegen  bie  beutfdjen  ©taatSgefcfce 

»erlangt,  bie  römifaje  ©urie  oerlefet  beute  wie  oor  3;abrbunberten  unfer  £>au«* 

recht,  inbem  fie  gewiffe  ©taatSgefefce  als  ton  ibrer  3uf^mwung  abhängig 

bezeichnet,  ©ürben  wir  btefe  3uftimmung  nadjfucben,  fo  wären  wir  eben 

nicht  mehr  gerren  im  eigenen  §aufe,  bcSbalb  fönnen  wir  es  nicht,  unb  um 

biefen  ̂ reis,  bas  ̂ ei§t  um  ben  $reis  unfercr  ftaatlicbcn  Unabbängigfeit, 

fönnen  wir  ben  (Sulturfampf  nicht  beenben,  wie  tief  er  audj  in-unfer  Sleifcb 

fdjneibet,  wie  febr  wir  fein  ©nbc  ̂ erbeifc^nen  mögen.  £aS  ßeerfte^en  oieler 

fatfjolifdjer  Pfarreien,  bie  babureb  unterbrotibene  ober  erfapwerte  ©eelforgc  ift 

eine  tief  beflagenöwertlje  ST^atfatbe,  bie  mit  einem  ©d?lage  gelöft  fein  fönnte, 

fobalb  bie  römifebe  ©urie  ben  ©etftlicben  geftattete,  ben  beutfeben  ©taats* 

gefefcen  benfelben  ©eborfam  au  sollen,  ben  fie  in  anberen  ©taaten  ©efefeen 

gleiten  Inhaltes  ju  leiften  feinen  Slnftanb  nimmt.  5Da|  föom  bieS  nid^t 

tbut,  bafe  fflom  ruhig  auftebt,  wie  in  ftolge  beS  SBiberftrcbenS  gegen  beutfebe 

©taatSgefefee  feiten«  ber  ©eiftlicben  oieie  fatbolifebe  ©emeinben  ber  gewohnten 

©eelforge  entbebren,  ift  ein  beweis,  ba§  auf  römifeber  ©eite  in  biefem 

Äampfe  bie  religiöfe  (Smpfinbung  feine  föolle  fpielt.  ®tci<bwobl  ̂ at  man 

ni(bt  nur  unter  ben  Waffen,  fonbern  autb  in  mannen  engeren  Streifen  ber 

irrigen  «nfi$t  mehr  unb  mehr  Eingang  ju  oerfajaffen  gewußt,  ba^  es  fi<^ 
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um  ©efatyrbung  religiöfer  ̂ ntereffert  im  ©ulturfampfe  fjanble,  unb  aus  biefer 

%n\\ä)t  entftanb  tu  einflußreichen  Äreifen  baS  junc^menbe  Verlangen,  audj 

mit  einigen  Opfern  feiten  beS  Staates  bem  Sulturfampfe  ein  (Snbe  gu  machen. 

Seit  galcf  S  SHücftritt  f)at  biefe  Bnfdjauung  bie  §crrfajaft  gewonnen  unb  Ijeute 

fäon  jeigt  fta?  baS  (Sitte  ber  Hoffnung,  baß  $ier  mit  „einigen  Opfern"  fetten 

beS  (Staates  irgenb  etwa«  auSauria?ten  wäre.  §err  öon  <ßuttfamer  felbft, 

bei  aü  feiner  Hinneigung  au  etnaelnen  (Seiten  römifaVfot§olifa)en  SBcfenS  unb 

bei  feiner  ausgetretenen  Uebcrgeugung  oon  ber  Stoujwenbigrett  einer  93cen* 

biaung  bes  ©ulturfampfeS  f>at  boa?  barüber  feinen  gweifel  gelaffen,  ba&  er 

triebt  baran  benft,  gewiffe  ©renaen  ber  9la$giebigfeit  ju  überfc^reiten,  nia^t 

baran  benft,  um  ben  $retS  einer  (Srniebrigung  bes  preufeifc^en  ober  beutfeben 

Staates  fidt>  bie  ®unft  ber  römifaVn  Surie  gu  erfaufen.  «ber  ber  oer^äng* 

nifcoolle  3rrt^um  liegt  barin,  bafc  bie  Regierung  feit  galcf'S  «bgang  bie 

griebensfefytfudjt  beS  (Staates  in  ben  33orbergrunb  gefteüt,  bie  fenfettigen 

gorbenwgen  baburd)  gefteigert,  oiele  ftaatsfreunbliaje  römifaVfatyolifdjc  (Seift* 

liaje  aus  gurdjt,  ber  römifdjen  $adje  preisgegeben  ju  werben,  oon  fidj  ab* 

gercenbet  unb  ft$  felbft  ber  $äufdmng  Eingegeben  Ijat,  ba&  freunblia^e  9taa> 

giebigfett  mit  „einigen"  Opfern  beS  Staates  oon  9lom  etwas  erlangen  fönne, 

wäfyrenb  jebeS  33latt  unferer  ®efa)td)te  uns  lefyrt,  ba§  nur  eiferneS  ©eljarren 

auf  ben  aweifellofen  töeajten  beS  nationalen  «Staates  bie  Unabljängigfeit  beS 

Staates  gegenüber  ben  ©eltt)errfd)aftsplänen  ber  römifdjen  (Surie  fiebern  fann. 

UabuTC^  ift  e«  gefommen,  bafe  bie  9?adjgiebtgfeit  beS  «Staates  bie  gorberungen 

unb  bie  Unnaajgiebigfeit  auf  Jener  Seite  nur  gefteigert  unb  bie  Partei  beS 

(SentrumS,  bie  beutfebe  «gentur  ber  römifajen  (£urte,  ju  einer  Wafy  tyat  an* 

»adbfen  laffen,  bie  unfer  politifdjeS  geben  met)r  unb  met)r  bet)errfct)t  unb  jebc 

Soitfolibirung  beS  neuen  beutfeben  (Staates  fymtmt  unb  bura?freujt,  unb  bie 

eröffnete  föeid&StagSfeffton  erhält  it)r  ©epräge  aufgebrüeft  bura?  bie  gartet, 

bie  bie  Eismarcffdje  ©anoffafäule  als  eine  »erfragte  ©rünbung  oerf)öfynt 

unb  ftdj  mdjt  fa)eut,  in  it)ren  blättern  ben  £ag  f>erbeiauwünfa>n,  wo  bie 

,£üge  bes  beutf^en  töeiajeS"  wteber  in  bie  S3rüa)e  gefa  unb  ber  Selfent^ron 

wieber  aufgerichtet  werbe,  gretliaj  ̂ at  au  biefer  SJJadjtftellung  beS  Zentrums 

mit  beigetragen  bie  allgurealiftifa^e  $olittf  bes  SReicfysfanaterS ,  ber  feine 

greunbe  nimmt  wo  er  fic  finbet,  oljne  au  fragen  wer  fie  finb,  unb  bie  an* 

genommene  Unterftüfcung  beS  Zentrums  für  feine  neue  goll*  unb  ffiirttjfdjafts* 

pclitif,  feit  roelcber  er  na*  ben  unabänberliapen  ©efefeen,  bie  an*  er  nia^t 

anbern  fann,  ftcb  boa)  iljrem  ©influffe  ntdjt  oollftänbig  t)at  entaiet)en  fönnen. 

Unb  anbererfeits  fommt  niajt  minber  Ijinau,  ba§  bie  unfelige  Slkrmifdjung 

ftr$ii$eT  unb  politiföer  fragen  bei  uns  in  t)ot)em  @rabe  bie  Hinneigung 

unferer  SUtconferöatioen  unb  Orifjobojen  au  allem  römifaVfatljolifdjen  SBefen 

noeb  me^r  fteigert  unb  bamit  baS  ultramontan*confert?atiDe  93ünbni§  in  einer 

3«  nennt  SRei«.  1S81.  L  43 
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fficife  förbert,  baß  baS  ©entrum  fia)  ntc^t  anberS  als  bie  atlfetttg  tnbrünftig 

umworbene  Söraut  füllen  fann.  Der  föeia^Sf  analer  fuc^t  unb  erhält  bie  Unter* 

ftüfcung  beS  Zentrums  für  feine  3ollpolitif  unb  beim  oorigen  töet^Stage  ließ 

er  reinen  3weifel,  baß  aus  einem  @efüf)le  ber  Danfbarfeit  ober  (Sourtoifte 

hierfür  itjm  bie  ©atyl  eines  SentrumSmanneS  (oon  granefenftein)  erwünfa^t 

fei;  ber  preußifa>  ©ultuSmintfter  läßt  über  feine  griebenSfef)nfua)t  unb  feine 

Dpferwilltgfcit  feinen  3wetfel,  bie  Ort^obo^en  unb  (Sonferoatioen,  wenn  au$ 

jeitwetltg  einmal  groüenb  unb  fiefc  abwenoenb,  werben  in  waajfenber  s3?ei* 

gung  um  bie  ®unft  beS  Zentrums  unb  au<$  aus  ben  föeifyen  beS  Jortfa^ritteS 

unb  ber  ©eceffion  aeigen  fidj  §ier  unb  ba  bie  (Symptome  gleicher  <5ömpat§ie. 

©aS  Sßunber,  wenn  eine  fo  umworbene,  trefflich  organifirte  unb  geführte 

gartet  wie  baS  Zentrum,  ebenfo  realtftifä)  in  iljrer  ̂ olitif  wie  ber  töeidjs* 

fanjler  unb  ebenfo  unwäfylerifdj  wie  er  bie  greunbe  fudjenb,  wo  fie  ju  finben 

finb,  baburä)  fia)  oeranlaßt  fieljt,  ben  $reis  ju  fteigern,  um  ben  fie  iljre 

Unterftüfcung,  i§re  3uft"nmung  gewährt,  wobur<$  ein  «Softem  beS  §anbelnS 

unb  JeilfajenS,  beS  Vergeben«  an  ben  2ttinbeftforbewben  in  unfer  polttifdjeS 

ßeben  eingeführt  wirb,  baS  eines  ber  traurigften  unb  gefctyrlidjften  ©mnptome 

ber  ©egenwart  ift.  „(Sine  Partei,  bie  nichts  $u  bieten  f)at,  fann  audj  nidjts 

erlangen,"  biefen  ©ebanfen  fpradj  ber  Äbgeorbnete  SÖinbtfwrft  offen  in  einer 

großen  33olfSocrfammlung  beS  oorigen  3a§reS  aus.  <5o  finb  wir  in  eine 

93a$n  gelangt,  wo  nia)t  bie  Abwägung  beS  ̂ ntereffeS  ber  beutfdjen  ©efammt* 

§eit  ben  auSfa)lteßli$en  üttaßftab  ber  ©ntfdjließungen  unb  ©ntffyibungen 

bilbet,  oielmefjr  ben  gorberungen  unb  planen  einzelner  Sagten,  Parteien, 

©ruppen,  benen  man  etwas  bieten  muß,  um  oon  tynen  etwas  311  erlangen, 

eine  ftarfe  ©inwirfung  geftattet  wirb,  unb  ba$u  finb  bureb  bie  agrarif^e  30Ü* 

politif  bie  materiellen  gntereffenfragen  in  einer  Slrt  unb  Seife  in  ben  93orber* 

grunb  geftellt  worben,  baß  ibeale  unb  (5-ulturintereffcn,  bie  über  ben  na'djften 

<SeIjfreiS  fjinauSliegen,  wenig  ©eadjtung  finben.  S3iel  $u  fct)r  fe^en  wir 

augenblitflia?  eine  ̂ arteipolitif  oor  uns,  unb  bie  Vorbereitungen  auf  bie 

näa^ften  Sailen  beeinfluffen  baS  parlamentartfdje  Ceben  §äufig  in  fo  unoer- 

§üllter  ÜBeife,  baß  felbft  bie  ju  geminnenben  SBäfyler  bie  ftbftdjt  merfen  unb 

oerftimmt  werben.  Die  jefcige  Seffion,  bie  lefcte,  bie  ben  Sailen  oorange^t, 

wirb  zweifellos  biefen  ©^arafter  ber  SBafyloorbereitung  ntajt  minber  an  fid} 

tragen,  wie  bieS  fajon  bie  93er§anblungen  beS  preußifa?en  SlbgeorbnetenfyaufeS 

jeigten.  Dort  §at  bie  nationalliberale  Partei  eS  oerfdjmäljt,  ©atylpolttif  3U 

treiben,  Ijat  oielme^r  gegen  ben  (Steuererlaß  oon  oierje^n  Millionen  neben 

einem  bura)  »nlei^e  ju  betfenben  Deficit  als  gegen  eine  irrationelle  unb 

wenig  conferoatioe  ginanspolitif  geftimmt,  wie  leicht  audj  fol$e  «Meinung 

einer  formbaren  ©teuererteiajierung  oon  ben  Waffen  falfa)  gebeutet  werben 

fann.  ©offentlia)  wirb  au<§  im  föeiajStage  bie  nationalliberale  gartet  bie 
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gleite  Haltung  einnehmen  unb  ohne  föücfficht  auf  ©rfolg  ober  ̂ Mißerfolg  bei 

ben  2öat)len  bie  !Dtngc  rein  fachlich  prüfen  nach  ihrem  Söerthe  ober  Unwerte 

für  bie  ©efammtheit  DeutfchlanbS  unb  barnach  fid?  entf Reiben.  Die  föwere 

unb  wenig  banf&are  Aufgabe  ber  liberalen  üttittelparteien  wirb  jefct  tuefentlid? 

bat)in  befchränft  fein,  bie  Drganifation  unb  (Sefefcgebung  DeutfchlanbS,  wie 

fic  fett  1866  ftdj  geftaltet  fjat,  in  ihrem  (Seifte  ju  erhalten,  abzuwehren  bie 

iöerfuche,  fte  wieber  in  it)r  ©egentt)eil  flu  oerwanbeln,  auch  abzuwehren  bic 

©efäfjrbung  unferer  ßonfolibation  burdj  immer  neue  unfertige  ̂ rojecte,  buret) 

(Erregung  unerfüllbarer  Hoffnungen  in  ben  Staffen,  burdj  93erweifung  aller 

benfbaren  Aufgaben  an  ben  ©taat,  ber  julefct  aufammenbrechen  müßte  unter 

ber  Saft  unlösbarer  Aufgaben.  Der  Äbgeorbnete  SBtnbthorft  hat  füralict)  im 

prcu§ifd)en  Bbgeorbnetenfjaufe  offen  erflärt,  baß  ber  Sulturfampf  mit  bem 

£age  oon  Söniggräfe  entftanben  fei;  aus  biefem  23efenntniffe,  beffen  3nt)alt 

uns  freiließ  nicht  neu  ift,  wäljrenb  nur  bie  Cffentjeit  beS  in  ber  £>ifee  beS 

SampfeS  entfehlüpften  SefenntniffeS  überrafetjt,  folgt  flar,  baß  feine  gartet 

bie  ©eftaltung  ber  Dinge  feit  bem  £age  oon  flöniggräfe  gu  befeitigen  wieber 

oeTfuchen  wirb,  unb  ie  ausfctjlaggebenber  ber  Einfluß  einer  Partei  mit  folgen 

£ielen  im  Vereine  mit  ben  (Sonferoatioen  im  Parlamente  geworben  ift,  um 

fo  flarer  tritt  bie  Aufgabe  ber  liberalen  Parteien  ̂ eroor,  jefct  wef  entlich  er* 

t)altenb  unb  abwefjrenb  thätig  ju  fein.  Daß  ber  föeiajsfanater  oon  ben  Übe- 

taten  OHittelparteien,  bic  bie  ausbauernbften  ©tüfcen  feiner  ̂ olitif  waren,  ftet) 

fo  entfajieben  abgewenbet  unb  ben  entfehiebenen  (Segnern  ber  beutfdjen  Weichs* 

grunbung  fict),  wenn  auet)  nict)t  gänalict}  jugewenbet,  bodj  fet)r  genähert  §at, 

erfdjwert  biefe  Aufgabe,  änbert  fie  aber  nicht.  Die  ÜJiittelparteien  werben  in 

ooller  Unabhängigfett  als  ber  jefct  eigentlich  conferoirenbe  gaetor  bie  93or* 

lagen  5Msmarcffcher  ̂ olitif  fachlich  ju  prüfen  ̂ aben,  fie  unterftüfcen,  wo  baS 

©efammtwohl  bieS  erforbert,  fie  ablehnen,  wenn  baS  ®efammtwohl  baburdj 

gefdjäbigt  würbe,  ©eceffton  nad}  rechts  unb  linfS  t)at  freilich  bie  national* 

liberale  gartet  an  aflitglieberjab,!  unb  an  ©nfluß  fcl)r  oerringert,  oielleia^t 

wirb  biefer  93erluft  ausgeglichen  buret)  größere  innere  Uebereinftimmung.  ©o 

bcbauerliaj  bie  ©eceffion  war,  infofern  jum  Xtyil  ̂ eroorragenbe  (Senoffen 

aus  langjährigem  SBerbanbe  unb  Mitarbeit  ausfd&eiben  ju  müffen  glaubten, 

fo  war  fie  boct)  infofern  berechtigt,  wenn  bie  ÄuSfdjeibenben,  wie  es  fdjeutt, 

nicht  mehr  baS  ®efüfjt  einer  inneren  Uebereinftimmung  mit  ben  früheren 

©enoffen  hatten  unb  mehr  93erwanbtfchaft  unb  Hinneigung  au  ber  gortfehritts* 

Partei  fühlten.  Daß  nach  biefer  ©eite  hin  bie  ©eceffton  grauitirt,  jeigt  fich 

immer  beutlicher  unb  es  bleibt  wohl  bie  auch  äußerliche  SSerfchmeljung  nur 

eine  grage  ber  3cit.  SÜSbann  würbe  ber  in  fo  eigentümlicher  JBeife  in 

©cene  gefegte  SSerfuct}  ber  SBilbung  einer  großen  U6eralen  Partei  auf  einem 

Umwege  erreicht  fein,  ben  man  fict)  hätte  fparen  fönnen. 
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Die  oorjeitige  Einberufung  bcS  «Reichstages  für  ben  15.  ftebruar,  wä> 

renb  bie  noch  fortbaucrnben  Arbeiten  bet  preufjifcben  Rammern  febe  X^ätigfeit 

beS  Reichstages  unmöglich  matten,  hat  natürlich  feine  angenehme  Stimmung 

erzeugt.  Der  oorauS3ufet)enbe  Erfolg  ift,  bafj  ber  Reichstag  am  16.  unb 

17.  ̂ ebruar  feine  Eonftituirung  »otogen  ljat  unb  bann  auf  acht  Jage  bis 

jum  24.  Jfbruar  jum  ©arten  »erurtheilt  bleibt,  Eine  Einberufung  für  ben 

23.  ober  24.  Or^bruar  ̂ ätte  feine  S5erjögerung  in  ber  Erlebigung  ber  Arbeiten 

üeranlafjt,  woljl  aber  ben  Abgeorbneten  acht  nun  umfonft  geopferte  Jage 

erfpart. 

Die  2$rottrebe  entfpricht  in  ihrer  nüchternen  Einfachheit  ber  unfeier* 

Itcben  gorm  beS  EröffnungSacteS,  ber  in  Anwefenljeit  oon  etwa  breiig  bis 

oierjig  Abgeorbnetcn  nicht  burdj  ben  Reidjsfanjler,  fonbern  burdj  Deffen  ©teil* 

oertreter,  ©raf  Stolberg,  oolljogen  warb.  Rur  bei  ̂ Berührung  ber  aus* 

»artigen  Angelegenheiten,  beS  ©ebteteS,  auf  meinem  noch  ungetrübtes  Vertrauen 

3U  ber  Seitung  unferer  ̂ olitif  unb  »olle  Uebereinftimmung  mit  ihr  befteljt, 

erhob  fia?  bie  J^ronrebe  ju  größerer  ©ebeutung  burch  ben  suoerfichtltchen 

AuS&rucf  ber  gefiederten  Jortbauer  friebliäjcr  Eerhältniffe,  ba  gwiföen  ben 

europäifchen  dächten  feine  principtelle  3HeinungSoerfchiebenheit  über  bie  ßiele 

ber  fäjroebenben  Unterfjanblungen  beftehe.  Die  oerfuchte  Deutung,  als  ob 

burch  ben  §inweis  auf  bie  ftreunbfajaft  mit  ben  „Söefjerrfäern"  Der  benadV 

barten  großen  Reiche  bem  ruffiföen  Ratfer  ein  §>änbebrucf  auf  Äeften  ber 

franjöfifc&en  Republif,  bie  feinen  „SBeherrfchcr"  habe,  gereicht  werbe,  erfcheint 

boch  etwas  gefudjt  unb  mit  bem  übrigen  Snljatte  nicht  oereinbar. 

Qn  ber  inneren  «ßotitif  bietet  bie  Jt)ronrebe  nichts,  was  nicht  bereits  $u 

allgemeiner  Renntnijj  oorgetegen  hätte.  Eljataftertftifch  ift,  ba{$  bie  jur  ©teuer* 

reform  gehörigen  SBorlagen  unoeränbert  wie  oorigeS  ftaljr  angefünbigt  werben, 

wo  itir  Richtjuftanbefo  muten  mefentlich  in  ber  Unfertigfeit  beS  ganzen  fog. 

Reformplanes  lag.  ES  ejcifttrt  eben  fein  wirflidjer  Steuerreformplan,  wir 

^aben  feit  jwei  fahren  nichts  als  allgemeine  Umriffe  baju.  Da§  biefelben 

auch  iefet  $u  feinem  fefteren  $lane  gebieten  finb,  als  oorigeS  $at)r,  ergiebt 

fia?  aus  ber  Jhronrebe.  2Bir  miffen  eS  freilich  auch  aus  ben  SBerljanblungen 

ber  preufcifdhen  Rammern,  wo  ber  ftinanjminifter  einen  Reformplan  ber 

birecten  Steuern  in  Greußen  erft  für  nächfte  Seffion  in  Ausficht  gefteüt  hat 

unb  wo  fogar  eben  iefct  bie  Regierung  baS  fo  oiel  befprochene  93erwenbungS* 

gefefe,  baS  bie  Einleitung  jur  Steuerreform  bilben  foü,  factifdt)  hat  fallen 

Iaffen.  Da&  gleichwohl  bem  Reichstage  abermals  eine  Söraufteueroorlage 

angefünbigt  wirb  jum  ßweefe  eines  nicht  oorhanbenen,  oöüig  unfertigen  unb 

unreifen  fogenannten  Steuerreformplanes,  bafür  fucht  man  oergeblich  nach 

ftichhaltigen  ©rünben.  Der  (Erfolg  wirb  berfelbe  fein  wie  oorigeS  Qaljr: 

neue  Reichsfteuern,  beren  93ebürfni6nachweis  nur  in  bem  nicht  oorhanbenen 
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fogenannten  Steuerreformplane  liegt,  haften  reine  SluSficht  auf  «nnafjme.  Die 

©örfenfteuer,  bereit  33ebürfnißnachweis  burch  wirflich  neue  ReichSbebürfniffe, 

$.  93.  fiebjehn  attillionen  mehr  für  Ärmeebcrftärfung,  erbracht  werben  mag, 

hat  Slusficht  auf  9tnnat)me.  Da«  Schweigen  ber  I^ronrebe  über  bie  ffiehr< 

[teuer,  bie  in  baS  neue  Söftem  inbirecter  ReichSfteuern  ohnehin  gar  nicht 

paßte,  berechtigt  $u  ber  Ännahme,  ba§  man  biefelbe  für  jefct  hat  fallen  laffen. 

2)aß  bem  (Entwürfe  eines  UnfallöerficherungSgefefceS  in  ber  ̂ ronrebe 

ein  befonberer  ©ertt)  beigelegt  wirb,  erfcheint  eben  fo  gerechtfertigt  wie  ber 

&inweis  barauf,  bag  bie  ReicbSfaetoren  oerpflichtet  ftnb,  neben  ber  polizeilichen 

«bweljr  focialbemofratifcbcr  Umtriebe  burch  baS  Socialiftengefcfe  auch  bura) 

pofitioe  2J?aßregeln  ber  ©efefegebung  für  bie  $ebung  ber  Sage  ber  arbeitenden 

Staffen  ju  forgen.  ©iefe  unfere  Verpflichtung  fann  gar  nicht  ftarf  genug 

betont  werben  unb  es  ift  $u  wünfct)en,  baß  auch  biejenigen  fidj  biefer  35er- 

pflichtung  bewußt  bleiben,  bie  ben  jefcigen  Entwurf  in  feinen  wefentlichen 

Söeftimmungen  für  ungeeignet  unb  unannehmbar  galten.  Saugt  ber  jefeige 

Entwurf  nicht«,  fo  muß  man  burch  pofitioe  Mitarbeit  ,it)n  $u  berbeffern  unb 

annehmbar  3U  machen  oerfueben,  fetncnfatlS  barf  man  [ich  auf  einfache  0tega* 

tion  unb  Ablehnung  befchränfen.  £>ie  fchwierige  Aufgabe  biefer  freilich  grünb* 

lieh  notbwenbigen  23erbefferung  wirb  wieber  wefentlich  ber  nationalliberalen 

Partei  zufallen.  2ßenn  es  übrigens  nicht  gelingen  follte,  fchon  bieSmat  etwas 

^Brauchbares  ju  ©taube  ju  bringen,  fo  barf  man  fich  burch  baS  Mißlingen 

eines  erften  55erfucheS  gegenüber  Der  Neuheit  unb  ©chwierigfeit  ber  Sache 

nicht  fehreefen  laffen.  Sei  fo  fchwierigen  Aufgaben  muß  man  manchmal  nicht 

einen,  fonbern  mehrere  95erfuche  machen,  ehe  einer  gelingt. 

©er  beutfehe  3JolfSwirtt)fchaftSrath  ift  weber  in  ber  £bj°nrebe,  noch  in 

bem  bereits  fertig  borgelegten  ©tat  burch  einen  ßoftenanfafe  erwähnt.  Ob 

ber  @runb  barin  liegt,  baß  ber  föeichsfanjler  burch  bie  furzen  Erfahrungen 

mit  feinem  preußifchen  SBolfSwirthfchaftSrathe  bereits  enttäufcht  fei  unb  bie 

ütteinung  bafür  oerloren  habe,  ober  barin,  baß  bon  anberer  Seite  bie  bloße 

©inftellung  in  ben  (Stat  für  unjureidjenb  gehalten  unb  bie  ̂ orm  einer  be* 

fonberen  ®efefcoorlage  berlangt  worben  fei,  muß  fich  bemnächft  aeigen. 

|)at  ̂ iernac^  bie  Xfjtonrebe  toum  eine  (Srflärung  ber  Sage  gegeben,  fo 

ift  fie  um  fo  mehr  gegeben  burch  ben  für  Sßicle  freilich  unerwarteten  Aus- 

gang ber  "^räfibentenwahl.  25Me  fet)r  man  wünfehen  mag,  baß  bei  biefer 

2Bat)l  bie  ̂ arteifteüung  außer  Spiel  bleiben  unb  nur  bie  Oualification 

$ur  ®efchäftsleitung  maßgebenb  fein  folle,  fo  ift  baS  boch  namentlich  in  fyittn 

ftarf  ausgeprägter  politifcher  ©egenfäfce  unausführbar,  ̂ mmer  wirb  fich  in 

ber  Sat)l  bes  ̂ räfibiumS  ber  (Seift  wicbcrfpiegeln,  ber  augenblicflich  bie 

treibenbe  ftraft  bes  Reichstages  bilbet.  53iS  $u  gewiffem  ©rabe  brüeft  auch 

ba«  ̂ räfibium  ben  (Stempel  feines  (SetfteS  bem  Reichstage  auf  unb  influirt 
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fet)r  ftarf  bcn  ©ang  ber  Srfjätigfeit  beffelben.  SBcnn  fett  Sauren  fcbon  fetten« 

ber  liberalen  Üflittelparteicn  an  bem  ©runbfafee  feftgehaltcn  worben  war,  ba§ 

bie  ber  geftigung  beS  beutfehen  iHetc^ed  wiberftrebenbe  unb  nicht  in  beutfehem, 

fonbern  in  römif  ehern  ©oben  wuraelnbe  Partei  beS  Zentrums  oon  mo^geben* 

bem  (£influ§  in  ber  öeitung  untrer  Angelegenheiten  unb  eben  beSi)alb  auch 

com  ̂ räfibium  beS  Reichstages  fern  gehalten  »erben  müffe,  fo  lag  in  bem 

neueften  Auftreten  beS  Zentrums  nur  oerftärfter  ©runb,  oon  biefem  alten 

©runbfafce  niebt  abzuweichen;  batte  bo$  baS  preujjifche  AbgeorbnetenljauS 

feinen  Sicepräfibenten  oon  §eeremann,  ber  eS  nicht  über  fich  gewinnen  fonnte, 

ber  fait'erlichen  (Sinlabung  zur  £)ombaufeier  in  Äöln  ju  folgen,  bes^alb  oon 
ber  3Bieberwat)l  auSgefchloffen ,  foüte  nun  ber  Reichstag  mit  feinem  93iec 

präfibenten  oon  granefenftein,  ber  ganz  baffelbe  gett)an,  anberS  oerfahren? 

greiconferoatioe  unb  Rationalliberale  waren  baher  fcfmeü  barüber  einig,  bei 

ber  2öat)l  beS  ̂ räfibiumS  eben  fo  wie  früher  unb  wie  neuerbingS  baS 

preufctfche  AbgeorbnetenljauS  an  bem  ©runbfafee  ber  Ridjthereinziehung  beS 

Zentrums  feftjuhalten  unb  aüe  üttitglieber  fchloffen  fich  ber  (SrHärung  bes 

trefflichen  bisherigen  präfibenten  ©raf  Arnim  an  —  ein  Artftofrat  in  ber 

beften  ©ebeutung  beS  Xßortes,  oon  eblem  unabhängigen  ©harafter,  ber  hoffend 

lieh  noch  an  h^oorragenber  ©teüe  bem  93aterlanbe  bienen  wirb  — ,  feine 

SBahl  anzunehmen,  bei  welcher  auch  bem  Zentrum  eine  @teüe  eingeräumt 

werbe,  eben  fo  fchnell  einigte  man  fich  über  bie  $erfonen,  nämlich  Söieber* 

wähl  oon  ©raf  Arnim  als  ̂ räfibent,  bie  erfte  33icepräftbentenfteüc  foüte 

einem  Rationalliberalen  übertragen  werben,  wozu  als  Richtpreufce  unb  93er* 

treter  ber  SRittelftaaten  @tepham*8eipjig  auSerfehcn  warb.  $)ie  jweite  35ice* 

präfibentenftelle  foüte  einem  Altconferoatioen  übertragen  werben.  Aber  bie 

festeren  in  ihrer  ungeftümen  Sefjnfucht  nach  ber  flerifalen  ©emeinfdjaft  lehnten 

entfehieben  ab,  bei  fötaler  Kombination  fich  8U  oetfjeiligen  unb  beharrten  auf 

ihrem  ©erlangen,  neben  ©raf  Arnim  als  erftem,  bie  zweite  ̂ ßräfibentenftette 

bem  Zentrum  zu  übertragen,  trofc  Arnim'S  entfehiebener  Srflärung,  aisbann 

abzulehnen.  Rur  eine  Heine  üDiinorität  unter  ben  (Eonferoatioen  wiberftrebte, 

aber  oergeblich,  biefer  blinben  Hinneigung  jum  Zentrum,  gortfdjritt  unb 

©eceffion  lehnten  nach  ihwn  ©runbfäfcen,  bie  jebeS  „Kompromiß"  ablehnen, 

lebe  SBetheiligung  ab,  unb  t)a&en  wohl  meift  burch  Abgabe  weiter  Settel  ge- 

ftimmt,  oieüeicht  auch  einige  (Stimmen  für  oon  granefenftein  abgegeben.  @o 

fiegte  benn  bie  conferoatuvultramontane  girma  um  fo  fixerer,  ie  fefter  fich 

bie  ftraffe  DiSciplin  beS  KentrumS  tfitft  burch  bie  nahezu  ooüjählige  An* 

wefenheit  feiner  SRitglieber,  auch  bie  weiteft  entfernten  geiftlichen  §erren  aus 

Sübbeutfchlanb  waren  anwefenb.  Rachbem,  wie  oorauS  befannt  war,  ©raf 

Arnim  abgelehnt,  mu&te  bie  Koalition  an  beffen  «SteÜe  einen  neuen  <ßräfibenten 

fteüen  unb  wenn  berfelbe  auch       ben  Reihen  ber  Konferoatioen  genommen 
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ift,  fo  ift  bieS  boa)  nur  unter  bem  (Sinfluffe  beS  SentrumS  gefcheljen,  benn 

nur  baS  ©entrum,  nicht  bie  (Sonferoatioen  finb  bic  führenben  in  biefer  ©oa* 

lition.  ©o  ift  ber  UnterftaatSfecretär  im  (SultuSminifterium,  §err  oon  ©ojjler, 

ber  mit  feinem  £§ef  oon  *ßuttfamer  bie  ̂ ßolitif  oertritt,  bajj  bem  (Sultur* 

famfcfe  mit  „einigen  Opfern"  ein  Gtnbe  gemalt  werben  muffe,  jutn  ̂ räfi* 

benten  beS  {Reichstages  erhoben  worben ;  ein  ooüfommen  abhängiger  üttinifterial* 

beamter  ©on  einer  ausgeprägt  politifdjen  {Richtung,  bie  nur  ben  Gegnern  ber 

ffleichSentwicrelung  fmnpathifch  ift,  ift  auf  ben  $lafc  gcfteltt,  ber  bem  {Reicfc> 

tage  bie  ©ignatur  oerleiht,  unb  ber  oor  allem  oollfte  Unabhängigfeit  beS 

3m)aber3  »erlangt.  üRan  hätte  übrigens  eben  fo  gut  ben  (SultuSminifter  oon 

^uetfamer  felbft,  bem  baS  (Sentrum  burch  bie  Safjl  oon  ®ofeler'S  ein  93er> 

trauenSootum  erteilte,  jum  ̂ räfibenten  machen  fönnen,  er  hätte  cor  feinem 

Untergebenen  oon  (SJojjler  boch  ben  SSorjug  einer  unabhängigeren  (Stellung. 

£afj  baS  Vertrauen  ber  Nation  in  ben  {Reichstag  bura?  fo  »rononcirte  ein* 

fettige  ̂ arteifärbung  beS  ̂ räfibiumS  —  ein  »reu&ifdjer  hoc^conferoatioer 

SDfänifterialbeamter,  ein  fübbeutfeher  (SentrumSmann  unb  ein  fücbfifcher  ̂ artt* 

eularift  —  nicht  geförbert  wirb,  liegt  auf  ber  §anb.  Unb  boch  ift  ber 

Reichstag  eine  ber  unentbehrlichen  ©aulen  unb  ©tüfeen  beS  beutfajen  {Reichs* 

gebanfenS.  £)a{j  jebe  biefer  ©äulen  gefchroächt  ober  gebrochen  werbe,  baS  ift 

bie  Senbenj  ber  römifeben  Surte  unb  ihrer  ©efchäftsfüljrer.  üttögen  bem 

Siege,  ben  fte  jefet  errungen,  in  golge  unferer  Trägheit  unb  Uneinigfeit  nicht 

»eitere  folgen. 

Unter  folgen  Äufoicien  foU  ber  {Reichstag  nun  am  22.  Jebruar  feine 

Seratljungen  roirflich  beginnen,  nachbem  ber  ©a)lu&  beS  preufeifchen  ttanb* 

tages  für  ben  23.  Jebruar  augefünbigt  ift,  beffen  angefünbigte  {Radjfeffion 

einen  leifen  £)nuf  ausübt  auf  fchnellcreS  &nbe  ber  {ReichStagsfeffion.  Ob 

aber,  naa)  ben  überrafdjenben  ©cenen  im  §crrenhaufe  jroifchen  bem  {Reichs* 

fanjler  unb  feinem  früheren  (Sollegen  Samphaufen  unb  feinem  jefeigen  ©oüegen 

®raf  (Sulenburg,  noch  irgenb  ein  UnoorljergefeheneS  bie  ©cene  änbern  wirb, 

bas  ift  jefct  nia}t  ju  überfein.  M. 

^om  preit&ifdjen  cSanMage. 

Än  bramatifchem  ̂ ntereffe  hat  es  ben  partamentarifchen  Vorgängen  ber 

legten  Sßodje  roar)rlicr)  nicht  gefehlt  —  ftänbe  nur  nicht  ber  fachliche  Ertrag 

leiber  in  umgefehrtem  ißerhältniffe  baju.  Um  ben  üttittelpunft  ber  ̂ räfibenten* 

wähl  im  {Reichstage  gruppirten  ftcf>  bie  ©cenen  im  Äbgeorbnetenhaufe,  im 

feenenhaufe,  in  ber  (Sommiffion  für  baS  äSerwenbungSgefefc  mit  buntefter 

^annichfaltigfett.  SDer  ̂ räfibentenroahl  unmittelbar  oorhergegangen  mar  im 
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Jlbgeorbnetenhaufe  bic  33erhanblung  über  ben  ̂ weiten  ©tnbttjorft'föen  Äntrag 

—  Aufhebung  bes  ©perrgefefee«.  ©ah  man  biefen  Vorgang  nur  äußerlich 

an,  wie  nach  ben  gewaltfam  überreizten  Monologen  breier  ßentrumärebner, 

ot>ne  baß  au§  ben  übrigen  Parteien  ein  ©ort  ber  Entgegnung  erfolgte,  ber 

Eintrag  oon  (Sonferoatiocn  unb  liberalen  niebergeftimmt  würbe,  fo  hätte  man 

fließen  mögen,  baS  conferoatio*ultramontane  SBcrftänbniß  fei  ooüenb«  in 

©cherben  gegangen.  3n  3Birfli<hfeit  lagen  bie  Dinge  umgefebrt  -—  bie  (£en* 

trumSführer  Ratten  im  93orauS  refigmrt  unb  nufeten  bie  ©elegenfjett  nur 

noch  pfltchtmäßig  zum  ©djauftücf  für  ir)rc  ©efolgfchaft  im  Sanbe  au5,  weil 

fie  ftcher  waren,  baß  bie  Koalition  mit  ben  (Sonferoatioen  bei  ber  $räfibenten= 

Wahl  im  töcichStage  eine  neue  33efräftigung  unb  gegenüber  ben  zerfülitterten 

Kräften  bes  DtabifaliSmuS  unb  ber  SDiittetyarteien  einen  gtänjenben  Erfolg 

finben  werbe. 

93i8  faxt  an  ben  ©eginn  ber  ̂ räftbentenwaht  aber  hatte  gleichzeitig  im 

§errenhaufe  bie  an  biefer  ©teile  ungewöhnlich  bewegte  SJer^anblung  gewährt, 

in  welker  $üT\t  SötSmarcf  ben  bauernben  «Steuererlaß  gegen  bie  ©efährbung 

burdj  ben  (SommifftonSbefchluß  als  feine  eigene  ©ache  burdjfodjt  —  nicht 

ohne  feinen  ginanjminifter  mit  wenig  ©djonung  zur  (Seite  ju  f Rieben.  Der 

ftleichsfanzler  beftätigte  offenherzig,  wa§  fid)  lange  herumgetragen  —  baß  ber 

Antrag  Ütia^ter,  welker  suerft  ben  einmaligen  ©teuererlaß  be§  §errn  33itter 

in  einen  bauernben  umjuwanbeln  oorfchlug,  urfprünglich  bc§  leitenben  ©taat«> 

manne«  eigenfter  ©ebanfe  gewefen,  unb  baß  er  es  mit  feinem  ganzen  (Sin* 

fluffe  burd)gcfefct,  oon  ©eiten  ber  Regierung  unter  93ett)ilfc  ber  (Eonferoatioen 

ba§  Littel  ju  fudjen,  um  „mit  etwa«  anberen  ©orten"  ber  gortfdjrittspartet 

btefen  ©ebanfen  wieber  ju  entwinben.  (frr  warf  aber  ferner  ohne  ©nabe  ben 

ganzen  ̂ lunber  finanzieller  ga^lenconftructtonfn  jur  ©eite,  mit  welken 

§err  Söitter  gemeint  hatte,  bie  Maßregel  als  faßlich  gerechtfertigt  oerfleiben 

ju  fönnen  unb  ju  follen.  prft  ©ismaref  befannte  fidt)  ohne  ©äjeu  ju  ber 

«bfiajt,  ein  35acuum  im  preußifajen  ®taat§t>au5t)alt  z«  fchaffen,  um  barau« 

ein  Sßrcffion^mittel  für  ben  Reichstag  zu  machen,  baß  er  bie«  Eacuum  buraj 

neue  ©teuerbemilligungen  auffüllen  helfe.  ©r  nannte  ba«  in  feiner  braftifdj 

bilblidjen  Hrt  „ben  3ttarfchallftab  über  bie  üttauer  werfen",  um  ben  unoer* 

brüchlichen  Entfchluß  ju  befunben,  ihn  wieberzulwlen.  ̂ n  biefem  ©tnne 

fonnte  er  bann  aüerbing*  fagen,  baß  biefer  ©teuererlaß  ein  notljwenbigeS 

©lieb  in  ber  ftette  ber  Reform  fei,  baß,  wer  ihn  ablehne,  bamit  bie  SReform 

erfahrnere  —  ben  33erfuch  nämlich,  mit  ber  Reform  Ernft  ju  machen,  wie  ihn 

nun  einmal  ber  leitenbe  Staatsmann  p  unternehmen  für  gut  befunben,  in 

beffen  Durchführung  ihn  benn  nur  ein  politifdjer  ©egner  ju  hebern  gemeint 

fein  fönne.  Daß  fleh  bie  Maßregel  in  folchem,  rein  politifchen  ©inne  allen* 

fall«  rechtfertigen  laffe,  hatte  Ja  ber  Äbgeorbnete  §obreajt  fäon  bei  ber  erften 
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(£tatberathung  jugeftanben  —  er  ̂ attc  freiließ  auch  fofort  ben  ®runb  hinzu- 

gefügt, ber  eS  auc^  fo  ber  nationalliberalen  gartet  unmöglich  mache,  biefe 

SBahn  mitzubetreten.  SBcil  biefe  gartet  bie  einzige  ift ,  welche  zugleich  Un* 

befangcnljeit  genug  §at  cin^ufe^cn ,  baß  bie  9ftitl)ilfe  bei  £>erftellung  eines 

folgen  93acuum  in  ber  Zf)at  eine  moralifche  Verpflichtung  erzeuge,  für  beffen 

Ausfüllung  forgen  ju  helfen,  unb  tyxixfyät  genug,  um  mit  einer  foldjen 

Verpflichtung  nicht  zu  fpiclen,  enblich  aber  auch  fooicl  Selbftänbigfeit,  um 

nicht  „unbefehen"  bie  erfte  befte  Steueroorlage  (ich  aufnötigen  zu  laffen, 

war  es  ihr  oon  oornherein  politifcb  fo  gut  wie  finanzwirthfchaftlich  un* 

möglich,  biefen  ©ang  burch  baS  Vacuum  hinburch,  fei  es  bauernb  ober  nur 

einmalig,  mitzumachen.  «Iber  im  $>erreuhaufe  giebt  es  feine  eigentlich  politi* 

fchen  Parteien  unb  foü  es  nach  Dem  (5-harafter  biefer  Sörperfchaft  nicht  geben, 

unb  wenn  es  bemnach  freilich  auch  mehr  als  bebenflich,  ob  an  folcher  ©teile 

bie  rein  politifche  dabinetsfrage  gcftcllt  werben  bürfte,  fo  ift  es  bod)  pfocho* 

loglifch  crflärlich,  baß  fytx  bie  Saft  ber  übernommenen  Verpflichtung  nur  in* 

bioibuell  bei  ben  wenigen  SOiitglicbern  empfunben  würbe,  bie  jugleich  bem 

Reichstage  angehören.  Äurz  ber  Sieg  bcS  dürften  Vismarcf  war  au  biefem 

einen  Jage  entfehieben,  wenn  auch  33ethanblung  wegen  ber  beginnenbeu 

ReichStagSfifeung  abgebrochen  werben  mußte. 

5)ie  ftortfefeung  ber  Debatte  aber  erzeugte  am  nächften  Xagc  einen 

fenfationeUen  ßwifchenfatt  oon  bis  jefet  beifpiellofer  Art.  ftürft  ViSmarcf 

hat  fich  in  ben  legten  fahren  ziemlich  baran  gewöhnen  müffen,  frühere  ®e* 

noffen  in  ber  Regierung  in  ber  Dppofition  gegen  feine  neuere  $olitif  zu 

finben.  entfaltete  früher  fchon  ̂ ahre  lang  ©raf  zur  Sippe  im  $errenhaufe 

eine  ebenfo  unfehäbliche  wie  geräufchoollc  SThätigfeit  beS  VcrneinenS,  fo  finb 

feitbem  in  ben  £>erven  SDelbrücf,  Dr.  ftalcf,  £wbre<ht  gegen  einzelne  3Haß' 

regeln  unoerächtliche  (Gegner  erftanben,  bie  allcrbingS  burch  ben  £act  ihres 

Auftretens  allzufcharfem  3ufammenftoße  oorzubeugen  wußten.  SDaß  bem  früheren 

ftinanzminifter  Samphaufen  biefe  ®abe  in  ungenügenbem  ÜWaße  zu  Streit 

geworben,  ̂ attc  er  fchon  in  ber  legten  Seffion  bei  ber  «rt  feines  Söiber* 

fprucbeS  gegen  bie  (Sifenbafmoerftaatlichung  oerrathen.  Ottan  mußte  fich  hier* 

nach  oerfehen,  baß  ber  ohnmächtig  gegen  bie  Vergeffenheit  fich  fträubcnbe 

2)iann  auf  bem  ftelbe  feines  eigenen,  fieben  ̂ aljre  lang  mit  unglaublicher 

Selbftgefäüigfeit  oerwalteten  Refforts  fich  bie  Gelegenheit  nicht  werbe  ent* 

gehen  laffen,  ben  Sittenrichter  über  feinen  Nachfolger  zu  fpielen.  ©ätten  fich 

nun  bloS  §err  93itter  unb  £err  (Samphaufen  gegenüber  geftanben,  fo  wäre 

es  eben  fo  fdjwer  wie  müßig  gewefen,  ben  Streit  unter  ihnen  fdjlichten  zu 

wollen,  ©enn  $err  (Samphaufen  ber  lefetc  ift,  ber  ein  Recht  hat  bie  gegen* 

wärtige  Finanzlage  z"  fritifiren,  ba  er  eben  berjenige  ift,  welcher  feine  Sorg* 

lofigfeit  unb  Schwäche  feinen  Nachfolgern  Inuterlaffen  hat,  fo  ift  wieberum 

3m  ntutn  \Htid).   1881.  I.  %4 
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£>err  Söitter  ber  lefete,  ber  nach  feinen  bisherigen  Seiftungen  berechtigt  wäre, 

bie  Utifruc^tbarfeit  einer  früheren  ̂ iuanjocrmaltung  anjuflagcn.  9cad)bem 

aber  einmal  ftürft  93iSmarcf  bie  Maßregel,  um  meiere  es  fid)  praftifet)  allein 

hanbelte,  rüdl)altloS  auf  feine  eigenen  Schultern  genommen  unb  von  ber  ftnan^* 

wirtschaftlichen  ©egrünbung  fiA  offen  auf  bie  politifche  jurücT gebogen ,  tjätte 

^ovr  (Samphaufen  einfer)cn  müffen,  baß  feine  finanawirthfchaftliche  Rritif  $ur 

Säße  ebenfo  übcrflüffig  geworben  mar,  als  fie  nad)  Sage  ber  Saa)e  jefct 

nur  einzig  noch  gegen  ben  leitenben  Staatsmann  u)re  Spifoe  fetjrcn  fonnte. 

Senn  er  bennodj  fich  nicht  oerfagte,  mit  aufbringlictjfter  Brette  ben  ®lanj  ber 

%txa  feiner  ̂ inan^oermaltung  gegen  bie  gegenwärtige  Zerrüttung  in  Relief 

&u  [teilen,  fo  t)at  er  freventlich  bas  ®efct)ict  über  fiel)  fjeraufbefchworen,  welches 

i^n  nun  ereilte  —  oon  bem  dürften  ©iSmarcf  mit  rücfftchtsloferer  Schärfe, 

als  er  je  gegen  einen  langjährigen  ©egner  entfaltet,  in  feiner  ftaatSmännifct}en 

Dualität  bloSgeftellt,  oerntchtet,  jermalmt  ,ju  werben.  Senn  es  fein  erbau« 

luiicv  Sdjaufpiel  war,  baS  Dpfer  unter  ben  Xafeen  beS  Söwen  oerbluten  ju 

fetten,  mit  welkem  c$  oiele  ̂ af)re  gefpielt  —  eine  Regung  beS  SDJitleibenS 

fonnte  babei  nicr;t  auffommen. 

Sar  biefer  .gufammenftoß  nur  ein  balb  oergeffeneS  3mifct}cnfptel,  f°  §at 

eine  faum  weniger  erregte  Scene,  bie  fict)  jwei  Sage  fpäter  an  berfelben 

©teile  auttug,  möglicher  Seife  bie  ernftlichften  Politiken  folgen.  5Da3  3"* 

ftänbigfeitSge)cfc  ift  bereits  zweimal  jwifchen  ÄbgeorbnetenhauS  uub  sperren« 

haus  hin  unb  hergegangen;  es  blieben  aulefct  oier  Differenjpunfte  jurücf,  unb 

bie  (£ommi[(ion  beS  l enteren  fa)lug  oor,  in  zweien  berfelben,  in  welchen  baS 

SlbgeorbnetenhauS  nur  baS  in  ben  fogenannten  ScreiSorbnuugSprooinaen  be« 

reits  feit  1873  geltenbe  föect)t  erhalten  wollte,  bemfelben  nachzugeben.  @S 

hanbelte  jidj  barum,  ob  bie  (Sominunalaufi'icht  Ü6er  bie  Sanbgemeinben  bem 
ÄreiSauSfchuffe,  unb  bie  Staatsaufsicht  über  bie  StanbeSbeamten  ben  Selbft« 

oerwaltungSförpern  überhaupt  oerbleiben  foüte  ober,  wie  bie  Regierung  in 

Sonfequeiti  auberer  oon  ber  SDtehrheit  beS  ÄbgeoronetenhaufcS  gebilligter 

S&efttmmungeu  wollte,  an  bie  ejrecutioen  (Sinzelbeamteu  übergehen  [oüte.  $)as 

Staatsminifterium  r)attc  fich  im  Sinne  ber  §errenhau£commiffion  entfchloffen 

unb  ($raf  ©Ulenburg  hatte  in  ber  s$lenarfifeung  beS  ̂ perrenfjaufeS  eben  noch 

in  biefem  Sinne  einen  Strauß  mit  §crru  oon  ftlei|t*föefcow  auSgefod)ten,  als 

Sur  größten  Ueberrajchung  beS  sJ)ciniftertifcheS  wie  beS  ganzen  £>au[eS  ein 

(Jommiffar  beS  dürften  ©ismaref  eine  (Srflärung  beS  Inhalts  oerlaS: 

baß  ̂ war  bie  Annahme  beS  ©ommifftouSoorfchlageS,  in  Anbetracht  baß  ber" 

felbe  einft  weilen  nur  gcltenbes  Stecht  conferoire,  fein  |j)inberniß  fein  werbe, 

ben  Entwurf  ber  fbniglia)en  Sauction  >u  empfehlen,  baß  aber  ber  flJfhufter' 

präfiDent  in  ber  Jolge  eine  9teoifion  ber  betreffenbeu  SBeftimmungcu  $ur  un* 

erläßlichen  ü5orbcöinguug  für  bie  «usbehnung  ber  SBermaltungsreform  auf 
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bic  übrigen  l*anbe«t^etlc  werbe  maa?cn  müffen.  £ie  ©rflärung  begrünbete 

biefe  «nfcfcauung  mit  bewunbernswürbiger  &larf)eit  unb  Schärfe  ber  ftaats* 

restlichen  Ausführung,  fo  baß  wir  ju  unferm  Wie  ntcf>t  «nftanb  nehmen 

rönnen,  biefelbe  als  berechtigt  anauerFcnncn.  ®raf  (Sulenburg  inbeß  bat  in 

ftolge  biefe«  Vorgänge«,  welker  politifch  bie  Sßerftänbtgung  mit  bem  «b* 

georbnetenbaufe  na^u  unbenlbar  meiert,  alsbalb  ein  (Sntlaffungsgefudj  ein* 

gereift. 

ftaft  jur  felben  ©tunbe  mußte  ©err  Söitter  fich  geftet)en,  baß  bie  Sage 

feines  SScrwenbungSgefefeeS  hoffnungslos  ift.  ßuerft  ̂ atte  bie  Gommiffion 

alle  «nträge  ju  §  1  nebft  ber  föegierungSfaffung  abgelehnt,  ̂ u  ̂weiter 

Sefung  war  bann  eine  conferoatiO'Ultramontane  SBerftänbigung  über  biefe  93e- 

ftimmung  gelungen;  aber  bei  §  2,  welcher  bie  93erwenbungSawecfe  einzeln  auf* 

aä^It,  fehrte  bie  @chwierigfeit  in  oerftärftem  üflaßftabc  surücf  unb  bie  33er* 

fyinblung  enbigte  wie  bie  erftc  Sefung  beS  §  1.  Stach  einem  »ergebltchen 

23erfuche  ber  $erftellung  f)at  bann  bie  ©ommiifion  bie  ftortfefeung  ibrer  «rbeit 

aufgegeben,  unb  ber  ©effionSfthluß  ftetjt  beoor,  ot)ne  baß  eine  einige  größere 

Aufgabe  außer  ©tat  unb  ©teuererlaß  ju  @tanbe  gebraut  wäre.  x. 

'gßeridjle  aus  bem  ̂ etdj  unb  bem  ̂ fasftmbe. 

Huf  Itoben.  ®ie  93 rief utarfenfperre.  —  $err  oon  üflittnaebt 

locutus  est  unb  bamit  fönnte  wieber  auf  ungewiffc  3p»t  bie  9ioth  ber  Q3rief' 

marfenfperre  besegelt  fcheinen.  3>a  inbeß  bie  93licfe  unb  ®ebanfen  aufs 

neue  nach  bem  £>aufe  fict)  rieten,  wo  bie  Vertreter  ber  Ovation  itjre  Jagung 

halten,  mag  ein  ©ort  über  bie  Keine  unb  auch  wohl  fleinliche  SBriefmarfcn* 

nott;  gefagt  fein,  bie  befto  mehr  beläftigt,  je  weniger  fie  in  unfere  heutigen 

3uftänbe  hineinpaßt,  ©er  benft  benn  immer  baran?  9)?it  biefen  Sorten 

werben  wahrfcheinlidj  meift  bie  ©ünben  gegen  bie  SBriefmarfenfperrc  311  ent* 

fchulbigen  gefugt.  Unb  in  ber  Ifnt,  es  fann  einer  no6  fo  gut  in  ber 

?anberfunbe  beftetlt  fein :  baß  er  beim  getreten  bainfctien  ober  Württembergs 

fdjen  (Gebietes  ftets  fich  fagen  fotl:  f)üte  bicc>  eine  föeidjspoftfarte  ober  einen 

©rief  mit  einer  9leid)*tnarfe  aufzugeben  —  baS  ift  tyeutjutage  einfach  ju 

»iel  »erlangt.  Der  ̂ ßoftbeamte  weiß  freiließ  nur  oon  feiner  Pflicht,  ©r 

ergebt  alfo  baS  Strafporto  ober,  was  fchlimmer,  er  läßt  bie  ̂ oftfarten  unbe* 

förbert.  $rren  wir  nidjt,  werben  nicht  genügenb  freigemachte  ̂ ßoftfarten  ins 

ÄuSlanb  mit  Strafporto  beförbert.  könnte  eine  ähnliche  (Erleichterung  nicht 

für  ben  3wifchem>er!ehr  mit  Württemberg  unb  93aiern  eingeführt  werben? 

Allein  wäre  es  nicht  überhaupt  möglich  ber  93riefmarfenfperre  ein  ©nbe  51t 

machen?  SWit  ben  $oftrefert>atreö)ten  haben  bie  93ricfmarfen  im  ©runbe 

genommen  fo  oiel  gemein,  wie  irgenbwelche  anbere  Äeußerlichfeiten  mit  ber 

£anbeSf)of}eit  Die  tfanbeStjoheit  befteüt  nicht  barin,  wenn  fie  ficf>  auch  barin 

funbgiebt  unb  geigt.   S)ie  «Schaffung  internationaler  Söriefmarfen  unb  $oft* 
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farten  ift  ernftlidj  in  3$orfdjlag  gebraut  worben.  Ängenommen  baß  es  baju 

fäme,  fo  würbe  für  ein  bebeutenbeS  (Gebiet,  oielleia^t  für  ben  SHeltpoftoerein 

befteljen,  was  bem  a5erfct)r  im  föeidje  fetbft  oerfagt  bliebe.  Das  wäre  aber 

nid)t  nur  fa}mer$U$  ju  empfinben,  es  wäre  eine  SBeeinträdjtigung  ber  beulen 

SBoljlfaljrt  unb,  mir  müffen  eS  fagen,  ber  beutfdjen  ©fjre.  SBenn  bie  boiri* 

fc&en  unb  württembergifdjen  ̂ oftbeamten  it)rc  eigene  £ienftfleibung  tjaben, 

erfdjeint  bies  nodj  biet  weniger  widjtig  alo  ber  föaupenfyelm  unb  ber  blaue 

SBaffenrocf,  obfdjon  bie  Jage  ber  lefcteren  wofjl  für  gqffftt  ju  galten  finb. 

Söenn  bagegen  fo  etwas  wie  bie  93riefmarfenfperre  bie  SJerfeljrSeinljeit ,  ber 

felbft  Hamburg  auf  bie  XNiuer  firt)  ni*t  wirb  ocrfcbließen  fönnen  unb  wollen, 

fortgefefct  in  ̂ rage  ftetlt,  muß  auf  Slbfnlfe  gebaut  werben.  Unb  bie  Stbfjilfe 

ift  nitfcts  weniger  als  weit  ju  fudjen,  wenn  man  nur  baran  feftljält,  baß  bie 

^oftfonberredjte  mit  ber  Söriefmarfenfrage  fetneswegs  eins  unb  baffelbe,  baß 

fie  nidjt  mit  it)t  ftet)en  unb  fallen.  £)ie  ̂ oftfouberrea^te  erfahren  faum  eine 

ober  eine  fyödjft  unmerflidje  Sdjmälerung ,  wenn  bie  Söriefmarfenfperre  auf 

bie  eine  ober  bie  anbere  ©eife  befeitigt  wirb.  2öie,  würbe  oor  längerer  3C^ 

bereits  ju  erörtern  gefugt  (1875,  II.  <5cite  742).  Das  (Stnfa^fte,  was 

wofyl  audj  Ijier  baS  ©efte  wäre,  würbe  bie  unbefdjränfte  gegenfeitige  3ulaffung 

ber  ̂ oftwertl^eidjen  fein.  ÜJton  oerfudje  es  bamtt  unb  warte  einmal  ab,  wclcbe 

Uebelftänbe  fidj  feigen.  ®egen  bie  Uebelftänbe  wirb  es  fdjon  3)fittef  unb 

Söege  geben.  2Bir  motten  aber  wetten,  baß  ber  Üttißbraudj  mcr)t  in  iöetraa^t 

fommt  gegen  ben  erleidjterten  ©ebraudj.  SBer  nadj  Württemberg  ober  SJaieru 

reift,  wirb  es  fidj  nidjt  jum  <Spaß  madjen,  Söriefmarfcn  oon  bort  nadj  £>aufe 

ju  tragen.  (Ss  ift  nidjt  wafjrfaVintidj,  bafj  ein  üftannljeimeT  regelmäßig 

©riefe  mit  föetibsmarfen  in  i'ubroigsljafen  gur  <J3oft  giebt.  £er  Stter!ef)r  ift 

vernünftig ,  mandjmal  ift  er  es  nur  $u  fet)r.  £ie  Sßefeitigung  ber  ©rief* 

marfenfperre  wirb  eine  SHoljltljat  fein,  bie  nur  $u  rafdj  fic^  einlebt.  SDian 

würbe  es  balb  gar  nid)t  anberS  wiffen  als  bafj  bie  ̂ $oftwertlj$eidjen  gegen* 

feitig  ÖJiltigfeit  Ijaben.  Unb  aueb  bie  ̂ oftfreife,  wir  finb  es  überzeugt, 

werben  bie  Neuerung  freubig  begrüßen.  2öo  bie  (Sinfyeit  wie  in  Deutfdjlanb 

oorgef abritten  ift,  madjt  jebe  Sinfäränfung  fia)  unlicbfam  fühlbar.  $)aß  gerabc 

im  'ißoftwefen  trofe  ber  ̂ oftfonber  redete  —  ober  follte  man  fagen,  it)nen  sunt 

Xrofc?  —  bie  (Sinigung  fortfdjreitet,  geigte  fid)  im  »ergangenen  $aljre  erft 

in  bebeutfamfter  SBeife,  als  bie  33erfa^melgung  beS  ̂ ßoft-  unb  lelegrapben* 

wefens,  ber  ftaljre  lang  wiberftanben  werben  war,  in  93aiern  unb  SBürttcm* 

berg  $ur  £)urdjfüfjrung  fam.  $ft  iebodj  beSljalb  etwa  ftu  fyoffen,  baß  bie 

SBrief  marfenfperre  über  9fad>t  aufhören  fönne?  £a$u  fefjlt  alle  unb  jebe 

ÜJ?öglid)feit.  6s  muß  etwas  gcfdjefyen,  fonft  überbauert  bie  Söriefmarfeufperre 

baS  jmeite  ̂ ab,rjeb,nt  beS  Wethes,  wie  fie  baS  erfte  nun  überbauert  fjat. 

®ex  ju  feiner  legten  ©ifcung  oereinigte  IReicb^Stag  wirb  bie  Nation  mit 

man^em  neuen  ©ute  beftynten.   GS  wäre  ein  fleines  unb  boeb,  rea)t  große« 
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93erbienft,  wenn  ber  föeiajStag  mit  allem  9h$brucfe  befielen  wollte  auf  bet 

Sefeitigung  ber  Söriefmarfenfperre.  A 

£us  Parts.  ̂ ati§  im  SBinter.  —  £er  tefete  flftonat  tjatte  triebet 

einmal  ben  oom  ßltma  etwas  oerjärtelten  ̂ arifern  einige  Stbwedjslung  in 

tfjre  CebenSweife  gebraut.  (Sin  großer  3fyil  ber  ©tabt  bot  in  golge  beS 

Schneefalles  einen  malerifdjen  Änblitf.  £>ieS  war  befonberS  ber  galt  mit 

ben  großen  Äoenucn  ton  ber  $tace  be  Ia  (Eoncorbc  über  ben  Ärc  be 

Xriompljc  bis  jum  93oulogner  ®etjöl(v  Xuf  ber  ̂ Jlace  be  la  ©oncorbe  [tauben 

bie  ©tatuen  ber  .£miptftäbte  granfreitfis,  barunter  bie  oielgenannte  ber  ©tabt 

©traßburg,  mit  formlofen  ©dmeebüöcn  befleibct,  bie  großen  ©runnen  mit 

ben  üppigen  SBaffcrjungfrauen  bilbeten  unter  einer  glänjenben  Sisfruftc  form* 

liäc  ̂ nramiben,  unb  aufwärts  gegen  ben  Triumphbogen  Ijatte  man  ein  gran* 

biofeS  33üb  ber  fa^neebebetften  ̂ aläfte,  ber  weißen  93äume  unb  ber  ganzen 

^errtia^en  ©artenanlagen.  Um  ben  93erfe$r  ju  erteiltem,  ber  an  frönen 

SSHntertagen  gerabe  fo  ftarf  ift  wie  im  ©ommer,  t)atte  man  bie  gafcwege 

für  bie  ©glitten  geebnet,  wä^renb  bie  gußwege  gu  beiben  ©eiten  mit  ©anb 

beftreut  waren;  au#  hatte  fi#  bic  ©chlittenfahrt  für  furje  3eit  in  ben 

etpfaifajen  gelbern  unb  im  ©efjölj  etablirt.  3ttan  crblitfte  bafelbft  bie  foft* 

barften,  aber  au$  bic  wunberbarften  gahr$cuge,  befpannt  mit  awei,  brei  unb 

oier  bunt  auSgcftattctcn,  fdjeüenbehangenen  töoffen;  ©glitten  in  gorm  oon 

©äwänen  unb  oon  Keinen  Siadjcn  liefen  neben  uralten  ©eftetten.  £cr  große 

©ce  im  93otS  präfentirte  fidj  in  wahrhaft  coquetter  Slmnutfj,  fo  baß  man  ftdj 

fragen  fonnte,  ob  biefe  ©cenerie  ntrfjt  fdjüncr  fei  als  bie  fommerltdjc  —  bie 

weißen,  frnftaüifirtcn  unb  gepuberten  Säume,  bie  weißen  unb  bunten  §ütten, 

bic  ©ebüfdje  ringsum  in  bizarren  formen  unb  bie  ©aScaben,  erftarrt  in 

ja^IIofen  tropfftetnförmigen  (StSgebitben,  baju  auf  ber  blanfen  gläaV  beS 

©eeS  eine  bunte,  beweglidje  Dienfajenmenge,  biefe  in  ©li^eSfdjnclle  baljin* 

fäicßenb,  jene  ihre  Damen  im  §anbf$ltttcn  »or  ftd)  herfdjiebenb ;  manche 

junge  3Häbcben  unb  grauen,  bie  es  in  ber  Äunft  beS  ©djlittfchublaufenS  ben 

Sperren  äuoorttjun  unb  babei  ungleich  anmutiger  in  it)ren  ̂ Bewegungen  finb; 

oiele  in  foftbaren,  fchiflernben  ©eibeneoftünten,  anberc  in  fdjneewcißem  ̂ el^e 

gleich  ©chwänen,  unb  oerfolgt  oon  einem  ©chwarm  oon  33ercf)rcrn.  @s  finb 

|efct  jwölf  ̂ afjre  h«,  ba  fuhr  bort  bei  ber  (SaScabe  bie  faifertiche  ©quipage 

mit  bem  in  ̂ ela  gefüllten  Imperator  auf  unb  nieber,  welker  auf  bic  an- 

mutige ßaiferin,  bie  (ich  unter  ben  ©cblittfcbubläufern  burch  ir)rc  ©cwanbtfjcit 

unb  elegant  auszeichnete,  ab  unb  $u  einen  melancbolifcben  53litf  warf.  §eute 

ift  eine  anbere,  nicht  minber  glän$enbe  ©efeflfehaft  auf  bem  ©eefclbe  —  aber 

ben  Imperator  unb  bic  anmutige  93eherrfcherin  ber  3flobe  unb  beS  Turfs 

ftbeint  man  ooöftänbig  oergeffen  gu  ̂ aben.  Um  4  Ufjr  wirft  bie  ©onue 

einen  lia^trot^en  ©(anj  über  baS  ganje  Söilb-,  ber  Änblicf  ift  föön,  unb  wenn 
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bie  winterli$e  Äbenbglutlj  fdjwinbet,  bann  ocrfa^winbcn  auf  bem  @cc  bie 

©ruppen  unb  ÄUeS  eilt  guj?,  ju  Sagen  ober  im  ©glitten  ber  geräufa> 

oollen  2D2etropole  ju. 

933a3  im  Uebrigen  baS  gefcüfc^afttic^e  8eben  bcr  franjöftfdjen  §auptftabt 

betrifft,  fo  gcfjt  es  im  ®ro&en  unb  ®anjen  ni$t  wie  oormals  unter  bem 

Äaiferreidje,  fonbern  etwas  fadste  ju.  Üflan  ift  oon  Alters  fjer  gewohnt,  auf 

baS  SBeifpicl  ber  offieiellen  Sßelt  ju  warten.  SDiefc  aber  jeigt  wenig  (Sifer  in 

(Erfüllung  tyrer  gefeflf$aftliaVn  $fli#ten.  £)er  eljrenwert§e  §crr  (Skeop  ift 

!aum  etwas  über  bie  einfaa?  bürgerten  95erfyältniffe  hinausgegangen,  feitbem 

er  ̂ ra'fibent  ber  fflepubtif  geworben.  <£r  ift  an  ein  ftilleS,  be$aglt($eS  ga* 
milicnleben  gewinnt,  §at  babei  nur  ein  $inb,  eine  Xoc$ter,  welaje  über  baS 

Älter  ber  ßeibenftfcaften  tynauSgewaajfen  ift  SBarum  alfo  gro&e  $älle  unb 

gefte  »cranftaltcn,  bie  nur  ben  geftgeber  ermüben  unb  fttattattb  in  feiner 

gamilie  befonberS  angenehm  finb?  9Htt  ben  officiellen  $)inerS  unb  empfangS* 

abenben  giebt  es  fajon  genug  ©törungen  in  einem  an  ÜRuljc  unb  SRegelmäfjig* 

feit  gewöhnten  $auSwefen. 

IBei  ben  üttiniftern  ift'S  nidjt  mel  anberS.  Der  SÜiinifterpräfibent  ̂ uleS 

gerrö  ift  fein  95?ann  ber  ©efeüfa^aft;  mandje  meibeu  fogar  fein  §aus  fdjon 

barum,  weil  fein  S^ebunb  nur  auf  bem  ©tanbeSamtc  gefdjloffen  ift;  benn 

trofe  ber  Austreibung  bcr  Kongregationen  unb  bcr  Slbfdjaffung  beS  SMigionS* 

untcrridjtcS  ift  es  $ur  beffeven  republtFaniftfjen  ffio^lanftänbigfeit  uncrlä&lidj, 

ft#  in  ber  £ir#e  trauen,  feine  ftinber  taufen  ju  laffcn  unb  jum  Slbenbmafjle 

$u  führen,  fowie  fira^lidj  begraben  $u  werben,  Vcx  ü)cinifter  beS  $tuSwär< 

tigen,  §err  93art^elem^  ©aint*§ilairc,  ift  ein  §oa)betagter,  an  ©infamfeit 

gewohnter  ©elcfjrter,  ber  nur  baS  Unerlä&li$e  ber  ifjm  fonft  in  ausgiebigem 

SKafeftabe  jufommenben  gefellfajaftlidjen  ̂ fliajtcn  erfüllt.  SSon  ben  übrigen 

2)Kniftern  aber  ̂ ört  unb  fietyt  man  fo  ju  fagen  nia^ts.  Unter  bem  flaifer* 

reiche  setdjncten  fi#  bie  SWinifterien  beS  Krieges  unb  ber  ÜWarine  burd)  groß* 

artige,  überrafa^enbe  gefte  aus,  beren  Srabttion  ganj  oerlorcn  ju  fein  fa^eint. 

3$on  ben  bamals  fo  berühmten  geften  im  ©tabtfytufc  fann  füglidj  nidjt  bie 

föebe  fein,  feitbem  ber  ftäbtifa^e  ̂ alaft  niebergebrannt  ift  unb  bcr  ©einepräfect 

ftdj  mit  einer  einfaa^en  ©ofynurtg  bereifen  mu§.  $n  ̂wei  Saljren  aber  wirb 

baS  ©tabtfjauS,  weldicS  gegenwärtig  fdjon  unter  Dad),  neu  unb  glän^cnber 

bafteljcn,  als  baS  frühere,  unb  bann  werben  wir  fdjon  fer)en.  S3on  ben  \t* 

maligen  10  000  (Eingelabencn  beS  ©einepräfecten  unb  ber  Xuilericn  waren 

ftets  ein  gutes  drittel  grembe;  jebe  ©efanbtfdjaft  erhielt  für  ifyre  ©taats* 

angetyörigen  faft  fo  oiele  ©inlabungen  als  fte  wollte.  Xaufenbe  oon  Aus* 

lanbern  würben  an  $aris  gcfeffclt  bur$  bie  jeb,n  bis  fünfjcfjn  großen  geftc, 

welche  alljäljrli^  im  ©tabt^aufe  unb  in  ben  Euilerien  gegeben  würben.  !üiefe 

geftc  fofteten  jwar  immerhin  einige  ÜRillionen,  brauten  aber  aua^  bafür 

utefc  als  baS  3e^nfaa)c  in  Urafafc. 
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SaS  nun  nodj  bie  wi^tigfte,  poputärfte  ̂ Jerfönliajfeit  beS  (Staates, 

§errn  ®ambetta,  anbetrifft,  fo  ift  berfelbe  gunggcfclle  unb  fann  als  folget 

nur  ̂ crrengefeüf  haften  »eranftalten,  bie  trotj  aücr  gefpenbeten  föftlidjcn  gfüf|tg* 

feiten,  trofe  bramatifdjer ,  a)oreograpf)if$er  unb  mufifalifdjer  SBürae  bennodj 

ftets  etwa«  trotfen  unb  einförmig  bleiben  muffen,  was  öftere  SBieber^olung 

ausfließt.  Äbgefe^en  oon  ben  Keinen  Deputirtencirfeln  foll  er  für  feine 

Vertrauten  tyn  unb  wieber  noa)  ̂ übfaje  gefte  oeranftalten,  bei  ber  eine  Dame 

bie  2Birt$in  ma#t  unb  beSfyilb  auaj  xoofy  einige  anbere  ̂ erfonen  beS  fdjönen 

©efajletys  erfahrnen.  @S  ift  au$  fd&on  betont  worben,  baß  bie  ®lanj 

unb  $runf  liebenbe  eble  grauenwett  ber  föepublif  niajt  gana  günftig  fei,  bo$ 

fyit  man  bafür  gur  «uS&ilfe  immer  noa?  bie  ÄuSlänberinnen,  bcfonberS  bie 

föepublifanerinnen  jenfeitS  be«  ßceanS,  weldje  nur  barauf  brennen,  in  eure* 

päifajen  ©alonS  a"  erfdjeinen.  ©ie  bringen  aubem  i^te  fyeimifajen  ©itten 

mit,  bie  für  btc  3flänncrwclt  immerhin,  wenn  nid)t  me§r,  fo  bodj  9*et$  ber 

9ieu$eit  Ijaben.  sJttit  ben  fdjönen  3cite»  to*  biplomatifdjen  SorpS  fdjeint  cS 

au$  oorbei,  feitbem  ber  gürft  2)tetterntd)  mit  feiner  ejcentrifdjen  (&emal)lin 

fliegt  meljr  ju  bcmfelben  jä^It  unb  burdj  ben  alten  §errn  oon  33euft  nur 

mittelmäßig  erfefet  wirb.  Vergebens  fudjt  man  jefct  noa)  SSotfajafter,  benen 

es  auf  ein  100  000  granfen  für  eine  geftioität  nia^t  anfommt.  fj-iirft  §o(jcn* 

lebe  hat  freilta)  in  ben  legten  ̂ afjrcit  ben  Verfudj  gemalt,  für  bas  biplo* 

matifc^e  ©orps  einige  gefte  ga  oeranftalten.  Äber  bie  föäumliajfetten  beS 

Rotels  finb  gerabe  ui$t  baju  angetan,  eine  überaus  große  ©efetlfdjaft  au 

empfangen,  jubem  aua)  fönnen  bie  Söcaiefjungen  ju  ber  beutfa^en  53otfa)aft 

immerhin  feine  f>eralia>  genannt  werben,  obwohl  gerabe  burdj  ben  gürften 

unb  btc  gürftin,  fowie  bura?  beren  ©eaie&ungen  au  ber  b>fiä™  ®eburtS' 

ariftofratie  fia?  mana^eS  wefentliaj  gebeffert  tyat,  fo  baß  tyr  ©alon  gleicbfam 

als  neutraler  ©oben  gilt,  in  bem  ft$  bie  alte  unb  neue  ©efeUföaft,  fowie 

fltooaliften  unb  töepublifaner  begegnen. 

äÄtt  Diners  ift  übrigens  bte  ©atfon  genugfam  gefegnet  ©er  einiger* 

maßen  fann  unb  Verbinbungcn  Ijat,  ift  fieser  regelmäßig  für  ben  größten 

Xfjetl  ber  2Bo<§e  eingetaben.  ©efct  bodj  bie  §ausfjerrin  i^ren  ©tola  barein, 

reajt  aablreidje  @äfte  Jeber  Kategorie  an  iljrem  Xifd>c  au  oereinigen.  Sßer 

irgenb  einen  tarnen  in  ber  ©iffenfdjaft,  &unft,  treffe,  Literatur  unb  $olitif 

tyat,  brauet  fiel)  nur  au  Dürfen,  um  (Jinlabungen  auf jufjeben.  fönen  Deputirten 

ober  Senator,  leeren  Officier  ober  @efanbfdjaftsatta$e,  Witter  ber  ©$reu* 

legion  ober  befannten  Qourualiftcn  weiß  fi$  jebe  Sirrin,  fei  fie  au$  nur 

eine  eljrfame  ̂ ürgerSfrau,  au  oerf Raffen.  Vormals  war  man  für  feajS  Uljr 

aum  Diner  gelabcn  unb  fefcte  fiö)  fpateftenS  b,alb  fieben  a«  3^if^e.  §cute 

finbet  bie  .pauptma^laeit  nic^t  oor  Ijalb  acb,t  ober  aa^t  U(jr  ftatt.  Vei  Qwcrf- 

efi'en  wiro  eS  noa>  fpäter,  ia  man  fefct  fia)  oft  erft  um  ÜRitternadjt  au  2ifcbc 
®o  namentlia)  bei  oerfa^iebenen  ̂ ournaliftenbanfets,  bei  beueu  man  bie  Sünger 

Digitized  by  Google 



352 Siteratur. 

ber  bramatifäen  ßunft  ni$t  miffen  mö^te,  wel<$e  bo$  mcift  erft  su  fpäter 

Stunbe  frei  werben.  Das  Diner  ift  alfo  im  beften  guge,  glei$  ba§  grül)- 

ftücf  iu  erfefeen,  unb  bann  fällst  ber  Kreislauf  oon  Beuern  an. 

8  i  1 1  x  o  t  i  r. 

3Kit  großer  ftreube  matten  wir  auf  ein  neulid)  erfd)tenene3  ©ajriftd^en  au3 

ber  fteber  be$  um  beutfd)e  StamineSfunbe  fjodjoerbienten  ÜRajori  ̂ ermann  oon 

sJ$ftfter  aufmerffam:  (Sljattifdje  ©tammeSf unbe.  ̂ oltetbümlidje,  fprad)lid)e 

unb  gefdudjtlidje  Arbeit.  sX)l\i  genauer  Matte  beä  ftammfyeitlicr}en  ©ebieteä  foroie 

ber  fed)§  ajattifajen  ($aue.  Gaffel  1880.  —  Der  §err  SÖerfaffer  unternimmt 

eS  in  biefem  iöerfe,  ba$  (Gebiet  beä  SfyattenjtammeS  unb  feine  (ärenjen  ju 

jeidmen,  unb  legt  &u  biefem  Söelmfe  mit  9ted)t  }toa)brucf  auf  bie  Sprad)e :  „Der 

©inflang  wefenijafter  (£igent^ümlidE)feiten  ber  ÜKunbart  foUte  ba«  $eimatytid> 

SÖanb  uns  f  dringen.  Dtefer  2ikg  muß  jum  &klt  führen:  Durdjforfdmng  ber 

Sftunbarten  unb  Prüfung  ber  gefd)id)ttid)en  ©renjen  ergänzen  fid)  wedjfelfam." 
(£r  befpridjt  bie  Ratten  gegenüber  ben  SRIjeinfranfen,  jeigt  bie  alten  $aue  be» 

«Stammet,  unb  fd)ilbert  bann  ifjre  SDiunbarten  in  grammatifd)er  S3e$ie(mng  unb 

mit  Vorlegung  oon  Spradwroben.  ̂ n  biefer  Sdjilberung  liegt,  wie  ber  £>aupt= 

ttyeil  (112  Seiten  oon  195),  fo  aud)  ber  Ölanjtfcil  be$  öuays.  Daß  ber  $err 

^erfaffer  in  feinen  grammatifi)en  Hnfdjauungen  noaj  ganj  auf  ©rimm  fie^t,  er= 

wähnen  wir,  ofyne  e3  ifym  als  Vorwurf  anjuredmen:  wirb  bod)  biefer  Stanb* 

punft,  wenn  aud)  nid)t  mefjr  allfeitig  geseilt,  fo  bodj  nod)  aUfeitig  oerfitanben. 

ÜMit  t)öd)ftem  l'obe  muffen  wir  aber  ber  Sorgfalt  gebenfen,  burdj  welaje  bie  oer= 
fdnebenen  ̂ üiunbarten  in  Spraajproben  unb  begleitenben  (Erläuterungen  jur  Dar= 

ftellung  gelangen:  fo  giebt  nur  ber  oollenbete  Kenner  tyre  ©igentlnunlidjfeitcn 

wieber,  ber  jubem  eine  allgemeine  pfyilologifdje  Schulung  aufweifl,  fo  baß  $m 
aud}  baS  feinere,  unb  für  bie  fprad)gefd)td)ttid)e  (Sinjel^eit  SBiajtige  uidn  entgeht, 

über  ba$  ber  Vaic  fo  leiajt  fyinwegfiefyt.  Die  weiften  Stufaeidwungen  flammen 

unmittelbar  auS  ber  l'eute  SDiunee,  ftnb  oft  otme  beren  Äb,nung  ntebergefdjrieben, 

„alfo  wirflid)  einmal  geführte,  ganj  unbefangene  9Wtag3gefpräa)e":  baä  giebt 
tiefen  groben  nid)t  nur  3tei$,  fonbem  aud)  ben  foliben  §intergrunb,  ben  ja 

unfere  faltigen  munbortlid)en  (grjeugniffe  meift  nia)t  b,aben,  bie  nidjtS  als  $ceu= 

lwd)beutfdj  mit  mer/r  ober  minber  gefdneft  umgeworfenem  munbartliajeu  ®e= 

wanbe  finb. 

(£iu  „^Öegang  ber  (^renje",  ber  biefen  munbartlidjen  groben  folgt,  fiettt 
ba5  Stammesgebiet  nad)  ber  fprad)lid)en  ©eite  nod)  einmal  fefi,  inbem  jugleid) 

manche  weitae  berarttge  33emerfungen  gegeben  werben:  ber  Ditel  biefeS  ̂ Ibfa^nitteä 

ifr  wörtlid)  ju  nehmen,  inbem  ber  |perr  35erfaffer  wirflia)  bie  ©renje  oon  £)rt 

ju  Ort  befajritten  b,at.  ein  föürfblid,  ber  bie  ©teaung  beä  djattifdjen  6tamme-3 

im  beutfd)eu  sJteid)e  unb  fein  Skrr/ältniß  ju  anberen  beutfeben  Stämmen  betrautet, 
fdjließt  baä  Sdjriftcrjen,  bem  nod)  eine  ©prad)farte  beigegeben  iji. 

2Bir  fönnen  baffelbe  nid)t  nur  aÖen  Reffen  empfehlen,  bie  buraj  bie  SBärme, 

mit  weldier  ber  §err  iöerfaffer  feinen  Stamm  fdjilbert,  befonber§  erfreut  werben 

müffeu,  fonbem  aud)  aüen  Sreunben  munbartlia^er  ̂ orfd)ung,  benen  ̂ ier  ein 

gerabc$u  uuentbe^rlid)eö  iEßerf  geboten  wirb.  2ßir  »önf^ten  red^t  feb,r,  baß  Jpervn 

oon  ̂ frfter'«  Arbeit  bie  Anregung  baju  gäbe,  baß  «c^ntid)^  aud>  für  anbere 
beutfd)e  Stämme  unternommen  würbe.  h. 

Wcbigirt  unter  !üerantioortlid)teit  ber  iBerlag«ljanblung. 

«uSgegcbeu:  24.  Februar  1881.  —  2)rucf  oon  %.  Xf).  ttugct^irbt  in  Jeipjig. 
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Als  balb  nach  bem  ©eginne  bcr  Ausgrabungen  in  Otömöta  in  ben 

©eit)nachtstagen  beS  3abwS  1875  ein  Seiegramm  im  faiferlichen  ©(feloffe  ju 

Söerlin  eintraf,  toela>8  bie  Auffinbung  ber  ftifeftatue  beS  $äonio8  melbete, 

fehlte  es  nicht  an  finnigen  Ausbeutungen  ber  artigen  gügung,  baß  ber  ftunb 

einer  «Siegesgöttin  bem  fteggefrönten  $errf<her  als  erftc  ftrucht  ber  unter 

feinem  ©ebufee  begonnenen  Unternehmung  jum  ftefte  bargeboten  werben  fonnte. 

gaft  mochte  man  glauben,  baß  bie  ©riechen  hinter  ben  3)eutfa)en  nicht  jurücf* 

fte^en  mollten,  als  bie  3eitungen  oon  ber  WeujahrSbotfchaft  benoteten,  »eiche 

ber  Sürgermeifter  oon  Athen  am  lefeten  Sage  beS  »ergangenen  fta^reS  feinen 

Goüegen  in  Sonbon  unb  $aris  überfanbt  hatte.  „$n  bem  Augenblicfe," 

inelbete  ber  »atriotifaje  2ßann,  „mo  ganj  ©riechenlanb  unter  ©äffen  fteht, 

haben  mir  bie  prächtige  unb  »ollftänbige  ©tatue  bcr  fiegreiä^en  Att)ene,  bas 

aWeiftewerf  beS  WbiaS,  aufgefunben.  benachrichtigen  @ie  bie  Archäologen." 

Sßon  lefcteren  wirb  root)l  feiner  fich  ben  ausfebroeifenben  Hoffnungen  tyn* 

gegeben  haben,  bie  balb  im  größeren  ̂ ublifum  taut  mürben,  als  Tonnte  es 

(ich  um  bie  große  ©ronceftatue,  bie  fogenannte  ̂ romachoS,  ober  gar  um  baS 

©olbelfenbeinbitb  bcr  ̂ arthenoS  hanbetn.  ©eibe  Originale  finb  ohne  allen 

3roeifel  feit  länger  als  einem  3at)rtaufenb  »ernichtet.  @omit  lag  es  nahe, 

entroeber  an  eine  Zeitungsente  $u  benfen,  ober  an  eine  ftarfe  Uebertreibung 

in  bem  Sctegramme.  «eueres  ftellte  fich  balb  als  baS  Nichtigere  heraus  — 

wenn  nicht  oiellcicht  nur  ein  ungefchiefter  AuSbrucf  $u  ber  irrigen  ©ermuthung 

Anlaß  gegeben  hat  ̂ 6  ein  Originalroerf  beS  $h*biaS  gemeint  fei:  unter 

bem  ©orte  „<Statue"  hatte  ber  Abfenber  beS  EelegrammeS  »ielleicht  nur  eine 

„fcopie"  oerftanben.  ffiie  bem  auch  fei,  bie  balb  barauf  eintreffenben  näheren 

Nachrichten  zeigten,  baß  es  fich  um  eine  marmorne  Nachbilbung  ber  <ßartt)enoS 

aus  römifcher  #eit  hanble,  unb  menn  fie  auch  im  Allgemeinen  nur  bie  bis* 

herigen  Anfielen  über  baS  Original  ju  beftätigen  fchien,  fo  bot  ber  neue 

$unb  boch  einige  ©naelt)eiten  oon  eigenthümlichem  ̂ ntereffe  bar.  ftachbem 

nunmehr  Photographien  ju  uns  gelangt  finb,  ift  es  möglich,  ben  ©eminn,  ber 

fich  aus  ber  neuen  ©ntbeefung  ergiebt,  beftimmter  feftauftelien.   (SS  bürfte 

3m  neuen  «ei*.  1881.  I.  45 
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auch  für  ein  größeres  ̂ ublifum  oon  ̂ ntereffe  fein,  barüber  ©enaueres  au 

»ernennten. 

93iS  cor  etwa  smanjig  Sauren  war  man  für  bie  93orfteüung  oon  ber 

"ißarthenos,  unbeftritten  einem  ber  heroorragenbften  Sfleifterwerfe  beS  ̂ J^ibia«, 

auf  &iemtt$  ausführliche  literarifche  g^ugntffe  unb  auf  einige  SDfünjbtlber  unb 

^Reliefs  befchränft.  Namentlich  Ooerbcd  ̂ atte  baS  SSerbtenft,  burd?  methobifche 

93enufeung  biefer  §ilfsmittel  eine  in  ber  ©auptfadje  correetc  Stnfidjt  oon  ber 

©ompofition  ber  ©tatue  unb  ber  33erthcilung  ber  Attribute  $u  gewinnen, 

©ine  hocherwünfdjte  Söeftättgung  unb  (Srgänjung  bot  ein  unfa>inbarer  gunb 

bar,  beffen  in  Äthen  anfänglich  überfeine  Söebeutung  wenige  ÜHonate  fpäter, 

im  §erbfte  1859,  ber  franjoftfehe  Ärdjäologe  ©hartes  i'enormant  erfannte. 

5Da  er  fürs  *>a™"f  tn  «then  felbft  ftarb,  erfüllte  fein  ©ohn  gran$oiS  Senor* 

mant  bie  (Ehrenpflicht,  biefe«  SBermädjtnifj  feines  SSaterS  ben  gachgenojfcn  unb 

ben  weiteren  Streifen  ber  ßunftfreunbe  oor$ulegen.  (SS  ̂ anbelte  fich  um  ein 

üflarmorfigüraVn,  etwa  einen  guß  hoch,  faft  bureproeg  unfertig,  oon  wenig 

oerlocfenbem  «usfehen,  welkes  aber  mit  ben  Nachrichten  oon  ber  (Eompofition 

ber  WbiaS'fajen  ©tatue  fo  oortrefflich  übereinfttmmte,  unb,  wo  jene  föein* 

bar  einanber  wiberfprachen,  bie  fajtagenbe  Söfung  ber  3roeifel  fo  beutlich  bar- 

bot, baß  balb  fein  Urteilsfähiger  mehr  jweifette,  baß  bie  ©tatuette  uns  in 

ber  £t)at  ein  im  SBefentUchen  genaues,  wenn  au*  flüchtig  bet)anbclteS  unb 

oielfach  gefügtes  Äbbilb  ber  ̂ artfjenoS  erhalten  ̂ abe.  ̂ iernadj  ftanb  bie 

(Güttin  gerabe  aufgerichtet  ba,  mit  bem  einfachen  gegürteten  (leiten  angetfjan. 

Die  Saft  beS  SörperS  ruhte  auf  bem  regten  93eine,  um  welches  bem  ©rauche 

ber  ftrengeren  ftunft  jufolge  bie  galten  beS  fdjwercn  ©ewanbeS  fteil  herab- 

fielen. Das  leicht  gebogene  Iinfe  ©ein,  oon  etwas  freieren  Ratten  umfpielt, 

oerlieh  ber  ©tellung  ein  gcwtffeS  3ttaß  oon  greit)eit  unb  (Slafticität.  Die 

©ruft  bebedftc  bie  ÄegtS,  baS  ©aupt  ber  eng  anfchlteßenbe,  runbe,  fogenannte 

attifche  §elm,  beffen  3ierben  —  eine  ©phtnj  unb  jeberfeits  ein  ©reif  —  in 

ber  fleinen  Sopie  übergangen  waren.  93eibe  Oberarme  waren,  bem  ruhigen 

©tanbe  ber  ®öttin  cntfprechenb,  gleichmäßig  gefenft.  Diefe  föuhe  unb 

©ommetrie  waren,  wie  bemnächft  ßonje  in  einer  SSefprechung  beS  gunbeS 

treffenb  hcroorhob,  in  fünfter  ©armonic  mit  ber  ftrengen  borifajen  «rchi* 

teftur  ber  breifchiffigen  Seüa  beS  2empels,  in  beren  §intergrunbe  baS  faft 

oierjig  guß  ̂ o^e  ©olbelfenbeinbilb  als  beherrfchenbeS  §auptftücf  beS  ganjen 

Raumes  baftanb.  (£in  bewegter  componirteS  93ilb  oon  folgen  Dimenfionen 

würbe  in  ben  architeftonifchen  Gahmen  nicht  gepaßt,  ihn  gewiffermaßen  ge- 

fprengt  f)tötn.  Den  rechten  Unterarm  ftreefte  bie  (Göttin  ein  wenig  oor. 

Huf  ber  flach  geöffneten  §anb  trug  baS  Original  bie  SRifc,  welche  freilich  auf 

jener  fleinen  Sopte  fehlte;  überhaupt  machte  fich  gerabe  hier  ber  unfertige 

(Sharafter  beS  ©ilbwerfes  befonberS  ftörenb  bemcrflia).  Der  linfe  Unterarm, 
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nur  wenig  mehr  gefenft,  ruhte  auf  beut  mächtigen,  freiSrunben  ©$ilbe,  ber 

neben  bet  ®ötttn  am  ©oben  ftanb.  Unter  biefem  bäumte  fith  wie  aus  einem  93er* 

fterf  bte  grojje  ©anlange  empor,  in  melier  bie  Hthener  baS  ©umbol  ihres 

erbgeborenen,  oon  «tt)ene  fetbft  in  ihrem  Xempel  aufgewogenen  Ahnherrn 

erichthonioS  erfannten.  S)er  lange  «Speer  au«  oergolbetem  93ambuSrot)r, 

welcher  ebenfalls  an  biefer  ©eite  ber  (Sw'ttin  auf  bem  33oben  ftanb  unb  ftch 
üermuthlich  an  it)re  Itnfe  ©chulter  lehnte,  fehlte  in  ber  (Sopie,  ebenfo  bte 

^arfteüungen  aus  bem  ffentaurenfampf  an  ben  h°h*n  ©ohlen  ber  ©ajuhe 

unb  bie  ©cenen  aus  bem  Äampfe  ber  ©ötter  gegen  bie  ©iganten  am  inneren 

©chilbranbe.  dagegen  geigte  bie  leicht  gewölbte  Äufjenfeite  beS  ©chitbeS  auch 

in  ber  Sopie  um  ein  altertümliches  üttcbufenauilifc  §erum  gruppirt  baS  leb- 

hafte SBogen  ber  Ämajonenfa^Ia^t;  ja  man  oermodjte  fogar  nach  ben  «nbeu- 

tungen  ber  alten  ©chriftfteUer  unter  ben  Kämpfern  ben  ̂ ertfleS  ̂ erauSwu* 

erfennen,  ber  mit  bem  zum  ©abläge  auSt)olenben  Strme  baS  Untergeht  be- 

best, unb  neben  ifjm  ben  Fahlföpfigen  WbiaS  felbft,  welcher  einen  ©teinblod 

emporhebt,  um  ifjn  auf  eine  Gegnerin  hinabzufchleubern.  ®erabe  für  biefe 

©chilbreliefs,  an  welche  fia)  baS  ̂ ntereffe  beS  anefbotenfüa^tigen  antifen  $u* 

blifumS  immer  befonberS  heftete,  gelang  es  einige  ̂ afjre  fpäter  ©onje  neue 

«uffälüffe  gu  gewinnen,  inbem  er  in  ben  unerfa^öpflia^en  ©chäfeen  beS  briti* 

fdhen  üDJufeumS  eine  freiließ  unooüftänbige,  bafür  aber  größere  unb  genauere 

iWa^bitbung  entbeefte.  «uf  eine  anbere  9?a<$bilbung  im  95atican  wies  wenig 

fpäter  ftlügmann  t)in.  25azu  Famen  weitere  unooüftänbige,  aber  grö§ere  unb 

fttlgerechtere  Kopien  ber  ganzen  ©tatue,  fowie  einige  neue  Reliefs  mit  $aa> 

bilbungen  berfetben.  @enug,  binnen  eines  galant«  ̂ atte  fico.  baS  SWaterial 

5ur  ffleconftruetion  ber  $artf)enoS  fo  ftarf  gemehrt,  bafc  ich  1870  in  meiner 

«uSgabe  ber  $arn)enonfculpturen  biefe»  Hilfsmitteln  eine  ganze  STafel  ein- 

räumen fonnte.  9iur  wenige  ̂ cbenpunfte  fchtenen  noch  3weifel  jujulaffen; 

in  ber  $auptfache  burften  bie  bezüglichen  fragen  als  gelöft  gelten  unb  baS 

^fntereffe  fonnte  fich  um  fo  nachbrücflicher  einer  ffiürbigung  ber  Sompofttion 

beS  $t)ibiaS  nach  ihren  formalen  ©eiten  wie  nach  itjrem  ©ebanfenget)alte  zu- 

roenben,  wie  baS  Severe  aufeer  oon  mir  namentlich  oon  (Sugen  $eterfen  oer* 

fu<ht  worben  ift. 

92a$bem  ein  Safjrgehnt  oerftrichen  ift,  ot)ne  baß  weitere  auf  bie  Garthe* 

nos  bezügliche  2flonumente  jum  Söorf^ein  gefommen  wären,  tritt  iefot  bie 

neue  ©tatuette  ans  Sicht,  bie,  um  ben  augenfälligen  Sßorjug  fogletch  Z" 

nennen,  alle  anberen  Dcachbilbungen  an  SSollftänbigfeit  ber  ©rtjaftung  weit 

übertrifft,  ©ie  warb  zufällig  beim  ©trafjenbau  in  Ätt)en  gefunben,  faft 

unmittelbar  unter  ber  Oberfläche,  ©puren  oon  S3ergolbung  fjtöm  fich  noch 

^ier  unb  ba  erhalten.  Da  ber  pentelifdje  SWarmor,  aus  welchem  bie  ©tatue 

befteht,  glängenb  polirt  ift,  fo  liegt  bie  23ermuthung  nahe,  baß  bie  (Sopie  in 
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bem  ©egenfafce  ber  weißen,  naeften  Streite  unb  beS  oergolbeten  ©ewanbeS 

unb  fonfttgen  ©a^mutfeS  ein  wenn  audj  bcfajeibeneS  Äbbilb  ber  färben* 

wirfung  beS  ©olbeS  unb  beS  Elfenbeines  im  Originale  barbieten  fottte.  S3e* 

fanntlidj  warb  audj  bei  größeren  SMlbwerfen  im  Ältertljume  nidjt  feiten  aus 

©parfamfeitSgrünben  Marmor  anftatt  beS  foftbaren  Elfenbeines  neben  bem 

©olbe  oerwanbt.  Die  (Statue  ift  mit  ber  Söafis  ungefähr  einen  SMeter,  oljne 

fie  93  Zentimeter  fwdj.  Söätjrenb  in  ber  früfjer  aufgefunbenen  Heineren 

©tatuette  bie  Söafis  etwa  ein  ©edjstel  ber  ©efammt^ölje  ausmachte,  erfajeint 

fie  b,ier  »erfyältnißmäßtg  faum  Ijalb  fo  ̂odj.  3a?  möchte  glauben,  baß  in 

biefem  fünfte  bie  fleinere  Eopte  meb,r  ©tauben  oerbient.  Denn  ber  reidje, 

ebenfall«  aus  ©olb  unb  Elfenbein  gebilbete  Welieffa^mucf  ber  SBafiS,  welker 

^anbora'S  ©djmüdfung  burd)  Sirene  im  Seifein  einer  größeren  ©ötteroer* 

fammlung  barftellte,  würbe  bem  gußboben  aüguna^e  gefommen  fein,  wollten 

wir  bie  33erf)ältniffe  ber  neuen  Eopie  ju  ©runbc  legen  unb  bemnaaj  eine 

£>öf)e  oon  nur  etwa  90  Zentimeter  für  bie  93afis  ber  Eoloffalftatue  annehmen. 

3a  aua)  baS  S3ilb  ber  ©öttin  felbft  würbe  beim  Eintritte  in  ben  Stempel 

faum  »ollftänbig  fiajtbar  gewefen  fein,  ba  umfangreidje  ©puren  im  gußboben 

beS  $art^enon  oor  ber  Söilbnifaje  auf  einen  größeren  Söau  ftnweifen,  ber, 

welkem  3roctfe  er  aua)  gebient  tyaben  mag,  fcfjwerlicb.  niebriger  gewefen  fein 

fann  als  bie  oben  für  bie  Söafis  beregnete  §ölje.  «Somit  bleibt  cS  audj  jefct 

nodj  am  waljrfajcinlidjften,  baß  bie  SSafis  ber  Driginalftatue  etwa  gwei,  ber 

Äoloß  felber  ungefähr  geljn  SWeter  fyoeb,  war. 

91  od)  in  ein  paar  anberen  Dingen  erweift  fict?  bie  neue  Eopie  als  minber 

genau  ober  »ollftänbig  als  bie  alte.  S5on  ben  föeliefs  an  ber  93afiS,  bie 

bort,  wenn  auaj  fcr)r  flü^tig,  angebeutet  waren,  erfdjeint  Ijier  feine  ©pur, 

unb  anftatt  ber  Ämagoncnfärnpfe,  weldje  bort  baS  äußere  fltunb  beS  ©öjilbeS 

gang  beberfen,  grinft  uns  b,ier  nur  baS  geflügelte  üttcbufentyaupt  entgegen, 

wela)eS  bort  ben  2)ttttelpunft  beS  ÄampfgewimmelS  bilbet  «uf  bie  Reliefs 

am  inneren  töanbe  beS  ©djilbeS  unb  an  ben  ©#u(jfof)len  ̂ aben  beibe  Zopien 

gleichmäßig  oergiebtet,  ebenfo  auf  bie  im  SWarmor  febwer  naebgubilbenbe  lange 

Sange.  &e^tt  uns  fo  in  bem  unteren  Sbeile  ein  wefentlia>S  Moment  für 

bie  SBirfung  ber  Originalftatue,  jene  uerfebwenberifaje  gülte  begie$ungSreia)en 

unb  lebenSoollen  SeiwerfeS,  weldje  in  ea?t  ̂jnbiaS'fc^er  ©eife  bie  einfache 

Hauptfigur  wie  mit  einem  reiben  Wammen  umgab,  fo  entfajäbigt  uns  bafür 

bie  obere  §älfte  beS  ©ilbeS.  Die  fc&uppige,  fajlangenumfäumte  «egis,  wela^e 

Die  ©ruft  ber  ©öttin  bebetft,  oorne  in  i&ren  gwei  §älften  »on  bem  fretS* 

runben  üttebufenljaupte  gleiö)  einer  Ägraffe  gufammengef)alten,  ift  b>r  oöütg 

buri&gefütjrt,  unb  oor  allem  trägt  ber  £>elm  no#  feinen  ootlen  ©djmutf,  bis 

auf  wenige  abgebrodjene  Steile  merfwürbig  wofyler^alten.  Der  runbc  §elm, 

beffen  Äappe  am  £>interfopfe  fa)üfcenb  bis  in  ben  Warfen  ftnabreiajt,  ift  oorne 
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über  ber  ©tim  mit  einer  Ärt  oon  leife  auSgefchwetftem  Weifen  gefchmürft. 

lieber  ben  Ohren  ftehen  bie  Reiben  Söarfenberfen  aufgeflappt  empor,  «uf  ber 

Äuppe  beS  feinte«  thront  baS  ©ombol  ber  göttlichen  ©eisheit  «thene's,  bie 
©phinj,  in  ooller  Wunbftgur ;  ihr  3ur  ©eite  in  ähnlicher  ©eife  henwrragenb 

jmei  ©reifen,  in  benen  ocrbreitete  «Sagen  bie  ©ächter  verborgener  ©olbfchafee 

erblitften.  ©o  galt  cS  ja  auch  in  biefent  Xempel  bie  ©chäfce  beS  attifchen 

Staates  unb  ber  attifdhen  ©ötter  $u  hüten,  welche  in  bem  großen  „§inter* 

gemaa?"  hinter  bent  Würfen  ber  ©tatue  aufbewahrt  würben,  ©nen  neuen 

3ug  gewinnt  baS  au«  53efchreibungcn  unb  anberen  Wadjbilbungen  im  allge* 

meinen  fchon  früher  befannte  Sßilb  beS  reiben  $etmf<hmutfeS  burch  ben  tyfy 

ragenben  Söufdj.  Der  95ügel  beffelben  neigt  fidj  oom  ©cheitel  ber  ©phinj  in 

gefchwungener  Ctnie  nach  hinten  unb  trägt  einen  formalen  flamm  ftetfer  £)aare, 

welche  oorn  fich  leife  oormärts  biegen,  hinten  lang  bis  in  ben  Warfen  herab* 

fallen.  Die  bisher  befannten  ßopien  fchwanften  ̂ infic^tltc^  beS  .£>elmbufcheS, 

ba  aber  gerabe  bie  ftatuarifdjcn  Wadjbilbungen  ihn  nicht  fannten,  glaubte 

man  ihn  bem  Originale  abfpTedjen  ju  bürfen.  Dem  neuen  SSilbe  gegenüber, 

welchem  in  biefer  ©injelheit  auch  fonft  fehr  juoerläffige  attifche  Weliefs  gur 

Seite  ftehen,  wirb  man  nicht  mehr  zweifeln  unb  gern  anerfennen,  ba§  ber 

93ufch  einen  Durchaus  angemeffenen  fcbfchlujj  beS  reicbgeftalteten  £)elmfä)murfeS 

bilbet.  %a  man  gewinnt  baburch  noch  einen  anbern  S3ortheil.  Die  §öhe  ber 

©efla,  in  welcher  baS  ©olbelfenbeinbilb  ftanb,  betrug  breijehn  bis  bachftenS 

»ier^ehn  2)Jeter  *,  baS  33ilb  felbft  war  mit  ber  93afiS,  wie  oben  bemerft,  jwölf 

2fleter  hoch-  folglich  blieb  gwifchen  ber  £)elmfpifee  beS  SJilbeS  unb  ber  Derfe 

nur  ein  oerhältnifjmäfjig  geringer  3wfföen*aum  übrig.  Dtefcr  Umftanb 

machte  ftch  natürlich  weniger  fühlbar,  wenn  bie  ©tatue  oben  mit  einem 

fcbmalen,  etwa  65  Zentimeter  hohen  SBufdje  abfdjloß,  als  wenn  bie  compacte, 

ruubc  SMaffe  beS  Reimes  mit  feinen  ̂ abelthieren  bis  fo  nahe  an  bie  Derfe 

reichte. 

Än  ben  £>anbgelenfen  trägt  unfere  ©tatue  ttrmfpangcn,  bie  ben  rechten 

fcrm  in  mehrfachen  Weifen  umwinben.  3$  f e^e  feinen  ©runb,  weshalb  biefe 

nicht  oon  bem  Originale  entnommen  fein  foltten,  wenn  auch  feine  ber  bisc- 

herigen Wachbilbungen  fic  fennt.  Die  großen  Glfenbetnflächen  ber  narften 

Ärme  fonnten  burch  golbene  ©pangen  nur  paffenb  belebt  unb  gehoben  werben. 

SBiel  bebeutenber  aber  ift  bie  ̂ Belehrung,  welche  wir  burch  bie  mit  ÄuSnahme 

beS  fiopfcS  ooüftänbig  erhaltene  ©eftalt  ber  Wife  auf  ber  ausgeftrerften  Werten 

Ätfjene'S  erhalten,  lieber  bie  ©tellung  ber  fleinen  ftlügelgeftalt  gingen  bie 

"Änfichten  weit  auSeinanber.  Die  (Sinen  wollten  fie,  cntfprechenb  ben  Dar* 

fteüungen  athenifcher  ÜJiün^en,  ber  ©öttin  entgegen  fehweben  laffen,  fo  baß 

fie  ihr  gleichfam  ben  ©ieg  brächte;  bie  Ruberen  sogen  eS  cor,  fie  bem  £3e« 

fchauer  jugewanbt  ju  benfen,  als  ob  fie  im  Auftrage  ber  ©öttin  ihm  bie 
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©iegerbinbe  barbringen  wollte.  2)enn  ba§  fte  lefetere  in  bcn  §5nben  trug, 

liefe  fid)  mit  SÖ3afyrfd)einlic§feit  aus  einem  attifcfyen  föelief,  baS  eine  befonberS 

treue  Wacbbtlbung  giebt,  unb  aus  einer  3Hün$e  mit  bem  olömpifdjen  3eu-' 

bilbe  f  fließen,  wo  bie  9?ife,  ebenfalls  auf  ber  föedjten  beS  ®otteS,  ganj  in 

Uebereinftimmung  mit  ̂ JaufaniaS  SBefdjretbung,  bie  ©inbe  $ält.  $efet  bringt 

bie  neue  ©tatue  bie  fidjere  ©eftätigung.  3u3todj  beftätigt  ftc  aber  aua)  eine 

abmeidjcnbe  Änfiajt  über  bie  Haltung  ber  9tife,  welche  idj,  geftüfct  auf  bie 

eben  genannten  betbcn  Söilbwerfe,  in  meinem  SBudje  über  ben  ̂ artljenon 

ausgcfprodjen  ̂ atte ,  bie  aber  nur  tfyeilweife  3uftintmung,  unb  gerabe  neuer' 

bings  fefyr  entfdjiebene  ßurfitfwetfung  erfahren  Ijat.  I)anadj  märe  bie  Witt 

feitmärts  gerietet  gewefen,  weber  ber  ®öttin  %u*  noa)  oon  ifjr  abgewanbt, 

fonbern  in  foldjer  Haltung,  ba§  man  fie  beim  Eintritte  in  ben  Eempel  natjeju 

im  Profit  nad)  rcd?t« bin  fdjmebenb,  je  nfiljer  man  bem  SÖilbe  trat,  befto  meljr 

oon  oorn  erblirfte.  Kein  Fünftlerifdj  warb  baburdj  ber  SBortljeil  erhielt,  bafc 

ber  23efdjauer  Dura?  bie  unfdjöne  föfitfenanfi^t  oon  feinem  ©tanbpuntte  aus 

geftört  warb,  fonbern  immer  möglidjft  fdjöne  tMnien  gewahrte  unb  überbteS 

eine  (Steigerung  ber  Sirfung,  faft  mödjte  idj  fagen,  beS  perfönlidjen  33er* 

tyältniffeS  ber  9üfe  $u  itjm  felber,  erfuhr,  je  näf)er  er  an  bie  ©tatue  fyeran* 

trat.  Denn  ba$  ift  freilia)  flar,  bafe  bei  biefer  Haltung  ber  9We  bie  „nile* 

tragenbe"  ober  „fiegbringenbe"  ©öttin  (9ftFeptj6roS)  nidjt  erft  oon  sJtife  bie 

©iegerbinbe  erhalten  Fann,  fonbern  fie  burdj  ifyre  befdjmingte  Wienerin  bcn 

frommen  unb  als  tüdjtig  bewährten  33ere^rern  »erleif)t.  ©iajerlid)  ift  eS  aua) 

bem  ©runbgebanfen  beS  *ß§ibiaSbei  feiner  ©djöpfung gemäßer,  bie  ©öttinntdjt  bloS 

als  bie  Qnfjabcrin  beS  ©ieges,  fonbern  als  beffen  Ijulboolle  ©penberin  $u  ajaraf* 

terifiren.  darauf  weift  alles  ©etwerf :  im  ©igantenfampfe  entf Reibet  Sltfcne'S 

Sfyitnafyne  ben  ©ieg  ben  ®ötter,  im  Ämajonen*  unb  im  ßentaurenfampfc 

finb  eS  Ätfyjne's  33ercfirer  unb  ©djüfelinge,  welche  mit  bem  S3eiftanbe  i^rer 

©djufefyerrin  ben  Sieg  gewinnen.  2lud>  bie  ©djmüdung  ̂ anbora'S  an  ber  33afiS 
geigt  bie  ©öttin  niajt  etwa  als  felbft  ©efdjmürfte,  fonbern  als  bie  ©penberin 

Föftlidjer  (Stoben  an  bie  ©tammeSmutter  beS  ganzen  üftenfdjengefdjledjteS. 

SBielleiajt  baS  ÄuffäHigfte  an  ber  neuen  ©tatue  ift  bie  &iemtid)  ftarfe 

unb  in  ben  formen  wenig  anfprea^enbe  runbe  Säule,  welche  auf  ber  oorberen 

linfen  ©efe  ber  SöafiS  ftefyt  unb  ber  bie  9iife  tragenben  regten  §>anb  als 

©tfifce  bient.  3ftef)rfaa}  ift  fdjon  früher  bie  ftrage  aufgeworfen  worben,  ob 

ber  oorfpringenbe  Unterarm  beS  ÄoloffalbilbeS  (welkes  ja  niapt  aus  ge- 

goffenem  üftetall  ober  aus  2ftarmor  beftanb,  fonbern  aus  §olj,  ©Ifenbein  unb 

(Swlbblca)  $ufammengefügt  war)  mit  ber  fea?s  ̂ ufe  Ijoljen  golbenen  Sttife  auf 

ber  £)anb  fia)  ebne  eine  materielle  ©tüfee  fjabe  tjaltcn  fönuen,  ebne  am 

©Inbogen  auS  ben  ftugen  31t  weisen,  .  SRamentlid)  bat  Karl  Ööttiajer  im 

^a§re  1857  auf  (ÄJrunb  eines  atriföen  Reliefs  im  berliner  üJiufeum,  welkes 
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unterfjalö  ber  bte  Wt  tragenben  $anb  ber  ̂ artljeno«  eine  ©äule  jeigt,  btefe 

«rt  ber  Unterftüfeung  audj  für  ba«  Original  angenommen.  (£t  tjat  bamit 

wenig  ©tauben  gefunben:  bte  neue  (Statuette  oeränbert  ben  ©tanb  ber  ftrage 

fe§r  roefentlia)  gu  fünften  SBöttiajer'«.  Unb  in  ber  £&at,  wenn  man  bebenft, 

baß  bei  ben  @rößenberf)ättniffen  ber  Äoloffalftatue  ber  frei  oorfpringenbe 

Unterarm  oon  feinem  Unterftüfcung«punrte  an  ber  £>üfte  ab  eine  Sänge  oon 

etwa  2.25  HReter  fatte,  baß  ferner  biefer  «rm  au«  einer  mit  (Elfenbein  be- 

fleibeten  ̂ öljernen  ®$ale  beftanb,  bie  natürlid)  im  inneren  no<$  mancher 

©tüfee  unb  SSerflammerung  beburfte,  baß  enblia?  bie  §anb  ba«  anfebjtlitfe 

®ewta)t  einer  ungefähr  2.80  üfteter  twfjen  mit  ftlügeln  unb  reifer  ®ewan< 

bung  oerfefyenen  9We  bon  ©olbblea)  su  tragen  $atte,  beren  narfte  Steile  o$ne 

3n?etfel  wieberum  oon  (Elfenbein  gearbeitet  waren  unb  alfo  aueb.  einen  §013* 

fern  erforberten ;  wenn  man  bie«  alle«  bebenft,  fo  muß  e«  boa?  febjr  aweifel* 

&aft  erföeinen,  ob  ft<&  otyne  moberne  ©ifenconftruetionen  bie  nötige  fteftigfeit 

biefe«  ganzen  borfpringenben  ©tatuent^eile«  anber«  erreiajen  ließ  als  bura? 

eine  Unterftüfcung  ber  £>anb.  SDaß  fie  aber  wtrflttfc  erretajt  morben  war, 

get)t  barau«  beroor,  ba§  ber  töeifenbe  ̂ aufania«  notfj  fedj«  Sa^rljunberte 

fpater  «He«  unocrfefjrt  oorfanb;  ja  wa^rfajeinlia)  ift  es  fo  noep  brei  ̂ r* 

^unberte  länger  geblieben,  bis  bie  Triften  um  bie  üßitte  be«  fünften  3afy> 

§unbert«  ba«  ©erfaßte  ©öfcenbilb.  oerni^teten.  ©ollte  alfo  würflig ,  wie  e« 

ben  HnfaVin  §at,  bie  ©äule  autb;  in  bem  Drtginalwerfe  oorljanben  gewefen 

fein,  fo  wirb  freiließ  ntemanb  barin  etwa«  «nbere«  al«  einen  iRot$&e$etf 

finben  wollen,  ber  bura^  bie  33ebingtb,eit  bet  ©olbelfenbeinte^nit  ocranlaßt 

war,  aber  nur  tfjeilweife  entfdjulbtgt  wirb.  Denn  ba  biefe  complicirte  fcedjnif 

auf  möglicbft  gefajlojfene  (Eompofttion  gebieterifö  fynmeift,  fo  mußte  ber 

Rünftler  gleicb,  bei  feiner  ©rftnbung  fn'erauf  $Beba<§t  nehmen,  wie  benn  ber* 
felbe  $§ibta«  balb  naä)tyer  bei  feinem  otytnütfajen  3cu«  bie  «rmleb.ne  be« 

X^rone«  al«  natürliche  ©tüfce  be«  &rme«  mit  ber  Wfe  berwanbte.  93iel* 

leitet  ift  e«  aber  boa)  geftattet,  auf  einen  milbernben  Umftanb  ̂ inauweifen. 

^n  ber  ganzen  unteren  £älfte  ber  «Statue  ftanben  bie  recr)te  unb  bte  linfe 

©eite  in  einer  Hrt  oon  ©egenfafc.  £)a«  grabe  re<b>  ©tanbbein  war  ton 

maffigen  ©teilfalten  faft  fäulenartig  umgeben,  bie  mäßige  Bewegung  be«  ge* 

bogenen  linfen  93eine«  warb  ergänzt  bur$  bie  ©inbungen  ber  großen  ©anlange 

baneben  unb  buraj  bte  leife  ©ölbung  be«  oon  oorn  nur  in  ber  fdjmalften 

«nfi$t  ft(^  barbietenben  ©djilbe«.  ̂ ene  ©teilfalten  nun  erhielten  gemiffer* 

maßen  eine  SBerftärfung  burtb,  bie  ob,ne  3ioeifeI  etwa«  gefäjmadoolier  buraV 

gebilbete  ©äute,  melt&>  für  ben  99ef  ferner  au«  einiger  Entfernung  bid&t  neben 

ba«  ©ewanb  rürfte  unb  erft,  wenn  man  nä$er  trat,  fiaj  meb,r  unb  me^r  oon 

btefera  löfte.  3^nmer^in  erblirfen  wir  in  biefer  ©äule  bte  ältefte  «Herrin 

jener  JBaumftämme  unb  fonftigen  ©tüfcen,  wel^e  fpätere  ©obiftenrouttne  ben 
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2J?armoreopicn  nach  SBronjeorigtnalen  hinzufügen  pflegte  r  ober  jener  unbe* 

hilf  lieben  93eranftaltungen,  mit  welken  auch  bie  mobeme  Siunft  nicht  oerfchmäht 

hat,  bie  ̂ ferbeleiber  ihrer  föeiterftatuen  au  untcrftüfeen. 

©nblid}  bleibt  noch  ein  <ßunft  übrig,  welker  wichtiger  ift  al«  alle  fonfttge 

«Belehrung,  bie  fich  bem  neuen  Silbe  hat  abgewinnen  laffen.  SDtehrfach  hat 

bereits  in  ber  treffe  ba«  Sefremben  über  ben  unerwartet  altertümlichen 

©harafter  in  ben  formen  unb  bem  «uöbrucfe  be«  ©eficbte«  ber  ©öttin  «u«* 

brucf  gefunben.  ©a)on  bie  ältere  ©tatuette  tonnte  aeigen,  baß  Hthene'«  Änttife 
hier  noch  nicht  ben  ooalen  Umrijj  ber  geläufigen  fpäteren  Äöpfc  ber  ©ötrin 

aufrote«,  fonbern  ba&  bie  formen  eine  träftige  ©reite  unb  föunbung  befaßen, 

tüie  fte  bem  ©chönheitsibeale  ber  älteren  $eit  entfpraa?.  (genauere«  über 

ben  Äu«brucf  ließ  fich  jenem  Silbe  bei  feiner  Steinzeit  nicht  entnehmen.  £)ie 

neue  ©opie  geigt  un«  nunmehr  bei  feften  breiten  formen  einen  fet)r  gehaltenen, 

ruhig  ftrengen  «u«brucf,  ber  freilich  mit  ber  ©tarrljett  archaifcber  «öilbrocrre 

unb  ihrem  fteifen  fächeln  im  (Jinjelnen  nicht«  met)r  gemein  Ijat,  aber  boä? 

in  ber  ftrengen,  faft  noch  etwa«  gerben  (Smpfinbung,  bie  nur  im  attunbe 

etwa«  b,ulbooUer  erfcheint,  bem  ©eifte  jener  älteren  3eit  faft  noch  näher  fteht 

al«  bem  bi«  jur  ©cntimentalität  gefteigerten  ®efühl«au$brucfe  fpäterer  Silber 

ber  jungfräulichen  ®öttin.  %m  ©ingelnen  mag  im  Originale  manche«  leben* 

biger  burchgebilbet  gcmefen  fein  al«  in  ber  üftarmoreopie  (tüie  j.  93.  bie 

«ugenfterne  ber  „blauäugigen"  (Söttin  au«  (Sbclfteinen  fiäVrlidj  oon  beleben* 

ber  ffiirfung  gewefen  ftnb),  im  ©anjen  ftimmt  ber  ©harafter  be«  topfe«  fo 

wohl  überein  mit  mannen  anberen  «tt)eneföp[en  oon  älterem  £öpu«,  nament* 

lieh  mit  bemjcnigen  ber  lubooiftfchen  ©tatue  be«  Slntiocho«  oon  Ätfjen,  in 

meiner  man  längft  eine  Wachbilbung  ber  ̂ artheno«  erfannt  hat,  bajj  ich 

feinen  «ugenbltcf  jweifele,  baß  bie  ©tatuette  un«,  obfajon  in  römifcher  Ber* 

flacbung,  fo  bodj  ein  in  ben  ©runbaügen  oerläjjliche«  fcbbilb  ber  $htbto«'f<h« 

©ßttin  bema^rt  hat.  Da«  aber  ift  nicht  unwichtig  für  bie  (Srfenntniß  ber 

fünft*  unb  rctigion«gcfdnchtlichen  Scbeutung  be«  ütteifter«.  SBir  finb  leicht 

geneigt,  unfere  93orftcllung  oon  feinen  h"?*gepriefcnen  ©ötterbilbern  burch  bie 

heitere  unb  freie  Schönheit  beftimmen  au  laffen,  welche  un«  oor  ÄUem  au« 

bem  ̂ arthenonfriefe  entgegenlcuchtet  «ber  e«  ift  ein  großer  Unterfchieb 

awifchen  einer  fo  gu  fagen  ̂ iftortfe^en  ©arfteüung,  wenn  fte  auch  einen 

Tempel  fchmücft,  unb  einer  ©tatue,  welche  bie  Gottheit  al«  ©egenftanb  ber 

Serehrung  barfteüen  unb  baher  ebenfo  fehr  jum  religiöfen  wie  gum  fünft* 

lerifchen  ©inne  be«  Üftenfchen  fpreeben  foll.  ̂ m  SÖeftgiebel  be«  Parthenon 

burfte  ytßkat  e«  wagen,  flphrobite  faft  unoerhüllt  barjufteüen ,  in  feinen 

Gultbilbern  ber  ©öttin  bewahrte  biefe  ohne  ßwetfel  ihre  bamalö  noch  ganj 

übliche  ooflftänbtgc  Sefleibung.  ülöenn  febon  in  ber  ©ötteroerfammlung  jene« 

Briefe«  fteu«,  bei  fonft  oölftg  freier,  ja  läffiger  Haltung,  feinen  hetfommlichen 
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langen  Spifebart  nicht  ganj  abgelegt  hat,  wie  oiel  näher  lag  es  ba,  in  bem 

£auptbtlbe  beS  Xempels  mit  ber  Jrabition  nicht  oöüig  su  brechen,  fonbern 

oon  bem  althergebrachten  XnpuS  fo  oiel  beizubehalten ,  bafe  btefc  (Göttin,  bic 

^artbenoS,  bem  frommen  Verebter  nicht  als  ein  oöllig  ocrfchicbcncS,  fonbern 

nur  al$  ein  ocroollfommneteS  ©efen  erfaßten  gegenüber  ber  heiligen  ©urggöttin, 

ber  ̂ oliaS,  meldte  er  im  benachbarten  „alten  £cmpel"  ber  93urg  mit  pietät* 

üoüer  Scheu  in  einem  altertümlichen  ̂ oljgefdjnifeten  Söilbc  oerehrte.  Das 

(gleiche  gilt  oom  olompifchcn  3C"$-  ̂ ud>  t)icr  ̂ aben  neuere  Sntbecfimgen 

gelehrt,  wie  weit  entfernt  ber  Sopf  beS  bewunberten  SHcifterwerfeS  beS 

^ßr)tbia§  oon  jenen  effectooll  gefteigerteu  3ügcn  war,  welche  bie  StfaSfe  oon 

Ctricoli  unb  oerwanbte  Serie  baibieten,  ftür  bic  ©rflärung  beS  gehaltenen 

ftrengen  SfjarafterS  fommt  aber  neben  bem  religiösen  2)2oment  (welches  heut* 

jutage  üJiancbe  mit  Unrecht  unb  nicht  junt  (gewinne  beS  SDMfterS  in  ben 

Schöpfungen  beS  ̂ ßh^a§  möglicbft  jurüefbrängen  mötbten  $u  (fünften  einer 

auSfchliefjlicb  fünftlerifchen  Äuffaffung)  ein  ̂ weiter  Umftanb  in  ̂ Betracht.  Die 

paar  erhaltenen  fiöpfe  aus  ben  ̂ arthenongiebeln,  fo  wenig  fie  auch  arajaifd} 

gebilbet  finb,  ermangeln  boct)  noch  beS  warmen  inbioibuellen  Seelenlebens, 

n:e(cf>eS  im  näajftcn  $at)rf)unberte  bie  ßunft  beS  SfopaS  unb  beS  ̂ JrajiteleS 

ihren  (Stöttcrn  ocrlieh-  ̂ >ier  war  bem  ßünftlcr  burdj  bie  ©ntwicfelung  nicht 

bloS  ber  Äunft,  fonbern  beS  ganzen  ©ciftcSlebcnS  feiner  Nation  eine  Sdjranfe 

gebogen,  welche  $u  burchbrechen  er  nicht  oermoebte,  ja  wohl  auch  gar  niait 

ba§  99cbürfni§  empfanb.  (Srft  bie  euripibeifaje  Xragöbie  unb  bie  $$ttofop$ie 

bereiteten  auch  in  ber  $unft  ber  Siebergabe  lebhafterer  (Smpfinbiingcn  unb 

Seelenregungen  ben  $3oben.  Stellt  man  fich  aber  auf  ben  Stanbpunft  ber 

^h^biaS'fchen  $t\t  unb  betrachtet  oon  i)\ex  au«  noch  einmal  baS  s-öilb  ber 
attifchen  ®öttin,  wie  c$  uns  bie  neue  Statuette  oorführt,  fo  wirb  man  bei 

unbefangener  Sürbigung  fieberlich  eingesehen,  baf?  ber  ruhig  ernfte,  oon 

feineTlei  tteibenfehaft  bewegte  ÄuSbrucf  beS  flntlifees  oöllig  311  ber  einfachen, 

gemeffenen  Haltung  ber  ganzen  ®eftalt  paßt,  baß  t)ier  bic  ootlfommcuftc  Har- 

monie eines  natürlichen,  auf  ber  göttlichen  Selbftgenügfamfeit  beruhenben 

^fiÜTbebeiou&tfeinS  waltet,  eine  Harmonie,  welche  ihrer  ganzen  Stimmung 

nach  mehr  mit  ber  Ärt  beS  «efcböloS  unb  Sopfwfles,  als  mit  ber  beS  (Suri* 

pibes  oerwanbt  ift.  *b.  SKi^aeH«, 

3»  »ItUM  Wtid>.    1881.  L 4C 
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Jefftnö  afe  Reformator. 

Bis  eine  ber  werthoollften  fteftgaben  jutn  iMfmgiubiläum  tft  in  er* 

Weiterter  Bearbeitung  Shino  frifcber's  ©^rift  über  ,/Dfathan  ben  ©eifert",  ber 

nun  ein  §eft  neuer  ©tubien  über  Effing  als  „erfter  Xr)eil"  oorangefefct  tft*), 

erfrtienen.  „Bei  einem  foldjen  «Wanne  wie  Seffing,"  meint  ber  SBerfaffer  in 

feiner  SSorrebe,  „ba  will  bie  flnerfennung  ber  SBett  ni(t)t  bloS  eine  au«' 

gemalte,  fonbern  audj  in  nötiger  ©ürbigung  gegrünbetc  ̂ atfaa^c  fein. 

Diefe  ©infiebt  fueben  unb  förbern  ift  noch  lange  feine  überpfftge  Äufgabe. 

^ebe  falfcbe  Hnficbt,  gleichoiel  ob  ihr  unöerftänbige  Bewunberung  ober  unoer* 

ftänbiger  Säbel  jur  «Seite  fter)t,  trübt  fein  ®cbächtnifj.  Unb  noch  giebt  eS 

folcher  ftrrtfjümer  fl^ug-  3"  ifccr  Berichtigung  beitragen  unb  baS  ÄnbenFen 

tfeffing's  burch  bie  wahre  ©rrenntnir]  feiner  Berbienfte  befefrigen,  erf^etnt  mir 

als  bie  roürbigfte  2trt,  ben  ©äculartag  feines  £obe$  $u  feiern."  (SJewif?  in 

jebem  ftalle  eine  mürbigere  fteftfeier  als  foldj  oerftümmelte  Aufführungen 

tfeffing'fdjer  Dramen,  wie  fie  „3Jftnna  oon  Bamham"  menigftenS  gerabe  an 

bem  Orte  &u  Ztyil  ju  werben  pflegen,  reo  bas  erfte  beutfdje  ?uftfpiel  juerft 

feine  Stuphrung  erlebte.  Das  erfte  beutfehe  tfuftfpiel?  Db  wofjl  Ceffing 

felbft  btefe  ftolje  Bezeichnung  für  feine  Sülinna  angenommen  fyätte?  (Sin 

Ob.etm  ber  berühmten  romantifeben  DioSFuren,  Johann  @liaS  ©djlegel  (tyxo* 

feffor  an  ber  föitterafabemie  51t  ©oröe,  atlroo  er  1749  ftarb),  mar,  wenn  ihn 

heut  ju  £age  auch  nur  mef)r  bie  ?iteraturgefa)icr)ten  fennen,  bodj  eine  Slrt 

oon  Vorläufer  tfeffing'S  auf  bem  (Gebiete  bramatifcher  Beftrebungen.  (Sr 

bietete  ein  tfuftfpiel  „Der  Iriumph  ber  guten  grauen"  (1748  in  ben  „Bei- 

trägen jum  bänifdjen  Sweater").  Das  <Stücf  benn  greift  i^effing  felbft  im 

52.  ©tücfe  feiner  „£>amburgifchcn  Dramaturgie"  als  eines  ber  beften  beutfdjen 

SDriginalluftfpiele  unb  fpenbet  it)m  auch  fonft  reichliches  £ob.  Das  „befie" 

unter  ben  oorhanbenen  hatte  er  es  genannt.  Unb  bodj  t)ättc  er  ihm  ju  jener 

3«t  (1767),  ba  bie  ÜWinna  fdjon  gebietet  war,  ben  Ittel  eines  „guten" 

KuftfpieleS  wohl  faum  mehr  jugeftehen  tonnen.  Dem  Äritifer,  welker  ©haFc 

foeare's  ©erfc  bem  beutfer)en  ©etfte  oerwanbt  erflärte,  Fonnten  bie  über- 

tragenen  (SharaFtermaSFcn-  üttoliere's  unb  ©farioaur/  mit  ber  fteifen  bracht 

ir^rer  2llejranbriner  nicht  mehr  national  erfcheinen.  $ür  ©.  ©chlegel 

war  bie  Dichtung  felbft  baS  bödjfte  3iel,  baS  Drama  war  ihm  ber  ©ipfel' 

punft  feines  Könnens.   Äber  umgcftalten  läßt  für)  eine  ©ache  nur  oon  bem, 

•)  <».  (S.  SJefffng  als  Reformator  ber  beutföjen  Literatur,  bargefietlt  oon  Äuno 

ftifeber.  Crrftcr  Zf)tH:  8efflng'8  reformatorifebe  »ebeutung.  SWinna  uon  ©arnbelm. 
gauji.  (Smilia  ©alotti.  3»citer  ZfjtU:  Rabatt  ber  ©eifc.  ©ritte,  neu  bearbeitete 

«nflage.   Stuttgart,  3.  0».  Sotta-  1881. 
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ber  barüber,  nidjt  »on  jenem,  ber  felbft  bartn  fte^t.  frür  l'cffing  war  baS 

Drama  wie  bie  „fapnen  ©iffenfaiaften"  überhaupt  nur  einer,  ja  in  feinen 

Äugen  ein  untergeorbneter  SfrciS  feiner  £lj3tigfeit.  Unb  eben  beSfjalb  weit 

et  barüber  ftanb,  oon  leeren  ®efta)tspunfteu  geleitet  warb,  beSfyilb  fonnte 

er  »öllig  ausführen,  was  Jof).  ©.  ©Riegel  nur  bunfel  a^nte;  er  fonnte  baS 

beutfäe  Drama  reforntiren. 

„tfeffing,  ber  Reformator",  feinen  befferen  Eitel  fonnte  eine  als  fteft* 

gefdjenf  für  feine  Jubelfeier  beftimmte  (Schrift  tragen,  ©ic  oft  §at  man  fia) 

in  ©djrift  unb  ©ort  SRüfye  gegeben,  tfeffing'S  Sebeutung,  fein  Streben  wie 

fein  SBerbienft  flar  $u  machen.  Ja)  meine  in  bem  einen  ©orte  „Reformator" 

liegt  alle  Deutung  enthalten.  „Rur  ljabet  aefct,  baß  Jtyr'S  aua?  redjt  oer* 

fteljt!"  Ri$t  weil  er  baS  beutfa^e  Drama  wie  bie  beutfaje  Äiuiftter)re  fajuf, 

ni<$t  weil  er  ein  neues  s£erljältniß  jum  «Itertfyum  grünbete*),  noa)  weil  er 

bem  pofyf)iftorifaVn  (gelehrten fram  ein  ©nbe  maajte,  ift  er  ein  Reformator. 

„Cutter  bu!"  ruft  Effing  im  ÄbfagungSfajreiben  an  ®oeje  (1778),  „großer 

terfannter  3flann!  Du  $aft  uns  oon  bem  Joaje  ber  Xrabition  erlöfet:  wer 

erlöfet  uns  oon  bem  unertragliajcn  Jodjc  beS  93u#ftabenS!  ©er"  — .  GS 

ift  Cefftng  felbft,  ber  biefe  ©rlöfung  uns  braute ;  aber  nur  weil  er  in  gleicher 

©eife  ftunft  unb  ©iffenfdjaft  wie  Ideologie  neu  belebte,  nur  weil  er  auf 

faft  jebem  (Miete  ins  ®etfteSlcbcn  ber  Ration  umgeftaltenb  eingriff  wie  feit 

i'utfyet  felbft  es  leiner  getrau  tyatte,  barum  gebührt  gerabe  tym  allein  ber 

Rame  beS  Reformators.  Denn  nur  eine  Umgeftaltung  aller  Rimlingen  bcS 

menf^lia^en  Gebens,  baS  ift  ber  große  Sinn  bcS  flaulbaayfc^en  93ilbeS,  ift 

Reformation.  Das  ja  ift  felbftoerftänblia),  baß  ©eljtlfen  auaj  Cc[fing  auf 

jebem  Gebiete  fjaben  mußte.  3Hia)aetis,  ©emlcr,  ReimaruS  rüfteten  bie 

©erzeuge  für  tyeologifaje  ftorfdmngen ;  ein  Dieter  wie  tlopftorf  mußte  baS 

(Semüt^Slcben  ber  Ration  werfen  unb  rühren-,  bie  jungen  ftürmeuben  Diäter* 

genoffen  mußten  fommen,  um  praftifa)  aua?  im  wirflidjen  tfeben  mit  ben  alten 

formen  &u  bretfen.  Äußer  all  bem  beburfte  es  aber  no<§  eines  ©türm* 

roinbeS,  ber  bie  alten,  morföen  Hefte  hinwegfegen  unb  neuen,  lebenSfrifdjen 

trieben  $lafc  f^affen  mußte-,  fola)  rräftig  reinigenber  SturmwinD  burd?tcbte 

benn  aud)  fteben  Jafjre  lang  bie  beutfdjcn  tfanbe.  Unb  als  all  bicS  gcf$ef)en, 

ba  beburfte  es  neben  t'effing  nodj  eines  aweiten,  ber  in  ftrenger,  ruhiger 

Arbeit  bie  eine  gefityrli^fte  33erfcfjanaung  ber  alten  3cit  unterminirte,  naa> 

bem  Effing  auf  allen  fünften  fiegreidj  angegriffen  Ijatte.  Jmmanuet  Äant 

/(mußte  unfere  SBernunftfräfte,  jebe  in  iljrer  ©igenart,  ÖciftuugSf^igfeit  unb 

STagweite  forgfältig  prüfen  unb  auSmeffcn,  bamit  man  wußte,  worin  baS 

•)  «I«  p&rer  jur  ©tbön&eit  ber  Äntifc  (&elena)  feiert  u?n  öoettyc  im  2raufl  (II) 

aI8  „Chiron"  in  ber  clafftfa)en  SBaIpurgi3na$t 
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iöermögen  ber  mcnfcf>lid}en  9iatur  bcftc^t ;  tljr  (Srfenntniß'  unb  ©aljrljcit«* 

Dcrmbgen.  Xtcfe  Prüfung  nannte  man  bie  »Jtrttif  ber  Vernunft';  iljr  öerbanft 

bic  ̂ ilofopfjie  bic  große  ©rleucfjtuug,  bie  iljre  ©ege  bis  tjeutc  gelenft  Ijat". 

©eun  tfcffing'«  Ufjätigfeit  eine  fo  oielfeitige  mar  unb  er  gcrabe  burd) 

biefe  :*>ielfeitigfett  fid)  al«  Reformator  uelunbete,  ift  c«  ba  nid)t  ein  ftefjter 

be«  $erfaffcr«,  in  einem  SBerFe,  ba«  bic  Uebcrfdjrift  trägt  „Seffing  al«  Rc* 

formator"  gerabc,  unb  faft  auSfdjlteßlid),  bte  Dramen  in  ben  Horbergrunb 

XU  ftcüen?  $ifd)cr  gicbt  mofjl  felbft  bie  Antwort:  „Die  Reformation  be« 

Dramas  (I,  8.  6)  will  nidjt  blo«  tu  ber  ftcfttjetif  unb  in  ber  tfctyre  »on  ber 

Did)tfuuft,  fonbcm  auf  ber  SSityne  felbft  gefdjetyeir,  wer  l)ter  umgeftaltenb 

wirfen  fod,  muß  neue  Dramen  Ijeroorbtingen,  neue  Sebcn«anfd)auungen  in 

bicfem  mäd)tigften  unb  populärften  aüer  Sunftwetfe  oerförpern.  Die«  Oer* 

mochte  unb  tt)at  «effiug."  ©ären  feine  branutifd)eu  Dichtungen  S3ud)bramcn 

gewefen  gleid)  benen  fo  mand)  moberuer  Dieter,  ja  wie  in  gewiffem  ©tnne 

felbft  ©oetfyc'«  Dramen  mctjr  Sefc*  al«  Söitynenbrama«  ftnb,  bann  freiließ 

bürfte  nidjt  bie  bramattfdjc  D^ätigfett  tfcffiug'«  t)icr  ben  §auptgegenftanb  ber 

«btjanMungen  bilben.  Die  „neuen  tfcbcn«anfd)auungen",  bie  ßeffing  braute, 

matten  if)n  jum  Reformator,  unb  biefe  treten  am  lcid)toften  faßbar  in  feinen 

bramattfeben  Schöpfungen  ̂ eroor.  Den  ̂ erfömmlia^en  ßmang  be«  bumpfen, 

engen  «eben«  in  Deutfa^lanb  wollte  l'cffing  brechen  burd)  ©ort  unb  s#etfpiel, 

jum  eigenen  Denfen  unb  reger  ©ctftc«tf)ätigfcit  wollte  er  alle  anfporuen.  &n 

©teile  ber  btgt>cr  geltenbcn  Sa^abionenc^araftcre  braute  er  freie  ̂ enfe^en 

auf  bie  93üf)ne,  bic  in  tt)rcn  ®cftnnungen  unb  &anblungcn  oljnc  gleiten  ba* 

ftanben.  ftransüfifdje  33curtf)ciler  fanben  Oboarbo'«  2t)at  $ur  Rettung  ber 

©fjre  feiner  STot^tcr  „uu  expedient  qui  n'est  pas  dans  nos  moeurs"  — 

e«  mar  freiließ  neu  ein  foldjc«  iöeifpiel  auf  aufteilen  für  feine«  ftatljan  fpä* 

teren  Safe:  „fteüi  2)2cnfd)  muß  miiffen",  unb  bod)  meinte  berfelbc  ßritifer 

„il  fait  un  grand  effet".  Sief  in«  ftnnerfte  ergriffen  würbe  bie  große 

aWaffe  be«  ̂ ublifum«  burd)  biefe  Dramen.  Die  ©ara  ©ampfon  bewegte, 

trofc  ber  uitgcmöt)nlid)  langen  Dauer,  bte  it)rc  Aufführung  in  Änfprnd)  natmt, 

bie  eifrigen  3ufd)aucr  $u  Styrfinetr,  ÜKtnna  m>n  Marnheim  mußte  bem  ftür* 

mifeben  ̂ ubel  ber  berliner  gemäß  nacb,  ihrer  erften  Aufführung  (21.  uTJära 

17G8)  3cf)tt  läge  hinter  ciuanber  wicbcrholt  werben,  ©a«  Ijier  Effing  auf 

bic  SBüfjnc  führte,  ba«  fyattc  ber  fiebeniährtge  Ärieg  im  tfeben  be«  SBolfe« 

hervorgebracht;  ein  wirtlicher  Spiegel  be«  i'eben«  oerförperte  hier  bic  8?ühne 

bic  >)ieugeftaltung  ber  3cit-  ©crfteüung  ber  ©afjrtyeit  in  unferem 

Denfen  unb  Diäten  war  btc  «ufgabe  »on  Effing'«  \?eben"  (I,  ©.  70). 

fam  concentrirt  erfa^cint  ba«  Rcfultat  biefer  reformatorifchen  üt^ätigfeit  ?ef* 

fing'«  in  feinen  Dramen;  tyier  tritt  c«  uu«  am  Narftcn  cor  Äugen,  wenn 

wir  fefyen,  wie  er  c«  ift,  ber  juerft  natörlid)  wa^re  ß^araferc  »orfü^rt  auf 
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ben  {Brettern,  bie  bic  ©elt  bebcuten.  33on  bort  aus  fönncn  wir  bann  auf 

b<is  groge  Drama  feines  Gebens  felbft  blicfen,  aiict)  fyier  juerft  bcr  freie  ̂ ha* 

rafter,  „tfeffing  ber  {Reformator"  als  „Öcffina  ber  ßäinpfer".  Unb  eben  weil 

btefeS  raftlofe  «Streben  nach  2Baf)rf)eit  in  alten  feinen  (Schriften  fyeruor tritt, 

ja  auch  in  ber  gform  feinem  Stile  felbft  ben  Stempel  aufgebrüeft  §nt,  baruin 

ift  er  „ber  größte  Schriftftcllcr  ber  Nation"  wie  ©octl)c  i(jr  größter  Dichter; 

als  bie  ©eimarer  Dichter  eine  poetifaVfritifdje  SDZuftcrung  in  ber  beutfebeu 

Literatur  gelten,  ba  würbe  nur  einem  unbebingte  {ßemunberung  ju  Zty'ti: 

„SSortnalö  im  ?ebcn  ehrten  wir  25icb  wie  einen  ber  ©Ötter. 

»un,  ba  2)u  tobt  bift,  \o  bmfebt  über  bic  ©eifter  Dein  Seift." 

9?ur  ̂ p^itofop^ie  unb  {Religion  preift  ©oethe  einmal  als  bie  wahren  unb 

einzigen  {ßilbungSmittcl  ber  2ftenf<bf)cit.  tfeffing  warf  fidj  unb  feinem  3$olfc 

juerft  bie  2rTa3c  auf:  „SBorin  beftcht  baS  ©efen  ber  Religion  unb  ihrer 

®ef$t$tc?  2Bie  »erhält  fiel)  bic  {Religion  ju  ben  {Religionen?*)  Dicfe 

fönnen  nichts  aubereS  fein  als  bie  fortfdjreitcnbe  Slusbilbung  unb  ©ntmicfelung 

ber  wahren  {Religion,  als  bic  allmählich  fortfdjrcitenbe  (Srjiehung  ber  Üftenfch' 

ljeit  nach  einem  göttlichen  Sßcltplane.  Den  ©cDanfeit  auszuführen  fchrieb 

Vcffing  eine  feiner  tieffinnigfteu  Schriften,  bie  lefete,  btc  er  Verausgab:  „Die 

(Erziehung  beS  {UtenfchcngefdjlechteS".  Um  aber  bcr  SBelt  in  ber  crgreifenbftcn 

unb  popularften  ftoxm  ju  fagen,  was  er  unter  {Religion  unb  retigiöfer  (Sr* 

jicfjung  r-erftehe,  betrat  er  jum  legten  2Me  feine  alte  Äanjel,  baS  2$cater, 

unb  ooüenbete  „9tatfym  ben  ffieifen"  (I,  S.  54). 

©oethe  ̂ at  nach  langem  {Ringen  es  oermocht,  uns  bic  antife  reine 

Schönheit  in  ihrem  »ollen  ©lanj«  wieber  oorpführen  (Iphigenie  unb  römifdje 

(Siegten).  Der  l'aofoon  fjat  it)m  ̂ uerft  ben  3Beg  ins  cla  ffifche  Ältertfjum  gc 

wiefen,  unb  wieber  war  es  ein  Drama  iMfing'S,  ber  „^^ilota*"  (1759),  in 

welkem  cS  juerft  ocriucht  wirb,  Slltertljum  unb  ©egenwart  im  jhmftwerfc 

ju  oereinigeu.  93alb  nach  33ollcnbung  beS  flcinen  Dramas  rief  Ccffing  aus, 

„unb  ift  einem  Greußen  benn  ber  ̂ elbeumuth  nicht  angeboren  wie  einem 

Spartaner!"  Unter  bem  unmittelbaren  ©inbruefe  oon  @malb  oon  Äleift's 

Patriotismus  unb  ÄampfcSluft  war  bic,  nur  fcheinbar  einen  griechifeben  tyU 

ben  oerherrlichcnbe  Dichtung  entftanben,  bic  freilich  noch  fein  großes  Äunft* 

werf  war.  ©S  ift  auch  In«  tu  ber  Dichtung  „bcr  Stanbpunft  ber  poetifchen, 

probuetioen,  genialen  flritif,  ben  Effing  begrünbet  unb  in  feiner  $erfon  gleich* 

fam  oorbilbtich  uerförpert  hat:  bcr  Äritif,  bie  bas  ®enie  nicht  erzeugt,  aber 

•)  ©tfytler  im  Xenicnatmanaö)  für  1797: 

„©elajc  Religion  ia)  betennc?  Äeine  oon  allen, 

2>ic  3>u  mir  nennft.  —  Unb  warum  teinc?  «u3  Weligion," 
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errennt  unb  er^te^t,  ni*t  ma$t  aber  beffer  ma$t  unb  com  falfa^en  ©ege 

auf  ben  Tiätigen,  oon  ber  Unnatur  jur  ̂ atur  fü^rt." 

Die  bura?  Sritif  entftanbenen  Dramen  Seffing'3  fu$t  $if$er  benn  aua) 

mit  einbringenber  Rrittf  ju  erläutern.  2J?inna  »on  93arnbelm,  frauft  unb 

(Smilia  ©alotti  be^anbelt  ber  erfte,  Watfjan  ben  Seifen  ber  $weite  Ztyil 

feines  ©erfeS.  Der  ̂ nt)alt  beffelben  bietet  aber  bebeutenb  mefyr  als  bte 

Xitelangaben  fagen.  ©tue  auSfüfyrliaje  3erglieberung  beS  ftaujan  muß  ja  in 

jebem  $<ille  auf  tfeffing'S  t^eologifdje  Äämpfe  surürffommen.  33on  ben  193 
©eiten  beS  feiten  93anbeS  finb  benn  au#  mef)r  als  70  btefen  „ü)eologif(&en 

©ajnurrpfeifereien",  wie  Scffing  fie  nennt,  unb  Erörterungen  über  geffing'S 

9?erf)ältniß  ju  ben  pofitioen  Religionen  gewibmet.  Dagegen  giebt  bte  ein* 

Ieitung  jum  erften  ©anbe  in  gebrängter  Äürje  einen  Ueberblitf  über  bie 

beutle  Literatur  unb  tt>re  ®cf$i$te  oon  ber  Deformation  beS  fedjje^nten 

QatyrljunbertS  bis  auf  öeffing,  eine  ©fi^e,  bie  mit  fo  wenigen  (Striaen  nidjt 

meifterljaftcr  gejeidjnet  fein  fönnte  als  &ifa>r  fie  entworfen  §at. 

(gegenüber  ben  meiften  anbeten,  wel$e,  oon  ber  <|$tjilofofc§te  auSgeljenb, 

ins  grelb  ber  i'iteraturgefdjtaVc  geraden,  bilbet  Shmo  f^ifetjer  überhaupt  eine 

nadjaljmungSwert^e  ÄuSnaljme.  9iidjt  mit  äft^etifa^en  Xljeoricn,  fonbern  mit 

ben  entf&redjenben  pf)ilologifd?en  Mitteln  get)t  er  $u  ©erfe.  ©erabe  bei  einer 

Didjtung  wie  ©oetfye'S  ̂ auft,  wo  bo$  bem  "ptjilof  otogen  fo  mana)e  35erfü^ 

rung  im  ©ege  lag  unb  iljn  lotfen  mußte,  ijat  ftifdjer  in  muftergiltigcr  ©eifc 

„bie  (Sntfteljung  unb  (Som&ofition  beS  ©ebidjteS"  (Stuttgart,  £otta.  1878) 

tyftorif^  flar  ju  legen  oerfua^t.  Ob  bie  hierbei  gewonnenen  (Srgcbniffe  md)t 

bura?  neuere  gforfdjungen  manage  Äenbcrung  erfahren  werben,  fann  \a  nodj 

wofyl  bem  3tüC»fc^  unterliegen;  ftuno  ̂ tfdjer'S  großes  SSerbienft  ift  es  aber, 

baß  er  alle  93or$üge  ber  früheren  äftfjetiftrcnben  Söetyanblung  ber  Literatur* 

gefaxte  mit  ber  ftreng  p^ilologifttvfjiftorifdjen  SHetfyobe  $u  oercinigen  weiß 

wie  faum  ein  anberer  ̂ orfa^er ;  ein  93orjug,  ben  wir  audj  bei  bem  oorliegen* 

ben  ©erfe  über  ßeffing  rfifjmenb  anjuerfennen  fjaben.  Die  (intfteljung  ber 

Dramen  wirb  uns  oom  |?iftorifer  oorgetragen;  bie  feine  3f*9lkberung  ber 

§aublung  unb  na$fd?affenbe  (Sonftruirung  ber  (Sfjaraltere  gehört  biefem  eben 

fo  an  wie  bem  Äefnjetifer.  Der  bodj  jebem  £efer  oon  ftifoWS  5)ua)  Der» 

traute  ̂ ufyalt  ber  SKinna  fyättc  fidt)  öielleidjt  etwas  für$er  erjagen  laffen 

(I,  ©.  94—103);  bie  3argticberung  ber  ©fjaraltere  in  Üttinna,  Smilia  unb 

iRatljan  ift  bagegen  eine  um  fo  anjietyeubere  Partie  beS  ©erfeS.  Äud)  in  ber 

Unterfudjung  über  bie  »erfdjiebencn,  tljeilwetfe  wtberfpredjenben  ÄuSfagen  Cef* 

fing'S  felbft  unb  feiner  ̂ reunbe  über  bie  gfauftbidjtung  trifft  ̂ ifdier  wofyl 

baS  ridjtige,  wenn  er  jwei  ganj  oerföjiebene  Bearbeitungen  beS  (Stoffes  unter* 

treibet.  Der  'ißlan  ber  erften  ̂ rauftbtdjtung  beruht  auf  bem  ®ruubgebanfen 

(I,  ©.  173),  ben  „®eift  ber  ©ißbegierbe  bem  Dämon  ber  ®ünbe  gegenüber- 
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aufteilen";  barauS  burfte  unmöglich  ein  Sriumpt)  beS  Satans  werben;  bei 

SBtuch  mit  bet  SSolfSfage  trat  ein.  „Die  ganje  biabotifche  Xtagööie  wirb  jur 

$hantaSmagorie,  bie  bet  wahre  ̂ auft  wie  in  einet  ©etäubung,  in  einem 

Iraume  erlebt.  Diefer  abenteuerliche,  ben  ©eltbegierben  Eingegebene  unb  in 

ben  «bgrunb  getriebene  SebenSgang  ift  „baS  Ceben  ein  Sraum"  (richtiger 

eigentlich  mit  (Srillparaer  „ber  £raum  ein  tfeben"),  angewenbet  auf  ftauft" 

Der  jwette  $lan  Seffing'S  war,  au«  bem  ftauft  ein  bürgerliches  Srauer* 

fpiel  $u  ftr)affen  *,  baju  wollte  ber  Stoff  fich  nicht  bequemen.  Den  @runb, 

warum  ßefflng  bie  erftere  ̂ bee  nicht  ausführte,  möchte  ich  ni$t  ta  tinet 

prineipiellen  Unausführbarreit  beffclben,  fonbern  in  bet  SSegrenjung  oon 

Seffing'S  poetifd)er  Begabung  fuchen,  bie  tuno  ftifcher  fclbft  fo  tteffenb 

thatafterifirt  (I,  «Seite  57):  „SßaS  einfielt  unb  r)8<$fte  ©cifteSflarheit  einem 

poetifchen  SBerfe  »erteilen  fönnen,  fam  feinet  Dichtung  $u  ® ute ;  was  in 

bet  ©eburt  eines  flunftwerfeS ,  in  ber  fchaffenben  ̂ ßt)arlta^c  e»,c§  DicbterS 

bie  Sonnenhelle  bet  (Srfcnntnifj  unb  flteflejrion  nicht  oerträgt,  mujjte  ihr  fehlen. 

2Llenn  bet  poetifdje  SchöpfungSbrang  fo  mächtig  ift,  ba§  et  alle  übrigen 

©eifteSoermögen  betjerrfdjt  unb  baS  eigene  Sewujjtfein  foweit  überwältigt, 

ba§  biefem  baS  freie  unb  unbefangene  gufehen  oergeht;  wenn  ber  3uf*anD 

beS  Dichters  jene  Söegeifterung  fein  foll,  bie  man  ben  göttlichen  SBafmfinn 

genannt  hat:  fo  hatte  Ceffing'ö  Butter  traft  eine  folche  (Gewalt  nicht.  Geburt 

eS  jum  (Sbarafter  beS  ®enieS,  baß  feine  9iatur  mächtiger  ift  als  feine  SRe* 

flerion,  unb  feine  Sa)öpfungnn  tiefer  entfpringen  als  aHeS  Söewufetfein:  fo 

wat  Seffing  ein  folcheS  Dichtetgenie  nicht  unb  butfte  eS  nicht  fein,  ber  Äuf* 

gäbe  gegenüber  bie  et  löfen  follte.  9ia<h  einem  befannten,  aus  bet  eigenften 

Erfahrung  gefdjöpften  ÄuSfpruct)  ©oettje'S  hat  jebeS  geniale  ®ebiajt  etwas 
bunflcS;  eS  enthält: 

,,3Ba«  Dom  SRenfcben  niefit  gewußt, 

Ober  ntdjt  bebadjt, 

©ureb  ba8  Caborintb  oer  ©ruft 

ffianbelt  in  ber  Wact)t." 

DiefeS  magifche  Duufct  fehlt  in  Seffing's  SRatur  unb  feinen  SSJerfen."  3U* 

33er)anblung  beS  gauftftoffe*  roar  gerabe  folaj'  bämonifche  ßraft  unerläßlich, 

währenb  ja  fonft  im  Drama  bem  berechneuben  sBerftanbe  oiet  mehr  obliegt 

als  in  allen  anbeten  Dichtungsgattungen;  unb  mit  folget  3JetftanbeSftaft 

fchuf  Effing  bie  elften  bcutfdjen  Dramen.  „Die  Crfdjeinung  ber  ©milia" 

—  welche  ®oett)e  bem  aus  bem  lltteere  auffreifenben  DeloS  oerglith  —  „war 

bie  (»ebutt  bet  beutfehen  Sragöbie"  (I,  Seite  186).  „Drei  §auptpuntte  finb 

es  (I,  Seite  195),  bie  nach  &ffMifl  bie  üßatut  einet  tragifdjen  Dichtung  aus* 

machen  unb  beten  ̂ Regeln  beftimmen:  bie  SBirfung,  bie  ftabel  unb  bie  £>anb» 

Iung.   Untet  bet  «öitfung  ift  bie  (Erregung  unferer  «ffecte,  unter  ber  ftabel 
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bic  %xt  beS  Stoffes  ober  ber  Gegebenheit,  unter  ber  §anblung  bic  Slrt  ber 

(Sompofition  $u  oerftefjcn."  Sie  fict)  baS  beutle  tixama  auf  bem  <&runbc 

feiner  tfetjre  entwicfeln  follte,  fonnte  tMfitiä  ni$t  mefjr  erleben.  %n  feinem 

EobcSiahrc,  bem  $at)rc  ba  juerft  &ant'S  „Sritif  ber  reinen  Vernunft"  t)er«- 

oortrat,  ergriff  Sdjillcr'S  erftes  Xrauerfpicl  (bie  föäuber)  bie  gange  ̂ ugenb 

£eutfölanb8;  in  Sefftng'S  Geburtsjahre  (1729)  war  einft  ©ottftheb'S  „fritifche 

SDid)tfunft"  erfa?icnen.  ,,«ls  Seffing  feine  ©milia  ©alottt  in  ber  lefetcn  ©e* 

ftatt  ausführte,  bietete  (Swcthc  feinen  @öfe  in  ber  erften  („©ottfrieb  oon 

93erlid)ingen");  wäfjrcnb  Reifing  ben  9tatt)an  in  fetner  legten  ®cftatt  »ollenbet, 

bietet  ®oetl)e  bie  Iphigenie  in  ihrer  erften." 

£>em  Nathan  wibmet  ̂ ifaier  natürlich  bie  eingehenbftc  Untcrfuct}ung ; 

^ier  erhalten  „bie  ©rjichung  beS  iJJicnfc^cii^cfc^te^tcS"  unb  bie  „Freimaurer* 

gefprädjc"  it)re  Uöürbigung.  3U  ben  angiehenbftcn  Äbfchnitten  beS  feiten 

SBanbeS  gehört  bic  £>arftellung  ber  ©anbiungen,  weldje  bie  berühmte  Parabel 

oon  ben  Gesta  Romanonim  bcS  üWtttelaltcrS  aus  buret)  bic  altttalienifdje 

Sammlung  ber  Scnto  ̂ ooeüc  unb  SBoecaccio'S  Mamcrone  bi3  fyxab  auf 

£effing  $u  erfahren  §atte.  Sdjon  butet)  biefen  einfachen  b,iftorifa)en  SRücfblicf 

ift  ber  alte  alberne  Vorwurf,  als  fei  ber  9iatt)an  gleidjfam  jur  SÖcrhcrr* 

lidjung  beS  ̂ ubcnthumS  gcfchricbcn,  oon  felbft  abgewiefen.  Seffing'S  ütatyan 
wäre  niajt  baS  was  er  ift,  wenn  hier  eine  ÜMigion  tenbengiös  auf  Stoffen  ber 

anbeten  ctt)oben  roütbe.  So  lange  man  oon  „Smaneipation"  fpridjt,  ift  eS 

nur  ein  3cict)cn,  fen&  man  ftö  n0$  ma)t  einmal  batübet  flat  ift,  was  benn 

„©maneipation"  bebeutet. 

flbet  „watum  t)^t  Seffing  feinen  9iatl)an  bennoct)  jum  $uben  gemacht?" 

(II,  Seite  165.)  ßeffing  btaudjte  für  feine  Dichtung  einen  ©t)arafter,  in  wel* 

ct)em  bie  Dulbung  auS  ber  Sclbftoerläuguung  t)etoorgel;t,  in  bem  fic  eigenfte, 

innerfte  3$at,  im  wirftiajen  Sinne  beS  föortcS  Xugenb  ift.  Sie  tritt  als 

fcla^e  um  fo  bcutlid)er  t)eroor,  je  weniger  fic  oon  9iatur  unb  Sdjicffal  unb 

allen  ben  äußeren  üflächten,  oon  beucn  ber  ÜWenfct)  abhängt,  begünftigt  worben. 

(SS  ift  leid)t  tolerant  fein,  wenn  tet)  nie  einen  ®runb  $um  (Segentheil  t)abc. 

ÜTie  Xugenb  ift  nict)t  leicht,  fic  will  erfämpft  unb  errungen  fein ,  fic  ift  um 

fo  echter,  je  fct)werer  ber  Shmpf  ift.  Soll  fict)  bie  £>ulbuug  im  coüften  Sinne 

bcS  SEßorteS  als  lugenb  geigen,  fo  will  ict)  fte  aus  bem  fcfcwcrften  ßampfe 

t)eroorget)en  fetten,  aus  bem  Kampfe  mit  dächten,  bie  it)r  ben  größten  SÖiber* 

ftanb  leiften.  Unb  nun  net)me  ict)  eine  Religion,  bie  oon  Oiatur  unbulbfam 

unb  ftolj  ift,  ber  Stolj  ift  nie  hattnäefiget ,  als  wenn  et  untetbtücft  witb; 

id)  nct)me  oon  allen  Religionen  bet  Seit  biejenige,  welche  augleict)  bie  ftoljefte 

unb  bie  untetbtücftefte  ift."  Senn  tycx  $5ulbung  unb  Üftenfct)enliebc  ent* 

fpringt,  fo  ift  bie  t)öa?fte  Üugenb  crrcidt)t.  ®enn  Satabin  ober  ber  $atrtar$ 

fid)  eines  ©t)riftcnfinbe8  erbarmen,  ift  es  fein  95crbieuft,  wot)l  aber  wenn  eS 
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ber  3ubc  tt)ut,  beut  furj  oorher  chriftliche  9?ächftenliebe  ̂ rau  unb  fieben 

Siuber  gemorbet.  StuS  btefen  ®rünben  machte  Sefftag  ben  gelben  feinet 

tefeten  3>ramaS  junt  ftuben.  <£in  Senbenjftücf  511m  Schufec  ber  ftuben  fehrieb 

er  in  unreifer  $ugenb  (1749  „Die  ̂ uben;  ein  ßuftfpiel").  1779  ̂ iett 

Effing  feine  ßeit  einer  anbern  Dichtung  für  fähig.  „StlS  Scffing,"  bamit 

f  abliefet  äuno  $if#er  feine  Betrachtung,  „als  iMfing  bie  (Srjicfjung  beS 

2flenfchengef  Rechtes  ̂ erau§gab,  förteb  man  baS  ̂ at)r  1780.  £)ic  ©elt  ift 

ein  3at)rhunbert  älter  geworben,  ftach  unferen  Xagen  urteilen,  fcheint 

Tie  weiter  als  ie  oon  bem  3iele  entfernt,  baS  Effing  ihr  jeigte.  £ie  fira> 

liefen  kämpfe,  ber  ®laubenSftreit ,  felbft  ber  föeligionSfrieg,  ber  fich  als 

Sreu^ug  geberbet,  ber  SBölfer*  unb  9taffenha§,  bie  wilbe  ©mpörung,  bie  in 

ben  Schichten  ber  ©efeüf^aft  mütt)et,  erfchüttern  ben  @rbtt)eit  unb  finb  uns 

gefährlicher  als  je,  ba  wir  jur  Haltung  beS  beulten  SReicheS,  beS  inneren 

ftrtebenS  unb  beS  3ufammenhalteS  aüer  Elemente  unfereS  SöolfeS  bebürftiger 

finb  als  je." 

Harburg.  2flar  ffoch. 

cSinc  merßtDürötgc  ̂ ropßeseiftuiiö. 

SBor  un§  liegt  ein  3ttamifcript  mit  ber  ftufförift:  „^rcptjejethung  eines 

^uben  gu  (St)urfürft  Augusti  3eiten,  welker  ad  inarginem  feine  Slnmerfungen 

ba^u  gefefet  t)at;  fie  befinbet  fich  in  Bresben  im  Ärchio,  unb  jefeiger  (Sfjur- 

fürft  h&t  fie  aufs  neue  einbinben  unb  auf  bem  Schnitt  oergolbcn  laffen. 

copirt  U  b.  22.  April  1779  oon  Johann  Heinrich  ©ottfrieb 

rwn  92  "  ©in  weiterer  SEitel  befagt,  bafj  im  ftolgenben  baS  opus  beS 

Sübifäen  fflabbi  flttarboebai  be  9ielle  über  baS  föott)gülbencrs  (bie  fogenannte 

gro&e  ober  rott)c  Sinetur  ber  Sllchemiften,  —  ber  Stein  ber  SBeifen)  ent- 

halten fei. 

®leic&  meiert  dürften  feiner  unb  noch  ber  fpäteren  Qeit  befchäftigte  fich 

Gfmrfürft  «uguft  I.  („93ater  «uguft",  1553-1568)  mit  ber  ©olbmacherfunft, 

beren  giel  in  ber  Äuffinbung  beS  Steines  ber  SBeifen  beftanb,  b.  h-  icncr 

2)Hfchung,  beren  3"fflfe  uneble  ÜRctalle  in  ©olb  oerwanbeln,  ober  beren  33efi& 

nach  weiterer,  moftifcherer  Stuffaffimg  ein  unjcrftörbareS  materielles  wie 

geiftigeS  ©lücf  oerbürgen  folle.  3U  ®a*tx  ̂ uejuft  nun  fam  ber  erwähnte 

jübifche  9iabbi,  welcher,  wie  aus  einer  Stelle  herooraugehen  fcheint,  oon  jenem 

gütigen  dürften  auf  begrünbetc  ober  unbegrünbete  Unflage  tyn  ©nabe  er- 

fahren ^atte  unb  fich  ih*n  bemgcmäfj  ju  lebhaftem  £anfe  oerpflichtet  fühlte, 

um  ihm  als  ÄuSbrucf  ber  Danfbarfcit  feine  Abljanblung  ju  2fü§en  $u  legen. 

3m  neutn  5Rri<$.   1881.   I  W 
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Sie  fanb  eine  augenfcpeinli*  gnnftige  «ufnafjme;  ber  töabbi  mußte,  auf 

weldjer  Seite  beit  großen  §erren  m  3cttalter§  am  fteberften  beijufemmen 

fei.  $>te  längere  Arbeit  aber  befielt  au«  jroet  nur  äu&erlidj  mit  cinanber 

oerfuüpften  leiten,  unb  $war  enthält  ber  zweite  berfelben  eine  fpecielle 

ala^emtjftif^e  KtyanMung  über  ba$  „fliotfjgülbeners".  £er  in  if)r  aufgewenbetc 

alcbcmuftifdje  unb  cabbaliftifcqc  Söombaft,  beffen  Entzifferung  boa}  nur  Unftalt 

im  heutigen  93erftanb  ergiebt,  fann  feinerlci  ernftlia>S  ̂ ntereffe  meljr  in  tto* 

fprud?  nehmen,  unb  gewinnt  folc^ed  l)öa}ften$  burdj  bie  Xfrufadje,  bajj  er  Den 

einem  weifen  dürften  feiner  $cit  näheren  (Eingehens  gemürbigt  mürbe.  $üt* 

gegen  erfapeint  ber  erfte  Xfy'ii  merfmürbig  genug,  um  ans  Xageslia^t  gesogen 
|U  werben.  Er  befteljt  aus  ̂ ropf^citHmgen,  bie  ̂ "hmf1  beS  fädtfifeben 

ftürftenljaufea  betreffend  unb  ber  Eburfürft  Ijat,  wie  aud)  ber  £itel  befagt, 

feine  ©ebanfen  in  ber  $orm  oon  föanbbemerfungen  eigenljä'nbig  beigefügt. 
3JJan  mag  über  bergleidjen  ̂ ropfyezeilntngen  benfen  wie  man  »III:  bie 

flftrologte,  bie  üJiutter  ber  Äftronomie,  fowo^l  als  bie  Slldjemie,  bie  SDiutter 

ber  El)emie,  fammt  ben  in  itjrcm  (Befolge  befintlidjen  2Biffenfd)aften  ober 

^feubomiffeufdjaften  fyaben  ju  Qtittn  Refttltoti  geliefert,  bie,  aud)  wenn  mir, 

wie  natürlich,  oon  Jebem  wunbermafjigen  Einfluffe  abfefjen,  in  tyrer  ZfyaU 

fäd)lid)feit  wunberbar  genug  erfdjeinen,  um  mtnbeftenS  ptyapologifdjes,  wo 

nidjt  metapljr;fifd)e8  ̂ ntereffe  in  Änfprud)  ju  nehmen,  —  mag  nun  fdjlaue 

ober  weife  Sßeredmung  iljr  ®efd)äft,  ober  mag  ein  eigentümlicher  3ufall  W> 

Spiel  getrieben  fyaben.  SBir  geben  im  ̂ olgenben  einen  Äu^ug  aus  ben 

^ropfyesciljungen,  iubem  wir  bie  wid)tigften  «Stellen  wörtlid)  anführen  unb  je 

baö  Eintreffen  ber  bezüglichen  93orfycrfagung  mit  ben  entfpredjeuben  SRemi* 

nifeenjen  aus  ber  Ö5efd)id)te  belegen.  £>tc  Änmerfungen  füllen  bie  oon  Elmr* 

fürft  Huguft'ä  £)anb  beigefügten  9?oten  enthalten.  (Sine  Erflärung  ber  Üföög* 
lidjfcit  foldjer  $ropf)ezeif)uugeu  überlaffen  wir  bem  Söelieben  unb  Sd)arffinne 

bes  £cfer$;  auf  feinen  ftall  fann  ein  3Wfiffl  Dc*  Eajtljeit  ober  ber  25er* 

badjt  auf  äpoftupi  u.u  uuferer  Urfuube  Statt  tjaben. 

£a3  ($anje  beginnt  mit  einer  beooten  Einleitung  tu  g-ortn  §alb  beleih 

renber  Äufpradje.   £)ier  folgen  bie  £>auptftcllen. 

„flbonae.  Scbaotfy  $>err  feto  unfere  £>ülffe.  Sela.')  fteuer  unb  Salfe 

finb  unentbeljrlid}  in  ber  Seit.  &urd)  biefe  jweto  Stütfe  wirb  alle«  erhalten, 

ernährt  unb  frudjtbar  gemalt.  £>ättc  bie  irbifdjc  Söelt  bie  Sonne  ntdjt, 

wodou  wollte  fic  leben?  §ätte  fie  fein  Sal|j  nid)t,  wo  wollte  bie  Statur 

etwaä  tyeroorbrtngcn ?  ftd)  behaupte,  baj$  ba§  fteuer  unb  Salfc  ber  erfte 

Urfprung  aller  üNetalle,  ̂ flanjen  unb  X^iere,  ja  gar  baS  ̂ eben  aller  Dinge 

l)  ,,®c«  SWartocfiäi  Rabbi  de  Ncllens  na*|^ent>c  bcfdjriebene  Söerfe  unb  arbeiten 

um  htm  töotfjgülbenen  etje  b^ben  rotr  roabtbaftig  befunben,  unb  tft  über  ber  gaujcn 

Arbeit,  oon  infang  b\i  ju  Gubc  41  4i*o*eu  ai^ebracbt  worben.  Stuguft." 
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feö.2)  Der  grofje  Waturfuubigc  Plinius  fpridjt  alfo  mit  töe$t3),  cS  feg 

aüen  elementarifrten  ßörpern  nichts  bienlidjer  unb  fycilfamer,  als  bic  Sonne 

unb  bas  ©alfc." 

„Dur<$laudjtigfter  Mgeborner  ©fjurfürft,  Dur$lau$tigfte  ©eis^eit 

erlauben  mir  eine  SBergleidmng  auf  $fire  t^cuerfte  $erfon  mit  freuer  unb 

§atfe  $u  machen,  3$  2JJarbo<$ä'uS  de  Nello  Rabbi  fpredje:  Du  roctSfyeitS' 
»oller  frürft  bift  freuer  unb  Salfc,  aufj  motten  Didj  Elochim  gleicfy  wie  bic 

ganje  S93ctt  etföaffen  fyit."4) 

„Urim  Aesch  Jah  wirb  bei?  uns  baS  ljcöligfte  freuer  beS  §errn  gc> 

nannt,  mit  weldjem  alle  Opfer  angc$ünbct,  welkes  beü  unfrer  SBorfafyren 

©cfangeufdjaft,  in  eine  gewiffe  ©rube  ucrwaljrlidj  bcngeleget  *),  na$  Dielet 

Änjatyl  tyfyxe  aber  nia^t  meljr  bafelbft  in  $eftatt  eines  freuerS,  fonbern  als  ein 

bicfcS,  aäfjcS  ©affer  herausgehoben  Worten  ift.  ÜMit  biefem  ge^eimnifjoollcn 

©affer  Ijat  man,  burdj  bie  (©trafen  ber  Sonne,  ein  großes  freucr,  welkes 

ton  neuem  baS  ganfec  Opfer  mit  bem  ©oljc  oernidjtcte,  wieber  angejünbet, 

unb  baS  |)eiligtf)um  burd)  foldjes  erneuert,  ©eisfjcitSuolJer  (Sljurfürft.  Du 

bift  mit  biefem  Urim  Aesch  auaj  ju  Dergleichen.6)  [@S  folgt  nun  eine  längere 

ÄuSfüfjrung  beS  SöergletdjcS  in  nodj  fdjwülftigerem  Scbmeia^lertone;  ifjr 

Sdjlufc,  sugleidj  ber  ber  ganzen  Debication,  lautet:]  „Qu  legeft  ̂ bnen 

[Deinen  Unterteilten]  ni$t  mefyr  auf,  als  fie  oertragen  fönnen.7)  Dafycro 

Dein  ganzes  Canb  jubilirct  unb  faget,  eS  lebe  nodj  lange  ̂ atjrc  unfer  guä* 

biger  weifer  lanbeS  SUater  August  unb  lanbeS  SDtutter  Anna  famt  ber  jungen 

^errfdjaf t 8)  in  bem  Seegen  unfereS  93aterS  ?(braljamS,  ̂ fraels  unb  Jacobs." 

9iacf)  biefem  ©iugange  folgen  bie  eigentlitfien  ̂ ropf^eifjungen.  Die 

ort^ograpfyifdje  unb  ftitiftifaV  ÜHebaction  in  ber  uns  oorliegenben  frorm  bürfte 

wo^l  jum  Xfjcil  auf  Meinung  bes  ©opiften  ju  fefeen  fein.  Der  föabbt 

beginnt : 

,,©cnn  idj  aber  meine  (£abaliftifdjen  ©etratfitungen  oor  midj  ncljme, 

fo  befinbc  icfc,  Dura)Iaua?tigftcr  (Sljurfürft,  ba§  Du  balb*)  wirft  ju  Deinen 

Katern  gefamlet  werben  unb  Adonay  wirb  Di$  311  fi$  nehmen*);  Deine 

2)  „3*  gebe  bem  fflabbt  In«  Jöcpfali.  »ugufl." 

3)  „3ft  bie  SBabrbat." 
4)  „3*  $alte  beu  Rabbi  biefe  5?erglctdjung  au  g»te,  er  bat  eS  mit  mir  gut  ge- 

raeint. Änguft." 

5)  „3fi  au§  ber  beitigen  ©ebrift  befanbt." 

6)  „«rtigc  (Einfälle  bat  biefer  Wann" 

7)  U)ue,  »a«  mir  mein  ©Ott  anbefoblen  unb  üerantrcorten  tann.  «uguft." 

8)  „naefi,  öotteS  ©tUcn." 
9)  f»nbe  midj  alle  Xage  bereit,  oor  @ott  31t  erfebeinen.  ®r  wirb  mtcb  unb 

bie  SReinigen  niebt  oon  fid)  ftofjen.  Slugufh" 

*)  ̂ u  iBerücffl^ti.iuug  bcö  Portes  tönnte  man,  üorauSgefetjt,  baß  aueb  biefe  SJer- 

fünbigu^g  erfüllt  roorben,  annebtnen,  bic  ̂ ropbqeifjung  fei  e'troa  in  ben  Siebjtger  bi5 
acf>t$iger'3al>rcu  be«  fecb,jcbntcn  ̂ a^rbunbcrtS  erfolgt. 
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®emaf)lin  wirb  awar  e^cr  als  Du  oon  Rinnen  [Reiben,  Du  aber  wirft  ftfjr 

balb  naa)folgcn." 

Da  wir  niajt  genau  feftjuftellen  »erwogen,  aus  weldjem  ̂ re  bie 

^ropf^eilning  fyerrüfjrt,  rönnen  wir  nur  conftatiren,  bafe  fle  fiefc  besüglidj  bc« 

lederen  ̂ affu«  erfüllt  f>at:  SDJutter  «nna  ftarb  am  1.  October  1585,  unb 

\<i)on  am  11.  ftebruar  1586,  alfo  na$  circa  oier  SWonaten,  folgte  $t  Batet 

Huguft  in§  ®rab  nacb. 

Die  näcbftc  ̂ ropfjejeiljung : 

„Deine  ffinber  werben  audj  nic^t  lange  bic  (£$urfa<$fen  regieren  lo),  unb 

nad)  ̂ ftreui  abfc&iebe  wirb  fic^  aud)  bte  $errlia)feit  be«  großen  Steine«  aller 

SBei^eit  mit  i^nen  oerlieren.  Deren  au«  ifyren  tfenben  entfproffene  SRaaV 

folger  werben  fttb  wo^l  um  biefe«  Äleinob  grofj  bemühen,  aber  Adonay  will 

e«  ifynen  nidjt  gönnen." 
S&urfürft  ©briftian  I.  regierte  befanntlia)  nur  fünf  ftaljre  lang,  unb 

ftarb,  erft  31  ̂ afjre  alt,  bereit«  am  25.  September  1591;  aua)  (Sfjriftian  II. 

ftarb  fawn  in  feinem  28.  t'eben«iaf)re,  naebbem  er  1601—1611  felbftänbig 

regiert.  Die  meiften  &f)urfürftcn  fugten  in  ber  ftolgc  ben  „@tein  ber 

Seifen",  am  eifrigften  u.  Ä.  ber  pracfytliebenbe  unb  gelbbebürfttge  Äuguft  L 

ber  ©tarfe.  $m  übrigen  Ratten  Batet  "Äuguft  oon  feinen  fiinbern  nur  oier 

überlebt.  ?tbcr  audj  wenn  ber  SRabbi  ben  93erluft  be«  „«Steine«  aller  ©ei«* 

fjeit"  fr>müoltf<f>  feilte  gemeint  haben,  fo  gab  ifjm  ber  (Srfolg  rea)t.  Denn 

„feit  bem  £obe  be«  (Sljurfürften  Äuguft  war  ©hurfadjfen«  Äufeljen  im  Hu«* 

lanbe  in  Verfall  geraten,  weil  e«  ben  {Regenten  an  Straft  unb  Xtjätigfcit, 

wof)t  aueb  an  (Srfaljrung  gefehlt  tjatte,  ben  itjncn  nadj  iljrem  Stanbe  gebülj' 

reuben  (Sinflufj  ....  511  behaupten".  Merbing«  war  e«  fein  fet)r  gewagte« 

Unternehmen,  nacb  ber  ̂ Regierung  Äuguft  I.,  bie  noeb  fjeute  in  fpridmwrtlidj 

gefegnetem  Mnbcnfen  fteljt,  auf  weniger  günftige  Qe'xten  $u  ratzen;  boa)  brüeft 
fidj,  wie  man  fieljt,  ber  föabbi  ̂ iemlia)  fpeciell  au«. 

Der  Äbept  fäfjrt  fort: 

„Da«  gülbenc  Seculum  wirb  nadj  biefen  fiel)  in  ein  filbcrne«  trans- 

mutiren,  ja  gar  Langel  an  benben  oorfallen.  Denn  in  bem  16ten  [ba« 

17.  ift  gemeint]  wirb  Saufen  ein  §arte«  erbulbeu  muffen11)  bura)  Stricg, 

$eft,  Verfolgung  unb  anbere  gro§e  Un^eilä^oollc  Unglücfe;  ba«  tfanb  wirb 

faft  oerjagen  wellen  ;  aber  Adonay  wirb  e«  befc$üfeen;  fleine  folctye  gute  3c't 

wirb  e«  wieber  erleben,  als  folaje  ben  Deiner  glücflidjen  Regierung  ge* 

wefen  ift." 

10)  „@otd?tS  MeS  ficfiet  bep  ©ott,  Cr  mad)e  c$  mit  un8  allen,  wie  cS  ibm  flt- 

fällt,  flugujl." 

11)  ,,©ott  roirb  cö  alfo  tnarten,  roic  fein  flöttlicber  Stile  ift." 
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$>er  brcijjigiäfjrige  ßrieg  §at  biefe  Vorf)en>erfünbtgung  bem  ©ortlaute 

gemäg  nur  aüjuwo^t  gemadjt;  tonnte  man  unter  ber  Regierung  ber  beiben 

Gbriftiane  am  ©nbe  noa?  immer  oon  einem  „filbcrncn"  gtttattet  fpred)en, 

fo  begann  unter  ber  ̂ ofjann  ®eorg's  I.  in  ber  £()at  ber  „Langel"  audj 
an  biefem. 

©citer : 

„2faft  beS  16ten  [b.  t.  beS  17.]  Seculi  fproffet  ein  tyerrliaicr 

3n?etg  oon  deinem  $)ura)laud)tigften  Stamme  Ijeroor.  Diefer12)  fteiget  mit 

feinem  ljelbcnmütf)igen  (Reifte  (Reifte  faft  Seifen  an;  ©r  wirb  aud)  deinen 

SNafjmen  führen  uub  ein  Vcrmeljrcr  mit  Diedjte  genannt  werben.*)  Adonay 

wirb  it)m  na$  großem  Ungemad)  eine  Sünigltdjc  Ärone  auffegen  laffen,  unb 

wirb  oielc  Öänber,  06  jwar  mit  Verfolgung  befjerrfdjen.  $)ie  eingepflanzte 

Religion  wirb  Dtotf)  leiben  13),  bodj  wirb  fötale  fein  fteinb  ausrotten  fönucn. 

(Snblidj  wirb  er  bei  jiemlidjen  Hilter  ju  feinen  Vätern  ocri'amlet,  unb  als 

ein  großer  gerenkter  Äönig  betj  feines  ©teidjen  f^lafen  gelegt  werben." 

flftan  wirb  sugeben  muffen,  baß  bicS  alles  fiä)  budjftäblid)  erfüllt  Ijabe. 

$)abci  fann  es  nidjt  Sunber  nehmen,  wenn  bie  $rop$egei$ung  mefyr  an  bie 

glänjenben  Seiten  ber  ̂ Regierung  König  Äuguft'S  L  unb  an  bie  glänjenbcn 

(Sigenfdjaften  biefeS  dürften  fid)  fjält,  obwohl  audj  bas  weniger  ©rfreuliebe 

nidjt  übergangen  wirb.  @in  „üMefjrer"  bcS  SReiaVS  burfte  Äuguft  I.  ber 

Starfe  nadj  Ännalmtc  ber  polnifdiien  KöuigSfrone  (1696)  unb,  bei  all  feiner 

33erfdjwenbung  ber  ÜWittel  beS  Raubes,  audj  in  mandjer  anbem  £>infidjt  wof)l 

Reißen.  ÜDer  norbifdje  Krieg  würbe  für  Volf  unb  Regierung  ftulafc  ju  oiel* 

fadjer  SBebrangniß.  $>er  Uebertritt  beS  Königs  jur  fatfyolififjen  Kirc&e  Ijatte 

ganj  natürlich  eine  §tntanfcfcung  beS  lut^eriftben  KiraVuwcfenS  im  (Befolge, 

bie  nadj  bem  Uebertritte  beS  (Sljurprin$en  ju  ißologna  (1712)  fidj  nidjt  oer* 

minberte.  §icnwn  giebt  u.  a.  bie  Srmorbung  bcS  2lrdjibiaeonuS  £wljr  burdj 

einen  fatfjolifdjcn  ̂ anatifer  in  ber  Kreujfirdje  gu  Bresben  3eugni(j. 

hierauf: 

„©ein  einiger  <£ot)n  unb  würbiger  sJ?aa)folgcr  wirb  audj  biefen  9ia^men 

füfjren,  unb  in  eben  biefer  Dignität,  wie  fein  Vater,  mit  einer  ÄöntgS'Gro^nc 

beglüeft  werben." 

(ftriebrid))  Äuguft  II.  beftieg  ebenfalls  ben  polnifcr}en  Königsthron. 

„Sein  §au§  wirb  er  groß  uermefyrcn,  unb  oiclc  ftürftcntljümer  werben ; 

Seine  Kinber  werben  ftcb  weit  ausweiten  in  mäßige  Sänber,  (£r  wirb  ein 

fegenSootler  Vater  oon  8inbeS*Kinbenr,"  — 

12)  „DiefeS  unb  alle«  ba§  anbete  flehet  beo  ©Ott,  toir  SDtenfdjen  ftnb  stifilnftigc 

2>tnge  in  erforfdjen  niel  311  fdnoaaV' 

13)  ,,©ott  beföüfce  bie  roabre  Religion.   Amen,  «uguft." 

*)  Mämlico.  Augustus.  roaö  nad)  mittelalterlicher  Auslegung,  oon  augere  Dermcbjen 

abgeleitet,  „2ttcbm"  (be3  NeidjeS)  bebentet 
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Stuguff«  ®emahün  war  eine  Xoehtcr  ßaifer  ̂ ofeph'«  L  3m  ̂ a^re 
1717  oermählte  fich  (Shurfürft  aWafinultan  ̂ ofeph  oon  ©aicrn  mit  2ttaria 

$nna,  fäc^fifc^en  ̂ rinjeffin,  unb  (Shurprina  ftriebrich  fc&rifttan  mit  2J?aria 

Antonia,  $rinjeffin  oon  Söaiern,  naehbem  bereit«  burch  ba«  ©riefeben  ber 

3flcrfeburger  (1738)  unb  ©eißenfelfcr  (1746)  Sinie  ber  ©taat  einen  nicht 

unerheblichen  3uroa<h«  empfangen.  Äuguft  mürbe  oon  fünf  Söhnen  unb  fünf 

ÜTödjtern  überlebt.  Söon  tiefen  Äinbern  empfing  Hart  (Shriftian  ̂ ofepfy  bie 

©ürbc  eine«  ̂ erjog«  mm  Äurlanb  (1758),  Abrecht  Safimir  «uguft  bie 

eine«  §crjog«  oon  £eföen,  unb  ©lernen«  ©entlaus  bie  eine«  ©tjurfürften 

Don  Xrier  (1868).  Äuch  ̂ ier  treffen  fomit  be«  SRabbi  93orhcroerfünbigungcn 

$u.   (£r  fagt  ferner: 

„(£r  mirb  bem  fRömifchcn  fb.  i.  1>cutfchen]  Bleiche  mit  einer  befonbern 

tfiebe  juget^an  fer/n,  bod?  babcp,  bie  breüfaehe  ©rone  über  alle«  beehren."  u) 

$)ie  (Srflärung  ergiebt  fid)  au«  bem  fdjon  ̂ Beigebrachten. 

„(£r  mirb  mele  Neuerungen,  mit  großen  ©chafcungen,  in  feinen  Sanben, 

jum  gemaltigen  ©chaben  berer  Untertanen  anlegen,  morüber  er  ba«  8anb 

feufaenb16)  machet.  £enn  biefe  ©chatjungen  fommen  ̂ nen  nicht  jum  ©eegen; 

fonbern  er  mirb  ein  ©djeufal  anberer  Kanter  [b.  t>.  wohl :  maruenbe«  Stempel]; 

beim  fein  ©infommen  ift  bod)  nicht  hinlänglich,  unb  mujj  anberc  ?änber  um 

SRorfdmfj  anfpredjen.  ÜDie  Religion  leibet  Notlj  mit  bem  ßanbe  16),  aber 

Adonay  flauet  barein,  fommt  bem  Öanbe  ju  §ülffe,  »erFürfect  biefe« 

genten  Xage,  unb  mirb  menig  ©ute«  uon  &mt  gerebet  unb  gehöret  merben." 

$He  Neuerungen  Stuguft'«  in  ber  inneren  SBerroaltuug  waren  beträchtlich. 

£>ie  betrügerifche  ̂ finan^njirt^fttjaft  be«  ÜOTiniftrr«  (Strafen  S3rüt)l  mit  ihrer 

(£rl)L^ung  j.  53.  ber  XranN,  Vermögen«»,  ©tcmpel*  unb  ̂ ubenftcuer  unb 

mit  ber  übrigen  berüchtigten  ÜDftfjoerwaltung  fiel  unter  Äuguft'S  ̂ Regierung. 

53rüt)t  braute  bie  ©taat«fchulben  oon  20  auf  100  Millionen,  bie  ©teuer* 

fcbulb  ber  Untertanen  auf  30 %  Millionen,  ©ährenb  fid)  ber  SDiinifter 

bereicherte,  oerfdjlang  bie  ̂ radjtüebe  Äuguft'S  nicht  minber  bebeutenbc  ©um* 

men.  ftm  ̂ rieben  Don  £)re«ben  mußte  ber  (S-ljurfürft  gegen  Greußen  au«* 

brücflidj  jur  Äufred)thaltung  ber  eoangelifchen  ßirefee  fid)  öcrbinbltd)  macheu. 

Der  Sönig  ftarb  ganj  plöfctid)  am  5.  October  1763,  wenige  ©od)cn  nach 

i^m  ©raf  ©rühl.  ©«  mar  natürlich,  bafj  Sluguft  ein  Tf)t'\l  ber  ©djulb  feine« 
Üttinifter«  auch  oon  einer  noch  fo  loöalen  ©eoblferung  jur  Saft  gefajrieben 

mürbe. 

2J?arbochai  prophe$etht  ferner: 

14)  „©Ott  »ereilte  fotd)e8,  bamit  ber  <Pabß  in  unferen  ?anben  nichts  einführen 

barf." 16)  ,,3)a«  6eufjen  bercr  qetec^ter  Untertanen  erb&ret  (Sott,  »nauft." 

16)  „®ott  »erhüte  tiefe«  aUeä,  wie  wir  ̂ offen  woden." 
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„Sein  Nachfömmltng  wirb  feine  königliche  flrone  tragen;  boch  lutrb  et 

beffer,  als  fein  23ater,  wenngleich  nicht  fo  lange,  in  ̂ rieben  regieren.  Die 

Saft  berer  Untertanen  wirb  er  in  etwas  erleichtern,  auch  cor  feine  ©efchwifter 

treulich  forgen." 

©fyurfürft  ftriebrich  CEt)riftian  regierte  nur  brei  ÜWonate;  benn  er  ftarb 

bereits  am  17.  December  17G3,  »om  «Schlage  getroffen.  ®S  fonntc  ntcrjt 

fehlen,  bafe  man,  wie  bei  melen  ähnlichen  Gelegenheiten,  feinen  Job  ber  heim* 

lieben  Beibringung  oon  @ift  jufchrieb.  Die  gegenwärtige  93erfünMgung  ift 

auf  ben  Nachfolger,  ftriebrich  Äuguft  III.,  amr-enbbar.  tiefer  leimte  im 

Qahre  1791  bie  auf  tt)n  gefallene  Söaljl  jum  Könige  oon  ̂ ßolen  ab,  ange* 

fichts  ber  Haltung  Oiufelanbs.  „Seit  ben  fdjönen  £agen  Sluguft'S  ift  bie 

Söohlfaljrt  bc§  StjurftaateS  nie  ju  einer  folgen  §öt)e  gelangt,  als  unter 

3-riebrich  «uguft  III," 

„(SS  roirb  fich  eine  Unruhe  bei  feiner  Regierung  h^oorthun,  welche  aber 

x>on  feiner  Dauer  fe^n  wirb." 

Damit  fann  ber  furje  Srieg  in  ©emeinfdjaft  mit  Greußen  gegen  Deftet- 

reich  gemeint  fein,  ber  im  September  1778  begann  unb  fdjon  im  üttat  1779 

mit  bem  ̂ rieben  ju  £efchen  enbtgte.  Sin  S3auernaufftanb  blieb  faft  ohne 

Söebeutung. 

„Die  böfen  S3uben  wirb  er  ausrotten  unb  alle  ungerechte  bcttlofe  §auS* 

halter  in  benen  Äembtern  ab-  unb  wegf Raffen,  wo  ju  ibm  etliche  gewattige 

^rreunbe,  $um  SBeften  ber  Saufen  rathen,  auch  ihm  fchüfcen  werben,  bamit 

er  nicht  mit  ®ift,  wie  feinem  33ater  wieberfahren  [fiehc  oben],  Eingerichtet 

werben  fönne." 

Der  §ofrath  unb  nachherige  Winifter  oon  ©utfehmibt,  ber  flammerhert 

oon  SöurgSborf  unb  anbete  oetbiente  2J?änuer  Ralfen  bem  ©t)uffürften  9*' 

treulich  jur  s-8oll(mngung  feines  föeformwerfeS. 

Die  längere  fächfifche  ©efdjichte  lebt  in  ber  Xrabition  aller;  benn  fte 

ift  mit  ben  (Ereigniffen,  welche  baS  Deutfdje  Sfteich  feit  S3eginn  biefeS  $ahr* 

hunberts  getroffen,  aufs  ̂ nnigfte  oerfnüpft.  SBtr  fefcen  für  benjenigen, 

welcher  bie  (£nträtt)felung  bis  ju  ßnbc  bewitfen  will,  nunmehr  ben  «Schluß 

ber  ©eiffagungen  beS  ̂ uben  2J?arbochai  be  9ielle  t)iert)er. 

„©aebfen  witb  nach  unb  nach  eingehen  wollen17),  abet  ebe  Adonay  fein 

Weich  mit  bem  Untetgang  biefer  aus  ̂ euer  unb  ©alj  bcftcljenben  ©clt  an* 

fährt,  wirb  boch  noch  *me  gelinge,  aber  oor  Adonay  gro§e  ̂ erfon  [9?aoo* 

leon  ?]  fict)  einftellen,  unb  baS  gülbene  Seculum  butch  folche  <ßerfon,  abet  nut 

nach  ben  fahren  bet  üflonate  [?  bie  fraujofifche  fllepublif  bat  bis  jum  3[ahte 

12  gewählt,]  wiebet  eingeführt  werben,  —  welches  bie  legten  Wegenten  oon 

17)  „EiefeS  finb  3Huthma&ungen." 

Di 
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Deinem  (Stjurftamme,  weisfjeitsooüer  Äii^uft,  femt,  unb  folcb>8  eben  wie  Du 

ooüfommen  im  Segen  Adonay  nebft  öieler  berer  Untertanen  befifeen  wirb." 

(ftriebrid)  Auguft  ber  ©erea?tc?] 

„ftcb  itffxt  midj  ab  oon  meiner  Cabalistifdjen  ©cbreib*Art,  unb  bitte  in 

alter  Demutfj  um  ©nabe,  weil  mein  ©eift,  aus  welken  icb  oorf>ergetyenbe$ 

gefebrieben,  mid)  feiner  anbetn  Lebensart  $u  bebtenen  erlaubet  §at.  Da« 

®ute,  fo  idj  prognoftieirt,  gefebelje ,8),  baS  Vöfc  aber  wenbc  Adonay  ab." 

Eternit  [abliefet  ber  föabbi  feine  ̂ rop^eitjung  unb  beginnt  bie  weit* 

läufige  Ab^anblung  über  ba§  föottjgülbenerj. 

2Bir  gaben,  wa8  mir  fanben. 

Die  Iljatfadje  ber  ̂ ropljejeiljung  liegt  t»or,  unb  fie  fdjeint  un$  hinläng- 

lich merfroürbige  Momente  &u  bieten,  um  ju  einigem  weiteren  ̂ aa^benfen 

anzuregen,  ©olle  aber  ber  geneigte  &fcr  bei  Verfolgung  beS  Vorftebenben 

weniger  Veranlaffung  nehmen,  fidj  in  irgenb  welchem  Aberglauben  au  beftiirfen, 

al«  rrielmehr  feinen  Vlicf  für  ben  gehcimnijjt'ollen  3ufammenhang  gefehlt* 

ltcr)en  SEBaltcnö  ju  f  dürfen.  Ulrich  ©djnciber. 

Janbfaösfdjfnfc  un&  ̂ Siniflerftrifte. 

D^ne  ©ang  unb  ßlang  ift  am  lefcten  3J?ittwocb  (ben  23.  ftebruar)  ber 

preufeifebe  tfanbtag  in  fpäter  Abenbftunbe  gef Stoffen  werben  —  ber  traurigfte 

©effionsfebluf?,  beffen  man  fic^  feit  ber  Sonflictäjeit  erinnern  fann.  Von  ben 

gefefcgeberifdjen  Aufgaben  politifdjer  Vebeutung,  welche  ber  ©effton  gcftellt 

waren,  ift  nichts,  gar  nicht«  $u  ©tanbc  gefommen  —  neben  ben  rein  gefajäft* 

lieben  Agenben  ragt  nur  ber  Steuererlaß  als  einfame  Denffäulc  öiermonat' 

lieber  Arbeiten  empor,  beren  problematifcbe  £>altbarfeit  ber  Fortgang  ber  Weich«* 

tag«beratt)ungen  balb  genug  aufbeefeu  bürfte.  Aus  gleichem  ©runbe  lägt  fia) 

allerbing«  auch  bem  Verwenbung«gefefce  feine  X^räne  nachweinen;  bie  Som* 

miffionSoer^anblungen  haben,  wenn  nichts  anberc«,  fo  bod)  ̂ inreiebenb  bie 

Unreife  unb  innere  Unwafjrfjaftigreit  be«  Entwurfes  su  £«9*  gebraut.  Die 

beiben  Vortagen  jur  fteftftellung  ber  in  ber  oorigen  ©effton  mit  fo  otel  (Sifer 

erfoctjtenen  unb  mit  fo  oiel  ©elbftgefälligfeit  burajgefefcten  „(Sifenbahngarantien" 

finb  —  ein  trauriges  SJeifpiel  ber  Vergänglicbfeit  menfebtieber  Anföauungen 

—  unter  wetteifernber  ®lcicbgiltigfett  ber  Regierung  unb  ber  Parteien  fo 

lange  hingezogen  worben,  bi«  an  it)re  Durcbberatbung  niebt  met)r  ju  benfen 

war.  Auf  anbere  SBeife  blieb  bie  britte  bebeutenbc  Vorlage  be«  Üttinifter« 

ber  öffentlichen  Arbeiten  fteefen,  welche  mit  bem  (Erwerb  ber  WijfUi'Scatjebahn 

18)  „2)a$  bclffc  uns  bet  gute  Oiott  gnäöig.   Amen,  augufi." 
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eine  im  milttäriföen  ̂ ntereffe  wichtige  Ergänjung  be«  ©taat«eifen6ahnnefce« 

beswecfte.  3Rit  gutem  ©runbe  fträubte  fia)  bie  ÜKc^cit  be«  Slbgeorbneten* 

faufe«  bagegen,  für  eine  Sinie,  bie  feit  länger  al«  awanjig  fahren  ben  Actio* 

nären  niemals  einen^  Ertrag  gebraut  Ijat  unb  auch  aller  33orau«ficht  nach 

faum  iemal«  bringen  mürbe,  einen  Kaufpreis  au  genehmigen,  melier  ben  feit 

äwei  ̂ a^ren  auf  ba«  ©ritthalbfacbe  burch  SBörfenfpeculation  in  bic  $ö§c 

getriebenen  Sur«  noch  überftieg.  ÜHan  hatte  nun  in  ber  Eommiffion  »erfuhr, 

einen  anbern  Ausweg  ju  finben  für  bie  ©chwiertgfeit,  bafj  einerfeit«  bie  Hit* 

läge  eine«  jweiten  ©eleife«  auf  biefer  ©trecfe  allfeitig  als  burch  ba«  bringenbfie 

militärifaje  ̂ ntereffc  geboten  anerfannt,  anbererfeit«  aber  oon  ben  Actionären, 

felbft  wenn  ber  ©taat  bie  Äoften  baju  h«gäbe,  bie  Genehmigung  bcrfelben 

au«brücflich  oerweigert  ift,  mit  ber  ernten  33egrünbung,  ba§  bamit  eben 

für  ben  ©taat  alle«  ̂ ntereffe  an  bem  Anfaufe  ber  93at)n  fortfallen  werbe. 

Auf  Antrag  be«  Äbgeorbneten  ©ammacher  f^atte  bie  Eommiffion  einen  ©e* 

fefcentwurf  oorgefcbfagen ,  welcher  ben  ̂ rioatbahnen  allgemein  bie  au«  ber 

bisherigen  ©efefcgebung  nicht  unzweifelhaft  h^i«^t^nbe  S5erpflia)tung  jur 

§erftellung  ber  im  militärifcben  ̂ jntcreffc  erforberliajen  Anlagen  gegen  Er* 

ftattung  ber  unprobuctioen  Soften  auferlegen  follte.  Es  würbe  in  ber  Eom* 

miffion  au«brücflich  baran  erinnert,  ba|  biefe«  bodj  nicht  weiter  a(«  bie 

Enteignung  in  ba«  ̂ rioatintereffe  einfdjneibenbe  3roan9§reQ?t  aU(ä  einmal 

dch  niefct  ju  unterfchäfcenbem  SBerthe  gegenüber  »erfebiebenen  ̂ Jrioatbaljnen 

an  ber  öftlia^en  SanbeSgrenje  fein  möchte.  Um  fo  weniger  ift  e«  oerftänb* 

lieb,  wie  bie  ÜRegierung  biefem  Entwürfe  gegenüber  eine  unoethohlene  (gleich* 

giltigfeit  niebt  nur,  fonbern  gcrabeju  Abneigung  unb  ein  nur  nicht  gerabe 

offene«  ©iberftreben  an  ben  £ag  legte.  Sil«  über  ben  &ommtffion«bericbt 

im  Plenum  uer hantelt  werben  follte,  würbe  im  Einocrftänbnifj  mit  ber  9ie* 

gierung  bie  3urö*rccifun9  ber  Vorlage  an  bie  Eommiffion  beantragt  unb 

befdjloffen  *,  man  glaubte  in  einer  Iimttirten  Ermächtigung  sum  Abfcbluffe 

eine«  neuen  Äaufoertrage«  einen  befferen  Ausweg  gefunben  ju  bflben,  e«  fcheint 

inbefj,  al«  ob  bie  oon  ber  Eommiffion  in  biefer  ̂ Richtung  gefteeften  öJrenjen 

ber  ̂ Regierung  ju  eng  gewefen  finb,  benn  bie  Angelegenheit  blieb  julefet  ftill* 

fajweigenb  liegen.  35er  ÜHinifter  üttapbacb,  ber  §elb  ber  oorjährigen  ffiinter* 

feffion,  mujjte  fich  alfo  bieSmal  mit  ber  Bewilligung  ber  oberfcblcfifcben  fo* 

genannten  9iott)ftanb«bahnen  unb  einer  Anaahl  oon  Heineren  Linien  „unter* 

georbneter  ©ebeutung"  (©ecunbärbahnen)  begnügen. 

Den  breiteften  fltaum  im  ©effionSprogramm  hatten  bie  Vorlagen 

Sur  5ßcrwaltung«reform ,  neun  an  ber  3at)l,  eingenommen.  Aber  bie  brei 

PreiSorbnungSentwürfe  für  $ofen,  ©cbleSwig*£)olftein  unb  £)annooer  (nebft 

entfpredjenben  Einfüt)rungSgefe&en  sur  ̂ rooinjialorbnung)  waren  oon  Anfang 

an  mit  fichtlicher  Rühle  aufgenommen  worben,  beren  lefcter  ©runb  barin  lag, 

3m  nentn  Hei$.   1881.   I.  4» 
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bafj  fie  ber  conferoatioen  ©eite  $u  »iel,  ber  liberalen  $u  wenig  liberal  waren, 

unb  jeber  ST^cil  feine  ̂ Rechnung  babei  finben  glaubt,  wenn  bie  Ängelegen' 

heit  auf  eine  fpätere  Segislaturperiobe  oerfchoben  wirb.  gtmSchft  fieberte  mau 

fidj  alfo  eine  g^rtft,  inbem  bte  Vorlagen  an  biefelbe  ©ommiffion  oerwiefen 

würben,  welche  bis  ju  ben  ©eiljnachtsfericn  mit  bem  3uftänbigfeitSgefcfce,  unb 

weiterhin  noch  mit  ben  burdj  baS  OrganifationS*  unb  3uftänbigfeitSgefefc 

»cranialen  ̂ ooeüen  jur  $rctS*  unb  ̂ rooinaialorbnung  für  bie  öftlidjen  $ro* 

oinjen  befdjäftigt  mar.  ?IIS  man  auf  biefe  ©eife  glüeflich  bis  auf  wenige 

©odjen  bem  ©efftonSfchluffe  nahe  gefommen  war,  feheiterten  bie  Bemühungen 

beS  trafen  ©Ulenburg,  unter  §inmeis  auf  eine  mögliche  92aa)feffion  bie 

©ommiffion  jur  gortfefcung  ihrer  Arbeiten  $u  beftimmen,  sulefct  baran,  ba§ 

beren  bebeutenbfte  äftitglicber  für  bie  ©ommiffion  jum  ißerwcnbungSgcfefee  in 

Änfpruch  genommen  waren.  —  immerhin  fonnte  es  ©raf  ©Ulenburg  als 

namhaften  ©rfotg  anfehen,  wenn  er  baS  3upnbigfettSgefcfo  mit  ben  beiben 

9iooellen  für  biefeS  ftahr  unter  Daa)  brachte.  Äber  ber  unerwartete  SSor* 

gang  im  £)errenfymfe,  welker  in  unferm  testen  Berichte  nach  feinem  äußeren 

Hergänge  erjählt  ift,  fyat,  wie  wir  »orausfahen,  biefe  Hoffnung  in  ber 

§auptfadje  ju  ©Rauben  gemalt.  Obwohl  ftürft  ©ismaref  in  bcr  nächften 

©ifeung  beS  #errenhaufcS  felbft  erfchien  unb  burch  Webe  wie  burch  eigenes 

93otum  bie  in  feinem  oorhergehenben  ©^reiben  nur  für  bie  ftufanft  bcan* 

ftanbeten  Paragraphen  burchfefecn  ̂ alf,  beftanb  baS  9lbgeorbnctenhauS ,  unb 

inSbefonbere  bie  in  bemfelben  auSfttjlaggcbenbe  nationalliberale  gartet,  auf 

einer  oon  ber  Regierung  für  unannehmbar  erflärten  Söeftimmung  —  aus 

©rünben,  bie  nicht  in  ber  ©aaje,  fonbern  in  ber  politifchen  ©onftellation 

lagen  unb  bat)er  bieS  Verhalten  jwar  nt^t  rechtfertigen  aber  boch  entfajulbigen 

fönnen.  üftachbem  bie  Regierung  unb  oottenbs  bie  ©onferoatioen  fidj  niemals 

ein  BebenFen  barauS  gemalt,  bie  9htionalliberalen  an  bie  ©anb  $u  brüefen, 

wo  anbere  BunbeSgenoffen  $u  f)täm  waren,  fann  es  jenen  nicht  Derbacht 

werben,  wenn  fte  feine  Neigung  Ratten,  ohne  HuSficht  auf  Danf  ftc^  aber* 

mals  ben  rabifalen  unb  feceffioniftifchen  SBerhcfeungen  ̂ reis  $u  geben. 

Ob  @raf  ©Ulenburg  baS  3uftänbigfeitSgefefe  hätte  retten  fönnen,  wenn 

er  bur<h  ben  ©abritt  beS  dürften  BiSmarcf  nicht  in  feinen  «u$glei<hs- 

bemühungen  gefreut  worben  wäre  —  wer  will  es  fagen?  «ber  bafe  er, 

als  nach  allgemeinem  ©inbruefe  unb  ohne  feine  ©djulb  bie  «Sache  gefcheitert 

war,  alSbalb  feine  ©ntlaffung  gab,  ohne  noch  einen  auSfiajtSlofen  flampf  ju 

wagen,  gereicht  ihm  gewiß  nicht  jum  Vorwurfe,  unb  ba§  er,  nachbem  ber 

befürchtete  ©rfolg  eingetreten  war,  nicht  auf  ben  Krümmern  jweijähriger 

Arbeiten  fein  Slmt  fortführen  wollte,  ift  ooflenbs  in  ber  Orbnung.  ©o  ift 

benn,  nach  fruchtlos  hingezogenen  95ermittclungSoerfuchen,  eine  ©oche  nach 

ber  Äataftrophe,  inmitten  ber  fteftfreube  über  baS  glücfoerheifecnbe  ©reignifj 
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in  ber  faiferlidjen  Emilie,  bem  üttinifter  beS  ̂ nncrn  ber  Äbfchieb  förmlich 

bewilligt,  ©raf  ©Ulenburg  barf  fieser  fein,  ba&  il)n  ungeteilt  bie  Schä&ung 

feine«  Maren  unb  fixeren  SßerftänbniffeS  ber  politifchen  9iothwenbigfeiten  unb 

eine«  unabhängigen,  fefteii  unb  cedj  auglcich  in  ben  rücfftchtSoollftcn  unb  »er* 

binblichften  formen  fic^  bewegenben  SharafterS  in  feine  Surücfgejogen^eit 

begleitet,  bte  hoffentlich  nicht  lange  feine  noch  unoer&rauchte  Sraft  beut  Staats* 

bienfte  entziehen  wirb. 

5Da&  bie  ©egner  be«  dürften  ©iSmarcf  fich  bie  Gelegenheit  $u  ben  hef- 

tigften  «uSfällen  auf  ben  Ieitenben  Staatsmann  nicht  entgehen  laffen,  ift 

fel&ftoerftänblich.  ffienn  aber  bera  üttinifterpräfibenten  ber  Vorwurf  eine« 

gewtffen  ©erfto&e«  in  ber  frorm  oielleicht  nicht  erfpart  bleiben  fann  —  ju 

einem  abfchliejjenbeu  Urtheile  geben  bie  oon  ben  3eitungcn  überreichlich  au«* 

geftreuten  ©injelhciten  über  bie  SBorgefchichte  beS  «uftritte«  oom  19.  ftebruar 

eben  barum  einen  aüju  unficheren  «nhalt  —  fo  lägt  fia?  boch  nicht  mit  bem 

leifeften  «nfcheine  oon  ©runb  ber  Vorwurf  begrünben,  ba(j  er  ben  Grafen 

©Ulenburg  habe  ftürjen  wollen  unb  bap  bie  in  biefem  ftallc  unqualificirbarc 

$orm  eine«  öffentlichen  De«aoeu  gewählt  ̂ ätte.  (Sine  fachliche  DiffcTcn^ 

über  bie  oorliegenbe  ftrage  beftanb  jwifchen  ben  beiben  «Staatsmännern  nicht 

für  ben  «ugenblitf  unb  faum  für  bie  ßufunft  —  ̂ ättc  ft<h  boch  fonft  Graf 

©Ulenburg  feiner  eigenen  Vorlage  unb  beren  wieberholter  Söegrünbung  im 

«bgeorbnetenhaufe  gegenüber  ein  Dementi  gegeben.  £>a&  nicht  jwifchen  jwei 

fo  felbftänbigen  Naturen  im  Verlaufe  oon  brei  Saften  manche  SWeinungS' 

oerfchtebenbeiten  fich  hcwuSgeftellt  f)<rim  foUten,  wäre  noch  mehr  ju  oer- 

wunbern,  als  ba&  fie  in  ber  Xf)at  bi«  jefct  immer  fo  glüeflich  ausgeglichen 

werben  fonuten.  5)er  rührigfte  Älatfch  ift  bis  jefet  nicht  im  Stanbe  gewefen 

einen  auch  nur  entfernt  wahrfcheinlichen  Grunb  aufzubringen,  weshalb  ftürft 

SöiSmarcf  fich  gerabe  in  biefem  StugenblicTe  oon  einem  ©ollegen  ̂ ätte  trennen 

f  ollen,  ber  ihm  eine  fchwer  entbehrliche  Stüfee  war,  unb  beffen  Abgang  nur 

eine  SücTe  föafft,  in  welche  fich,  wie  jefet  fchon  erftchtltch,  bie  $ochconferoa* 

tioen  mit  bichtem  fteile  einschieben  fuchen.  Da§  £>crr  oon  ̂ uttfamer  :Hach< 

folger  beS  Grafen  ©Ulenburg  werben  foü,  ift  fchon  bebenflich  genug;  für  baS 

(SultuSminifterium  aber  werben  in  biefem  fralle  nur  jwei  Bewerber  genannt, 

bie  beibe  ganj  ber  r)o^ftrc^lic^eii  Richtung  angehören  —  ber  jefeige  Untere 

ftaatsfecretär  unb  föeichstagSpräfibent  oon  ©ofeler  unb  ber  föeichsftaatsfeeretär 

beS  ̂ uftijamteS  |>crr  oon  Stelling,  ben  erft  oor  anberthalb  fahren  gürft 

SöiSmarcf  au«  ber  für  ben  ©erlauf  be«  firchenpolttifcheit  (SonflicteS  fo  über* 

au«  wichtigen  Stellung  beS  preu&ifchen  ftufiijmimfteriumS  nicht  ohne  Mhe 

hat  fernhalten  fönnen.  x. 
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3Lu0  plilndjen.  33om  ßanbtage.  Die  ©aterie  ©chaef.  —  Der 

am  24.  Juli  1875  mit  fechsjährigem  2J?anbat  gewählte  Sanbtag  nüfet  [eine 

legten  ßebenstage  aus  wie  nur  ber  beutfehe  {Reichstag.  2Bie  in  Greußen 

haben  mir  auch  hier  unferc  fpeeififche  Steuerreform,  unb  bic  ©ifeungstage 

beS  18.  unb  19.  ftebruar  ̂ aben  es  an  fdjarfen  Angriffen  gegen  unfern 

ftinanaminifter  oon  {Riebet  nicht  fehlen  laffen.  3um  ©lücf  geht  es  menigftenS 

in  unferer  {ReichSrathSfammcr  frieblicher  au  als  im  preufjifchen  $errenhaufe 

unb  mirb  unfer  2Ninifterpräfibent  $err  oon  £ufc  bie  ftronbegenoffen  in  jenen 

Räumen  nicht  ju  befürchten  ̂ aben  wie  ber  {ReichSfanjler  bei  ben  preufjifchen 

tyiirS.  (StwaS  BefmlicheS  hat  fich  nur  einmal  bei  ber  befannten  {Reichsraths* 

bebatte  beS  28.  Januar  1870  gegen  ben  ftürften  Hohenlohe  gezeigt.  (Sine 

bebeutenbere  politifche  Sragwette  hatte  eine  am  5.  ftebruar  oon  Dr.  Qörg 

geftellte  unb  am  11.  oon  £>errn  oon  Sufe  beantwortete  Interpellation  über 

bie  «Stellung  SSaiernS  gu  bem  BrbeiterunfallocrficherungSgefe&  ber  {Reichs* 

regierung.  Der  wie  eS  fdjeint  etwas  jur  Unjeit  erhobene  ftotljruf  ber  fäch' 

fifchen  {Regierung  gegen  ben  ©inheitsftaat  fonnte  ben  Herausgeber  ber 

„htftorifaVpolitifchen  {Blätter"  natürlich  nicht  ungerührt  laffen.  Der  ̂ nter* 

pellant  hatte  au&er  ber  flerifalen  Äammerpartei  nur  fünf  Unterf Triften  er* 

galten.  Die  auSgefprochen  arbeiterfreunbliche  Senbenj  jenes  Entwurfes  fanb 

auf  jener  ©eite,  abgefehen  oon  ftaatspolitifchen  Söebenfen,  entföiebcn  oiele 

©ümpatljien.  Diefe  (Sigenfdjaft  bcS  Entwurfes  hatte  ber  Interpellation  felbft 

auch  bie  triftige  ©pifee  abgebrochen;  Dr.  ̂ örg  wollte  bie  {Rothwenbigfeit 

pofittoer  Maßregeln  in  ber  focialen  ftrage  burchauS  nicht  beftreiten  unb 

mußte  fict)  beSt)atb  mit  ber  für  nothwenbig  erachteten  oppofttionellen  lenbenj 

burch  bie  leere  ̂ ßljrafe  abfinben,  baß  bie  fociale  $rage  baS  oon  ber  {Reichs* 

regierung  jefet  enblid)  gewürbigte  ©tabium  ber  „ÜWagenfrage"  längft  über* 

feferitten  habe.  $n  reidjspolitifcher  £>inficht  erhielt  bie  Interpellation  bie 

eigentümliche  Söenbung,  bafj  man  fich  bei  ber  öcfcblagnatjme  aller  wichtigeren 

©taatsfunettonen  burch  baS  {Reich  noch  fdjliefjlich  werbe  fragen  müffen,  woju 

bie  ©injelftaaten  noch  ba  unb  woju  fie  noch  gut  wären?  Der  grofjbeutfdje 

^olitifcr  liebt  es,  mit  ber  "^erfpectioe  beS  SinheitSftaateS  ben  Präger  ber 

bairifchen  Ärone  nicht  fo  feljr  &u  warnen  wie  ju  bebrohen,  eine  minbeftenS 

räthfclhafte  Xaftif,  bie  auch  bisher  ben  bamit  oerbunbenen  Äbftchten  nicht 

gerabe  entfprochen  hat.  Vielfach  war  man  auf  bic  Beantwortung  ber  Inter- 

pellation fdjon  hinfi^tlich  beS  mit  ihr  betrauten  ÜRinifterS  gefpannt.  ÄuS* 

wärtiger  üftinifter  ift  feit  etwa  einem  ̂ ahre  befanntlich  ber  ncununbbrctfjig* 

jährige  grcüjerr  oon  Crailsheim ;  .§err  oon  Cut}  aber  hat  mit  bem  ©rbe  beS 
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§errn  oon  ̂ frefcfchner  ben  SBorfifc  im  (Sabinet  an  [ich  genommen  unb  be* 

anfprueht  als  $olge  biefer  «Stellung  auch  bie  Störung  bet  bairifchen  Weichs* 

politif.  $n  ber  Zfyat  war  bie  unter  Betonung  ihres  ©h«rafterS  als  einer  2lnt* 

wort  beS  gefammten  2J2inifteriumS  am  11.  Februar  oon  ihm  oerlefene  Antwort 

offenbar  aus  feiner  fteber  gefloffen  unb  ein  wichtiges  Stücf  Arbeit  biefer 

überlegten,  jähen  unb  gewanbten  ̂ erfönlichfett,  meiere  allerbingS  als  bairi* 

fcher  $auptpaSciScent  ber  33erfaiUer  Verträge  beS  23.  Wooember  1870  für 

biefe  Aufgabe  als  recht  eigentlich  berufen  erfdjeinen  mußte.  3Me  Antwort 

hatte  jwei  Steile.  Wur  ber  lefcte  ging  auf  bie  reichspolitifche  §rage  ein  unb 

erflärte  eine  einheitliche  ßöfung  ber  Slrbeiterunfatloerfid)erung  im  beutfäVn 

Weiche  als  abfolut  unoermeiblich;  bie  Verwaltung  ber  betreffenben  93erhältniffe 

fönnte  nach  Anficht  beS  ÜWinifterS  eoentuell  ben  (Sinjelftaaten  oorbeljaltcn 

bleiben.  %üx  bie  föberatioe  33crfaffung  beS  Meiches  wie  für  bie  bairifchen 

Wcferoatrechte  möglichft  einaufteljen  crflärte  baS  üHinifterium  für  feine  Pflicht 

unb  fein  53eftreben.  <£ben  aus  biefer  ©efinuung  hf^uS  aber  mürbe  bie  Um» 

möglichfeit  betont,  baS  Weich  in  ber  focialen  ®efar)r  ohne  ßujug  *>cS  ba\x\< 

fchen  Staates  ju  laffen.  £)te  auch  üon  bem  9)?inifter  als  wohlberechtigt 

anerfannte  ftrage  nach  bem  fortbauernben  9iutjen  ber  ©injelftaaten  beaut* 

»ortete  berfelbe  baljin,  bafj  gerabe  aus  biefer  93eforgni§  heraus  man  fich  bem 

Weiche  in  feinen  SebenSfunctionen  förberlich  unb  nicht  hinberlich  erioeifen 

müffe.  $n  biefer  ®efinnung  glaubte  ber  2)?inifter  mit  feinen  Kollegen  einen 

fcct  echt  ftaatSconferoirenber  politif  burch  principicllc  3uftimmung  ju  tot 

Ärbeiterunfaüocrficberung  burch  baS  Weich  ju  oolljiehen.  93ei  biefen  mit  er* 

hobener  «Stimme  gefprochenen  Schlußworten  beS  ÜWinifterS  ging  eine  lebhafte 

Bewegung  beS  Beifalles  burch  bie  liberale  Sammerpartei.  $)cr  angriff  beS 

Dr.  $örg  war  wieber  einmal  oollftänbig  abgefchlagen.  $aft  noch  bcnfioürbiger 

als  biefe  Darlegung  mar  in  ber  erften  £>älfte  ber  $nterpellationSbeantwor' 

tung  eine  SBemerfung  beS  SDiinifterS  über  bie  Anfragen  ber  ©tnjelfammern 

in  WeichSangelcgenheiten.  £)er  bairifche  üJiinifter  fonnte  gegen  biefen  nicht 

ohne  SWitfchulb  beS  bairifchen  ÄammerliberaltSmuS  cingeriffenen  Unfug 

natürlich  nicht  oom  reichspolitifchen  Stanbpunfte  aus  fprechen,  traf  aber  gc> 

rabe  oom  Stanbpunfte  beS  ̂ articnlarftaateS  aus  jenen  bereits  $ur  ©ewohn* 

heit  geworbenen  üflißbraueb  auf  baS  §aupt.  SBenn  bie  Wegierung  eines 

dinjelftaates  über  ihre  (Stellung  ju  einer  reichspolitifchen  ftrage  oon  ihrer 

Äammer  interpellirt  wirb  unb  barauf  eingehenb  antwortet,  bann  fchabigt  fie 

ihre  eigene  (Situation  für  bie  kämpfe  unb  Äbftimmung  im  93unbeSrathe. 

eobalb  fic  erflärt,  eine  gewifje  ftorm  eines  WeichSgcfefceS  anstreben,  ftch 

aber  eoentuell  bei  einer  anbern  Raffung  beffelben  begnügen  au  wollen,  fann 

fie  ftcher  fein,  nur  bie  lefetere  burchfefeen  &u  fönnen  u.  f.  w.  2J?an  fann  wohl 

fagen,  baf  jener  Sag  einem  nationalen  Siege  in  93aiern  gleichfam,  wegen 
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ber  eben  fo  gefcbitft  roie  entgegenfommenb  genommenen  «Stellung  bet  bamföen 

Regierung  zu  jener  Erweiterung  ber  föeichSeompctenz  foroohl  rote  roegen  ber 

rechtzeitigen  Sarnung  cor  bem  Üflifjbrauche  beS  ÄammerinterpcllationSrechteS 

in  föeic&Sangclegenhciten.  ©3  läfjt  fid)  mit  ©eftimmtheit  annehmen,  bafj  jene 

Ccction  für  unfern  SfammerliberaliSmuS  rote  für  bie  Politiken  Äöpfe  ber 

flerifalen  Seite  nicht  oerloren  gegangen  ift. 

Unferc  ©tabt  füt)lt  fteb  feit  mehreren  SBochen  buret)  ben  Hinftig  brohen* 

ben  33erluft  eines  ir)rer  größten  fünftlerifchen  ÄnziefjungSpunfte  beunruhigt. 

3$  fpreche  oon  ber  ©alerte  ©djaef,  bic  nach  bem  Xobe  ihre*  jefct  fünfunb* 

fechaigjährtgen  ©eftfcerS  »cm  h^*  nfl$  Berlin  geht.  Der  befannte  Dichter* 

mfiecn  hat  D»c  Nachricht  in  ber  anfangt  aufgetauchten  ftorm  ber  oon  ihm 

Mitogenen  ©cbenfung  an  bie  ©tabt  Berlin  beftimmt  bementtrt,  ben  fpäter 

folgenben  Nachrichten  aber  nur  einen  allgemeinen  unb  beö^atö  nicht  fonberlich 

roirffamen  £)inrocis  auf  ba8  frühere  Dementi  entgegengeftellt.  9cach  ber 

Üttetnung  ber  h'e^i)fn  unterrichteten  Greife  ift  jene  (Valerie  in  ber  Xfyat  Der* 

fchenft  roorben  unb  ̂ roar  nicht  an  bie  ©tabt  ©crlin,  roohl  aber  an  ben 

beutfehen  Äatfer  ober  Kronprinzen.  HlS  Urfache  biefer  3uwenbung  roirb  ©iel* 

fach  bas  £)crrn  oon  ©djaef  zu  Ztyil  geworbene  preujjifche  ®rafenpatent  roie 

bas  mangclnbe  ©ntgegenfommen  ber  ̂ teftcjen  ftabtifdjen  ©eljörben  bezeichnet. 

Der  ©chöpfer  biefer  fo  oielc  ̂ rembe  hcrbeijiehenben  (Materie  unb  ü)iäccn  fo 

oieler  junger  Künftler  ift  nicht  einmal  be£  Vorzuges  be3  ̂ tefiejen  @hren* 

bürgcrrechteS  für  roürbig  erachtet  roorben,  ein  Mißgriff,  an  roclchcm  eine 

Ziemlich  lahme,  nachträgliche  Danffagung  ber  ©tabt  an  ben  jefct  in  Statten 

roeilenben  Dichter  roohl  eben  fo  roenig  änbern  roirb,  roie  bie  bei  jener  ®e- 

legenheit  miteingeflochtenen  Singriffe  beö  ftäbtifchen  Oberhauptes  auf  bie  ̂ iefige 

^ubliciftif.  Unfere  in  manchem  ©erreicht  recht  oerbienftoollc  ftäbtifetje  Ober* 

behörbe  hat  fich  burch  ben  Verlauf  jener  Angelegenheit  mit  einem  Dcnfmate 

in  bie  ©tabtgefchithte  eingezeichnet,  um  ba8  fie  eine*  £age§  in  ber  Xfjat 

nicht  zu  beneiben  fein  bürfte. 

3lu9  Perlin.  Die  ©ermählungSfeierlichfeiten.  —  ©ett  bem 

25.  ftebruar  fchroimmt  ©erlin  im  fteftjubel,  welcher  bis  zum  ©egittn  bcS 

nächften  Monates  anbauern  foll.  ©eit  bem  ftar)re  1858,  als  ber  Kronprinz 

mit  ber  ̂ rinzefftn  ©ictoria,  unter  bem  föegimente  Biebrich  SBilhelm'8  IV., 

feinen  feierlichen  <£inzug  in  bie  preujjifche  ̂ auptftabt  hielt,  hat  ©erlin  tro|} 

aller  großartigen  ftefte  unb  fpeciell  glänzenber  ruhmooüer  Iriumphzüge,  roelche 

in  jene  fturmberoegte  3e*1  fallen,  boch  fein  $fft  oon  ähnlicher  intim'familiärer 

unb  zugleich  h°$  politifdjcr  ©ebeutung  erlebt,  roie  baS  gegenwärtige,  ba  ber 

^ßrinz,  ber  oorausfichtlich  zukünftig  britter  beutfdjer  Kaifer  au«  §of;enzollern* 

ftamme  fein  wirb,  mit  feiner  ©raut  bie  SDhuern  bcr  9teich«hauptftabt  betritt, 
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um  bic  ÄuSermählte  feines  .£>er$enS  in  baS  ©chloß  [einer  SBöter  $u  geleiten 

unb  fte  in  ber  gamiltenfapelle  bafelbft  an  ben  Ältar  ju  führen.  3Ber  oon 

ben  älteren  Seuten  gebenlt  heute  nicht  ganj  oon  feI6er  jene»  @in$ug$tageS 

t»om  $aljre  1858,  ber  uns  bie  englifche  Königstochter  über  ben  Äanal  nach 

ber  9D?arf  braute,  teer  läßt  nicht  unwtllfürlich  bnnf baren  ©inneS  cor  feinen 

geiftigen  Äugen  bte  Qtitm  unb  Sreigntffe  uorübergleiten ,  welche  wir  feitbem 

erlebt  hoben!  $n  hoffnungSoollcm  $ubet  bliefte  bie  ©tabt,  bliefte  baS  Vanb 

bamals  auf  baS  erlaubte  prin$liche  '»ßaar,  oon  bem  bic  Reiften  eine  beffere 

3ufunft  für  ©tabt  unb  ©taat  erwarteten.  ÜDenn  nach  bem  erften  frtfdjen 

Äuffccjmunge  bei  Äntrttt  ber  Regierung  griebri^  Sßilhelm'S  IV.  fah  es  als* 

falb  trübe  im  Canbe  aus.  sD?an  ehrte  ben  2Ronarct»en  als  einen  hochgemuthen 

unb  cblen,  feingebilbeten  dürften,  mußte  fich  aber  fagen,  baß  fein  ßharafter 

nicto  [eneS  auSbauernbe  ftählerne  Clement  befaß,  baS  bie  fchwierige  ßeit  von 

dürften  überhaupt,  gefdjweige  benn  oon  bem  Könige  einer  gewiffermaßen  nur 

halb  fertig  geworbenen  ©roßmacht  verlangte,  welche  entfchloffen  fortfehrciten 

mußte,  wollte  fie  nicht  in  rafdjer  $olge  ruhmlos  3urücfgehen.  9(odj  einmal 

lebten  bann  1848—50  bic  Hoffnungen  auf.  Äber  barauf  folgte  bann  auch 

im  inneren  unb  äußeren  Staatsleben  Demütigung  auf  ÜDemüt^igung.  äftan 

lebte  nach  bem  Jammer  oon  ©Imüfe  in  ber  Äera  2Wanteuffel  bumpf  unb 

freublos  bahin,  unb  fdjon  brangen  ©erüchte  oon  einer  unheilbaren  ©ehtmfranf' 

heit  be»  SJlonarchen  aus  oer trauten  ©offreifen  an  bic  Dfyren  bcS  93olfeS. 

Den  „^rinjen  oon  Greußen",  unfern  jefcigen  greifen  SWonardjen,  fannten 

"bamals  wenige,  dr  mißbilligte  baS  treiben  ber  flJJintfter  wie  ber  ©offreife, 
mußte  fid)  aber  äußerft  oorfichtig  jurürf^alten.  %n  biefe  $e\t  fiel  bie  Heirato. 

beS  Kronprinzen  mit  einer  Icuttcv  beS  freifinnigen  englifchen  ÄöntgShaufeS 

wie  ein  greubeftrahl.  Damals  zweifelten  Diele,  ob  ber  ̂ rinj  oon  Greußen, 

ber  ja  nur  wenige  ̂ atyre  Jünger  als  fein  trüber  ftrtcbrich  SÖil^clm  IV.  war, 

überhaupt  noch  3ur  Regierung  gelangen  werbe,  unb  Je  weniger  baS  eigentliche 

93olf  ben  iktnjen  fannte  —  bei  manchen  war  er  fogar  wegen  feines  (£om* 

manbos  in  Söaben  unb  feines  ftrammen  Auftretens  im  töeoolutionsjahre  feljr 

wenig  beliebt  —  befto  natürlicher  fnüpften  bie  Hoffnungen  bireet  an  baS 

jugcnbltche  $aar  an,  baS  bie  bamals  noch  recht  wenig  großftäbtifche  föeftbenj, 

beiläufig  eine  ©tabt  oon  nicht  mehr  als  450  000  (Einwohnern,  jubelnb  em* 

pfing.  2öie  gan$  anberS  ift  feitbem  ÄUeS  gelommen!  ©ajon  ein  ftahr  nach 

ber  SBermählung,  als  faum  baS  erfte  Kinb,  ber  jefct  oermählte  ̂ rinj  SBilhelm, 

ben  öunb  ber  ©Itern  gefegnet  ̂ atte,  nahm  bie  Äranfheit  griebrich  SBilhelm's 
einen  fcharafter  an,  ber  eine  ©telloertretung  nöthig  machte.  SBalb  barauf 

warb  ber  ̂ Jrinj  oon  Greußen  ̂ rinjregent,  unb  bte  „neue  Hera"  mit  bem 

altliberalen  ÜWinifterium  ließ  ein  politifcheS  Ceben  ber  Nation  wieber  auf* 

feimen.   Der  ̂ rinjregent  war  mit  einem  ©chlage  ber  populärfte  prft  in 
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Deutf^lanb,  unb  baS  innige  Eerhältntfj  bcS  EolfeS  ju  ujm  unb  feiner  Re- 

gierung fä«f  bem  preu^ifc^cn  Staate  $um  erftenmale  feit  1850  wieber  Ächtung 

im  SluSlanbe.  Die  oon  Napoleon  gewünftftc  3ufammenfanft  in  93aben<93aben 

legte  3eugni§  bafür  ab.  3uglei<$  würbe,  feit  Ceftcrreia)  1859  bie  öombarbei 

oerloren  ̂ atte  unb  beträchtlich  gefchwächt  worben  war,  bie  beutfaje  ftrage 

wieber  lebenbig.  (£S  begann  bie  3eit  be«  StotionaloereinS ,  ber  Xurner*, 

©anger*,  ©chüfcenfefte.  Der  flönig  —  benn  1860  war  ftriebrich  «Bit* 

heim  IV.  geftorben  unb  §atte  ber  ̂ rinjregent  als  SBilhelm  L  ben  %f)xon 

beftiegen  —  oerfolgte  oor  aüem  bie  Weuorganifation  ber  Slrmee.  (Er  fannte 

bie  ©chäben  beS  §eereS,  bie  fiaj  1859  bei  ber  2Wobitmachung  offenbart  Ratten. 

(SS  ift  befannt,  wie  bie  Dinge  bann  weiter  ©erliefen ,  wie  bie  unerquitftidje 

SonflictSseit  noch  einmal  eine  ntebergefchlagene  trübe  (Stimmung  über  baS 

fcanb  oerbreitete  —  bis  ber  bamalige  $err  oon  ©ismaref  -©chönhaufen  bie 

üWeifteraüge  feiner  großartig  fügten  unb  babei  tief  burajbachten  ̂ otttif  bei 

Gelegenheit  ber  fajle«wig^olfteinifa)en  ftrage  begann.  Da  erlebte  ©erlin 

1864  jum  erftenmale  nach  bem  ©njuge  ber  93ictoria  bie  ftolje  ftreube  eines 

feftlicben  3«8^/  höher  fajlagen  inachte,  Diesmal  —  feit  1815 

jutn  erftenmale  —  ben  ©iegesjug  eine«  triumphirenben  £)ecreS,  ber  ©ofme 

beS  SanbeS,  bie  nach  tobeSmuthigem  Kampfe  bie  beutfajen  ̂ orbgrenjmarfen 

bem  ftremben  entriffen  unb  ben  Deutfchen  nach  langer  Trennung  wieber* 

gegeben  hatten.  SWtc^t  ben  Greußen!  Die  3ufunft  war  noch  fdjwanger  oon 

Gefahren  unb  Verwirrung,  ftürft  ©iSmarct  meift  noch  tief  oerhafct,  erft  in 

wenigen  flöpfen  bämmerte  etwas  oon  ber  ©ebeutung  beS  üflanneS,  an  bie 

nach  jwei  fahren  fcjjon  bie  ganje  SBelt  glauben  mu&te.  Wer  mit  ber  fieg- 

reichen  $robe  beS  §ecres  war  boa?  ein  «Ip  oon  ber  ©ruft  nicht  blos  beS 

preufjifcben  SBolfeS  gewichen;  eine  «rt  2m&trauen,  baS  fta?  jwifchen  ben  fRe> 

genten  unb  bie  Nation  eingefallen  hatte,  wie  mit  einem  ̂ auaje  oerfchwunben. 

sJ3?an  freute  fich  mit  bem  ßöntg,  wenn  man  auch  mit  feinem  ©taatSmamte 

noch  fajmollte.  ©s  folgte  ber  ©treit  mit  Ocfterreiaj  um  bie  ©tbheraogthümer 

unb  weiter  um  ben  «Supremat  in  Deutfölanb,  um  beffen  ©ittigfeit  unb  3$cr< 

faffung.  ̂ mmer  mehreren  würbe  bie  fcapacität  ©tSmartf'S  flar,  begannen 

bie  3iele  unb  ber  h°h*  (Sinfafe  beutltch  ju  werben,  um  bie  eS  fta?  bei  ben 

biplomatifajen  ̂ elbjügen  in  ben  fahren  1865-66  hobelte.  Der  Sampf 

oon  1866  braute  bie  ©ntfeheibung.  (Suropa  gewann  eine  neue  Geftalt.  Der 

Xriumpheinjug  beS  preu&ifchen  33oir$t}eercS  in  bic  bcgtücfte  §auptftabt  beS 

^orbbeutfajen  ©unbeS  bcfiegelte  ben  Anbruch  einer  neuen  ̂ eriobe  ber  ®c 

fehlte  für  Greußen  unb  ganj  Deutfajlanb  wie  für  bie  ©tabt  üöerlin.  Der 

bisherige  ̂ rineipat  ̂ apoleon's  III.  unb  ̂ ranfreia}«  in  Europa  war  burö? 

bie  (Jreigniffe  in  Deutfajlanb  unb  Italien  t^atfäajlia?  aufgehoben.  ®raf  S3iS' 

martf  fa^  wo^l  oorauS,  baß  bte  franaöfifa^e  Nation  mit  einem  Napoleon  an 
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ber  ©pifce  biefe  moralifd)e  Weberlage  gutwillig  ni(^t  butbcn  würbe.  Unb  fo 

bereitete  fid)  benn  oon  %af)X  ju  Satyr  unter  frieblid)cr  £)ccfe  glimmenb  ber 

unauSweid)lid)e  23ranb  cor,  ber  in  bem  weltgcfdnd)tlid)en  ̂ afjrc  1870  swiftfen 

ben  beiben  großen  2Hittcllänbcrn  ©uropaS  emporlobcrte,  in  beffen  flammen 

baS  Empire  aufammenftürate,  töom  ben  Italienern  jur  £>auptftabt  warb,  unb 

baS  £eutfd)e  SHeid)  mit  Staifer  SBtltjelm  nad)  SBiebercrwerbung  ber  alten 

©renafeften  Üttefe  unb  ©traßburg  erftanb.  SDer  Äronprina  aber  war  swölf 

3^re  nad)  feiner  23ermäf)lung  gmar  nod)  nid)t  £>errfd)er  geworben,  wol)t 

aber  ein  §elb  unb  ptyrer  beS  bewaffneten  Golfes,  gu  bem  es  mit  8icbe  unb 

Segeifterung  aufblidt,  wäfjrenb  eS  jugleiö)  wünfajt,  baß  bem  greifen,  Der* 

etyrungSwürbigen  Staifer,  bem  ©behaupte  ber  fceutfdjen  Station,  nodj  lange 

gjatyre  ungetrübter  £>errfä)aft  ju  £§cil  werben  müßten.  Unb  nun  feierte  bie 

9leid>3f)auptftabt  Berlin  ben  Sriuntpfjeinaug  ber  fieggefrbnten  beutfaien  Ärmee. 

Da  fd)mücften  fid)  bie  ßinben,  bie  alte  via  triumphalis,  gum  erftcnmale  in 

großartig  fünftlerifd)er  SBeife,  toie  eS  oorbem  nur  bie  reiben  ."pauptftäbte 

ber  benad)barten  großen  iReic^e  getljan,  fnnter  welchen  33erlin  aud)  nad)  1866 

nod)  fo  überaus  3urücfgeblieben  war.  3war  jätylte  bie  Stabt  icfct  fd)on  nafjc 

an  800000  ©inwofjner,  a6er  mit  ber  ÄuSbetynung  beS  SBeicbbilbeS  tyatte  baS 

groß*  ober  gar  weltftäbtifd)e  ©lement,  Su$u3,  @efd)macf,  Oieidjttynm  unb  ©e* 

quemlidjfeit  beS  äußeren  gebend  in  feiner  2öeife  ©abritt  gehalten,  eine  ge* 

wiffe  «ermlityeit  unb  (fcng^eraigfeit  in  allen  v3erl)ältniffen  ließen  bie  beutfcr)e 

§auptftabt  bamals  nod)  weit  tyinter  anbere  ©roßftäbte  gurüeftreten.  (SS 

ift  jum  guten  Xtycit  mit  ber  ©egen  ber  fonft  nid)t  in  jeber  SBejie^ung  gut 

beleumunbeten  SDUüiarbengeit,  welcher  ©erlin  wefentlid)  mit  ju  bem  gemalt 

$at,  was  es  jefet  ift.  $rioate  unb  $rioatgefeüfd)aften  unb  Vereine  begannen 

mit  reiben  Mitteln  au  bauen,  ber  ©taat  unb  baS  föeid)  mußten  biefem  33eU 

fpiel  folgen,  um  nidjt  allju  auffallenb  bagegen  abjufte^en,  bie  ©tabtoerwal* 

tung  begann  mit  energifäer  $anb  im  ©traßen*  unb  ©analwefen,  enblid)  audj 

in  ben  ftäbtifdjen  bauten  Reformen  au  fdjaffen,  wie  fie  bem  comfortablen, 

oornefjm  behäbigen  (SJewanbe  einer  ©eltftabt  aufommen.  ©o  Ijat  fid)  in  ben 

legten  ge^n  ̂ aljren  feit  bem  großen  Kriege  baS  alte  prcußifdje  Berlin  obüig 

oerwanbett.  ift  beutfd)e  föeid)3tyauptftabt  mit  einer  ftülle  oon  ©eljenS* 

würbigfeiten  unb  Monumenten,  es  ift  moberne  SBeltftabt  an  tfujuS  unb  ein* 

wotyneraatyl  geworben  unb  ftetyt  faum  hinter  einer  anbem  ©roßftabt  3urüd\ 

©aS  aber  aud)  Xrübes  unb  9Zieberfd)lagenbeS  feit  ben  ©iegeSjaljren  uns  be* 

troffen  §at  —  unb  ber  lefete  große  Xriumptyeinjug,  ben  bie  ©tabt  jaty,  ber 

bes  81jä§rtgen,  »on  feinen  9Bunben  wieber  genefenen  ßaiferS  im  ̂ atyre  1878, 

welken  bie  Siebe  beS  SSolfeS  itym  bereitete,  gemannt  fa^merslia^  barau  — ,  feft 

unb  fefter  ift  baS  gegenfeitige  Vertrauen  jwif^en  ben  §otycnjollern  unb  ben 

©ewotyneru  ifjrer  Wefibena,  größer  ftets  bie  aufrichtige  35ere^rung  ber  SBürger 

3m  neuen  £Rei<$.  1881.  I.  .  49 
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für  baS  leudjtenbe  SBorbilb  beS  gelben  an  ber  ©pifce  beS  ©cmeinwefenS  ge- 

worben unb  unerfchütterlicher  bic  Xreue  gegen  baS  ̂ errf^er^au*. 

Unter  folgen  Umftänben  empfing  bie  ftauptftabt  »or  wenigen  £agen  bie 

©raut  beS  fünftigen  ftronprin$en  beS  Deutfchen  Meiches,  will'*  (Sott,  bie 

fünftige  bentfäc  Äaiferin,  eine  prftentochter  au«  bem  $aufe  ©chleSwig- 

£wlftein-©onberburg-$luguftenburg,  baS  noch  im  ̂ afjrc  1866  ©trettigfeiten 

um  bie  (Erbfolge  oon  Greußen  fcinblith  trennten,  als  bie  erften  ©«hwertfchläge 

jur  (Einigung  ber  beulen  Kation  eben  gefallen  waren.  Der  ©ob>  „unferes 

ftrife"  führte  bie  Sochter  ©<hleSwig-#olfteinS,  bie  fia?  fein  §er$,  feine  polt* 

tifche  töütfficht  erwägt  hatte,  als  SBraut  nach  SBerlin,  um  fie  fich  in  ber  Sfo« 

pelle  beS  alten  $ohenaollernfchloffeS  als  fein  ®eib  antrauen  $u  (äffen.  Daju 

rüftete  benn  bie  ©tabt  einen  (Empfang,  ber  an  fünftlerifcfjer  Pracht  unb  ©rofj- 

artigfett,  ber  neuen  ©eltftabt  angemeffen,  «lies  überbieten  follte,  was  man 

bisher  auf  ber  via  triumphalis  oom  SSranbenburgcr  fyoxt  bis  jum  8uft- 

garten  erlebt  hatte.  Die  einfache  DenfungSart  beS  «Monarchen,  welche  einem 

Pompe  unb  einer  Pracht,  bie  aüeS  früher  bei  ähnlichen  (Sreigniffen  Dagewefene 

überbietet,  entgegen  war,  ftrich  biete«  im  Programm  unb  wollte  faum  ge- 

ftatten,  bafj  ber  (Einzug  ber  33raut  beS  Sohnes  an  ®lan$  unb  Schönheit 

ben  (Einjug  übertreffen  follte,  welchen  Söerlin  1858  ber  bamaligen  SBraut  beS 

Äronprinaen-SkterS  oeranftaltct  ̂ atte.  (Eine  folchc  föebuärung  ber  (EtnholungS- 

feftlichfeiten  unb  ber  «uSfchmücfung  ber  Sriumphftrafee  factifch  $u  erreichen, 

wäre  nun  aÜerbingS  auch  beim  beften  ffiillen  unmöglich  gewefen,  —  weit 

eben  bie  Xriumphftraije  felbft,  auch  ungefchmücft,  jefet  eine  anbere  ift  als  fie 

c«  1858  war.  Die  Prachtbauten  unb  Monumente,  bie  feitbem  erftanben, 

wirfen  felbft  mit  bei  ber  Deeoration,  mag  man  bie  lefctere  noch  fo  fehr  ein- 

fcfcjänfen,  unb  nicht  minber  bie  Waffen  beS  23olfeS  einer  3Mionenftabt.  Unb 

fo  b>t  benn  Berlin  einen  Sriumphäug  gcfeb>n,  wie  er  (abgefet)en  oon  bem 

fa)wer  oergletch&aren  Eruppeneinjuge  oon  1871)  hier  noch  nicht  ftattgefunben 

■  ̂at.  Wach  einheitlichem  plane  waren  oon  einer  Sommiffion  unferer  erften 

«rchiteften  unb  DecorationSmaler,  welcher  ber  ÜRagiftrat  bie  «ufgabe  über- 

tragen ^atte,  aüe  becoratioen  Vorrichtungen  feit  oierjehn  Jagen  vorbereitet 

unb  ausgeführt.  Die  <Enbe  unb  SBöcfmann,  Crth,  (Sbe  unb  23enba,  ©ropiuS 

unb  ©ehmieben,  Ättö^a«"  »n&  Reiben,  ftennitfe  unb  §obe,  ©erner,  Döpler, 

Öurger  Ratten  trofe  aüer  faiferlia>n  Streichungen  ihr  SefteS  gethan  unb 

fonnten  bie  mit  Stribünen,  Staren,  (Eftraben,  Sriumphpforten,  ©chiffSmaften, 

Elitären,  Dreifüßen  unb  «Säulen  bebauten  ©tragen  unb  piäfee,  bic  fie  wie 

neu  gefajaffen  hatten,  mit  ©tolj  anfehen.  Daju  ber  reiche  ©ehmuef  oon 

SannenreiS,  ©ujbaum  unb  33lumen  an  ben  ©eftmfen,  fyüxen,  ftenftern  unb 

JÖalfonen  aüer  Prioathäufer  unb  öffentlichen  ©ebäube,  bie  mit  bichtem  ©rün 

unb  bunten  Slüthen  befäcten  piäfce  unb  «lleen,  au  aüebem  ein  paarmal 
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§unberttaufenb  gepufcter  üttenfdjen  auf  ben  ErottoirS,  ben  Tribünen,  ben 

Däfern  unb  Jenfterbrüfiungcn,  unb  enbli#  ber  3ug  ber  pradjtoolfen  @ala* 

gefpanne  felbft,  ber  Saufenbe  oon  Leitern  tu  materif(§er  £ra$t  auf  eblen 

leeren,  ber  3eljntaufenbe  erft  Spalier  bilbenber,  bann  bem  ßuge  fi$  an* 

föließenbcr  Jänner  unb  Jünglinge,  bie  als  SDiitglieber  ber  ®emerfe,  Vereine, 

«fabemien,  Innungen  an  ber  ̂ eierliajfeit  fia)  beteiligten. 

£S  tft  für  ben  Sfjroniften  einer  2Bo$enf<$rift  feine  leiste  «ufgabe,  baS 

no#  einmal  aufammenfaffenb  $u  fajilbern,  was  Üjm  bie  93cria?terftatter  täg- 

lich erfdjetnenber  Blätter  naturgemäß  in  allen  Variationen  fdjon  oorwcg* 

genommen  unb  geprtefen  ober  bis  in«  Detail  betrieben  Ijaben.  Details  follen 

benn  fter  au<$  niajt  metter  aufgellt  werben.  $ur  baS  mag  nocf>  erwähnt 

werben,  baß  bie  Illumination  auf  ber  £>ö§c  beS  SageSfeftgewanbeS  ber  Stabt 

ftanb,  baß  Berlin  Sterbet  na*  meiner  Beobachtung  junt  erftenmatc  in  oiclen 

Ofregenben  ber  Stabt  (Sffecte  erreichte,  wie  man  fie  fonft  nur  in  fübliajen 

Gkoßftäbtcn  bura?  fünftlerifaje  ©rleua?tung  ganjer  ftacaben  in  it)rer  Hr<§itef* 

turfc$önt)ett  ju  erblitfen  pflegt,  SlllerbingS  bilbet  ber  Straßcn$ug  oom  Brau* 

benburger  ÜTfwr  bis  sunt  Stfjloß  unb  SMufeum  burdj  bie  ©reite  beS  SöegeS 

unb  bie  aufammen§ängenbeu  (Somple$e  oon  üttonumentalgebäuben  auaj  einen 

^lluminationSförper,  wie  ifjn  oietteia^t  feine  anbere  Stabt  an  Bcbeutung  auf* 

jumeifen  f)at,  unb  um  it)m  ganj  geregt  gu  werben,  ̂ ätte  man  nodj  manage 

£mnberttaufenb  ÜRarf  anwenben  müffen,  bann  aber  audj  etwas  ©inniges  er* 

rettet.  Die  ®alafeftli$feiten  im  Stoffe  ähneln  fich  bei  biefen  Gelegenheiten 

felbftoerftänblia^  ftets.  Diesmal  mürben  fie  gehoben  bur$  bie  eminente  «ngafyl 

frember  $ürftli<§feiten  unb  berühmter  (Srfdjeinungen  oon  gang  ©uropa,  fo 

wie  burdj  bie  3a*)l  D«  £t)etlnei)mer  überhaupt.  Bon  bem  Üftittelpunfte  ber 

ganjen  ̂ ier,  bem  Jjolben  ftürftenfinbe,  ber  Braut  foll  aber  Ijier  jum  ©bluffe 

no<§  gefagt  werben,  baß  fie  an  ftrifa^e  ber  3u9cnD  MnD  lic&li<$er  ̂ nmutfj  alle 

bie  Silber,  aus  benen  man  fie  oorbem  meift  nur  fannte,  ftrafylcnb  überbot, 

unb  nid)t  minber  baß  fie  an  einfaö)  befdjeibener  ©ra^ie  unb  ̂ reunblidjfeit 

ifjreS  Benehmens  bie  ̂ erjen  ber  Berliner  unb  ber  ftrembeu  fid)  wie  im  Sturm 

erobert  §at.  ÄlS  bie  jefoige  Sönigin  oon  Italien  ben  bamaligen  tfronprinjen 

Gumbert  tjeiratfjete  unb  it)rc  Brautfaljrt  madjte,  waren  alle  Italiener  einig,  fie,  bie 

feine  claffifdje  Sdjönljeit  war,  mit  bem  bejeidjnenben  ©orte  carina  &u  bc* 

grüßen.  So  barf  man  oon  ber  jefcigen  ̂ rin  jeffin  ©illjelm  oon  Greußen 

fagen:  fie  ift  im  eminenten  Sinne  beS  SßorteS  lieblidt).  Der  föeij  frifäefter 

unb  ferngefunber  $ugenb  beS  SörperS  unb  ©eifteS  brütft  fidj  in  it)rem  fcntlife, 

iljrem  Säbeln,  in  iljrer  Spraye,  in  i^ren  Bewegungen  aus,  unb  wer  fie  in 

ber  tWä^c  gefeiten,  iljr  Organ  gefjört  fyit,  ber  wirb  fldj  nidjt  wunbem,  wenn 

man  berietet,  baß  ber  ̂ $rin$  iidj  lebiglid)  oon  feinem  gefunben  ̂ )er^en  unb 

feinem  feinen  @ef$made  leiten  ließ,  als  er  baS  blonbe,  ed?t  norbbeutfaje  Äinb 

fiä)  lux  ©emaljlin  erfor.  y. 
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^Uß  btr  Itfidjsljauptlhirt.  Die  fltiefengarbe.  —  ©ahrenb  auf 

©traßen  unb  ̂ ßläfeen,  treibe  ber  (Sinjug  ber  33raut  beS  faiferlidjen  ©nfelS 

berühren  foü,  Xag  unb  iftadjt  eine  rafttofe  Arbeit  h«rfa?t,  um  ÜJiaftreihen 

unb  ̂ racfjtpforten  $u  erriebten,  fierrf^t  im  ̂ nnevn  beS  ©chloffeS,  bem  ßiel* 

fünfte  für  bie  feierliche  ftat)rt,  ein  cmfigeS  treiben  jur  Vorbereitung  einer 

©chanftellung,  welche  ben  gaftoiachtsbali  als  ben  ©chluß  ber  gefammten  f^eft- 

licfjfciten  gieren  foü.  9iur  wenige  öon  ben  Xaufenben,  welche  läng«  ber  via 

triumphalis  jufchaiien  nnb  bie  f)oc$  aufgebauten  ©ifcbühnen  beoölfern,  werben 

anbctS  als  biirdj  bie  Sagesblätter  unb  bie  SBilbcrjeitungen  oon  ber  liefen* 

garbe  erfahren,  welche  nach  bem  Vorbilbe  König  ftriebrich  ffiilhelm'S  L  in  ber 

tymnlofen  ®cftalt  eines  SttaSfenfpielcS  eine  fluchtige  ©rweefung  genießen  foll. 

Sfachbem  ein  fteftreiten  ju  (S^rcn  ber  Vermählung  aufgegeben  worben  war, 

füllten  Ouabriüentänje  im  weißen  ©aale  beS  ©chloffeS  au  beffen  ©teile 

treten.  «IS  §intcrgrunb  für  biefelben,  in  2öirflia?fcit  als  ffernftücf  beS 

ganzen  flttaSfenfpieleS,  würbe  eine  ©ompagnie  ber  ̂ otsbamer  ®renabicre  »on 

achtzig  ber  größten  Dfficiere  aufammen  gefteüt.  (Sine  tförperlänge  oon  min* 

beftenS  fedjs  ftuß  bei  angemeffenem  ©efammtwua^S  war  bie  SBebingung,  unter 

welcher  ohne  ©crjwierigfeit  bie  erforberliche  3afjl  ̂ erausgefunben  würbe, 

größere  üttülje  oerurfachte  bie  autf)entifct>  genaue  9iadjbilbung  ber  UniformS* 

auSrüftung.  $u  bem  alten  ̂ Berliner  £)auptmontirungSbepot  —  eben  fo  wie 

bie  nebenliegcnbe  Strtillericcaferne  am  Kupfergraben  ein  S3au  ̂ riebriaVS  beS 

großen  —  befinbet  fich  eine  ©ammlung  ber  Uniformen  ber  ©olbaten  beS 

fiebenjäfyrigen  Krieges.  S3on  jenen  ©renabteren  war  jwar  manches  33ilb  er* 

halten,  über  Ginjelljeiten  tt)rer  ©rfdjeinung  tauchten  jeboch  3rocif*l  fluf#  welche 

erft  burch  9?aa)f plagen  in  alten  Seien  befeitigt  werben  fonnten.  ©in  ßeibroef 

oon  Dragonerblau  mit  rothem  Klappfragcn  unb  eben  foldjen  Huffdjlägen  an 

©ruft  unb  ©chooß,  rottje  ©eftc  unb  Äniefyofen,  weißleinene  hohe  ©amafchen, 

eine  fyofye  ©renabiermüfce  mit  rother  ̂ üllung  unb  bem  großen  ©tern  beS 

fchwarjen  SlblcrorbenS  in  bem  fpifc  julaufenben  Vorberfdjilbe,  ̂ errüefe  mit 

3opf:  fo  bie  üraajt.  Sin  einem  breiten  Vanbolicr  »on  naturfarbenem  ßeber 

^ängt  bie  große  ©ranatentafdje,  bie  Heinere  'ißatrontafche  unb  ber  ©äbel  am 

Kuppel  um  ben  tfeib.  Auf  bem  Vanbolier  haftet  eine  ÜJieffingljülfe,  baran 

bie  jum  Knoten  oerfdjtungenc  Öunte.  SiS  hierher  Nachahmung.  DaS  ©tein* 

fcbloßgemefjr,  welkes  bie  ÜDiannf haften  führen,  ift  alt,  aus  bem  3*ughaufe, 

wenn  auch  faum  aus  ber  3ci*  oc§  ©olbatenfönigS,  eben  fo  bie  ©pontonS 

ber  £fficiere  unb  Gorporale. 

Tie  liefen  fammeln  fidj  in  ber  langen  ©ilbergalerie,  welche  an  ben 

weißen  ©aal  ftößt  unb  marfchiren  in  brei  föeiljen  georbnet  hinter  ihren  Heincn 

©pielleuten  im  langfamen  ßeitmaße  beS  „DeffauerS"  —  ,,©o  leben  wir"  — 

in  ben  ©aal.  Die  sDJelobie  fpielen  bie  Pfeifer  mit  Xrommelbegleitung.  Der 
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junge  $rins  Ceopotb,  Sof>n  be«  ̂ rtnjen  ftriebrich  (Sari,  tft  unter  ihnen.  55er 

$üt)rer  ber  (Sompagnie,  ber  3ntc,l^ant  ber  Sdjaufpiele  |>err  oon  $ülfen, 

läfjt  galten  unb  bem  Stanbpunfte  bcS  $aifers  gegenüber  „^ront"  maßen. 

®r  forooljl  roie  bie  betten  ßugführer  ftcljen  oor  ber  ©ompagnie,  fic  tragen 

Dreimafter  unb  bie  biefe,  ocrfcfjlungcne,  filberne  Schärpe,  rote  rotr  fic  auf 

alten  Silbern  fefjcn.  SllleS  ftefjt  mit  gefpreijten  ©einen,  bie  ©renabiere  baS 

©eroefjr  ̂ oa?  im  Ärm,  „auf  Schulter".  $n  biefer  «Stellung  roerben  auch  alle 

ffienbungen  gemalt,  b.  lj.  ohne  bie  Äbfäfce  einanber  3U  nähern.  Um  biefe 

unförmliche  ̂ Bewegung  p  roürbigen,  mu§  ber  ßufdjauer  fidj  ocrgegenroärtigeu, 

bafj  bie  allgemeine  Stbfchaffung  ber  <ßife  —  ber  alten  CanbSfnecbtSroaffe  — 

erft  ju  55eginn  bcS  aßtje^nten  $ahrfmnbcrts  erfolgt  roar.  Die  Infanterie 

behielt  biefe  brettbeinige  Stellung  noch  bis  311m  neunzehnten  bei.  ©3  ift  bicS 

nur  ein  SBeroeiS,  roie  fidj  baS  ©erooljnte  uns  auch  als  baS  Natürliche  ein* 

prägt  unb  cd  ift  &um  Ibctl  nichts  anbcrcS,  roenn  bie  Infanterie  hatte  noch 

bie  Äufftellung  in  brei  ©liebem  als  ©runbform  beS  (SjrercirenS  Defttyt.  $ür 

bie  ©efechtsljanblung  ift  biefclbe  tängft  abgelegt,  benn  fie  roarb  3toecflos,  fo* 

balb  bie  ©eroehre  fdjnell  genug  gelaben  würben,  bajj  man  eines  $l6gebcnS 

berienigen  beS  britten  ©liebes  an  baS  jroeitc,  naajbem  bieS  abgesoffen  Ijatte, 

nicht  mehr  beburfte. 

„®e6t  Sichtung!"  commanbirt  ber  Hauptmann,  unb  bie  Äöpfe  ber  ©re» 

nabiere  roenben  fidj  nach  rechts  jutn  Flügelmann,  roetdjer  brei  ©abritte  oor* 

getreten  unb  fidj  quer  gcftetlt  hat.  2J2tt  beiben  Armen  baS  ©croet)r  in  bie 

£uft  ftrecfenb  giebt  er  baS  3eitmaf$  «n,  in  roeldjem  bie  ©riffe  jum  träfen* 

tiren  gefdjehen.  $n  biefer  SBeife  roirb  audj  gefiltert  unb  ein  gleichseitiger 

«Schlag  an  bie  gro§e  £afdje  3eigt  an,  bafe  Alles  roieber  in  bie  urfprüngttche 

Crbnung  3urüdfgefcljrt  ift.  Der  militärifdje  Qmed  ber  ©renabiere  erfüllt  fidj 

bann  burdj  Spalicrbilben  3u  ben  brei  Seiten  bcS  Saales,  um  ben  eintretenben 

Cuabriüen  *piafe  3U  matten.  Die  erfte  in  Wococotradjt  unb  im  flflenuet» 

tacte  ift  glänjenb,  bietet  inbejj  nur  oft  ©efcheneS.  fltlerliebft  wirft  bat)cr 

ein  feblichter  £an3  mit  buntem  Durdjeinanber,  ausgeführt  oon  ̂ at>cllänbtfcr)ett 

Sauerinnen  unb  Solbaten  beS  Regiments  Äronprin3,  in  ber  Uniform,  bie  es 

befafe,  als  es  oor  150  fahren  in  ffluppin  ftanb.  (Sine  §ufarcnquabriüe, 

auch  in  ben  gewöhnlichen  ftiguren  cm%  Weiten*  getötet  ober  oielmchr  mar* 

fäirt,  geigt  bie  färben  ber  £>ufarcn  frriebrtch'S  bcS  ©ro&cn,  oon  benen  bie 

roei§e  nie^t  mehr  unter  ben  feigen  §ufaren  3U  ftnben  ift.  Die  Weihe  ber 

gro§en  ©renabiere,  roelche  fidj  hinter  ben  Quabrillenpaaren  erhebt,  brüeft 

cinigcrma§en  auf  bie  ©eftalten  ber  lefetcrcn,  fo  gefällig  fte  einzeln  erfcheinen. 

Den  Schluß  ber  Aufführung  btlbet  ber  (Eilzug  ber  gefammten  Quabriüeu 

unb  ber  35orbcimarfch  ber  Wiefcngarbe  im  unoeranberten  laugfamen  ©leich" 

fchritt  unter  ben  Xönen  bcS  Deffauer  2ttarfchc$,  roclajen  ie^t  ba«  oolle 
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Driftet  anftimmt.  SDic  Seifen  ju  ben  Ouabrtöetänsen  ftnb  metft  au« 

2fleüerbeer'«  ̂ Iblnger  in  ©Riepen  entlehnt. 

(Sin  ©cfcaufpiel,  weites  bem  <So§ne  be«  X^ronfolger«  ̂ reujjen«  gilt, 

mußte  eine  nationale  ftärbung  erhalten.  5Der  ©ebanfe,  bie  <ßot«bamer  ©re< 

nabiere  öoraufüfcen,  ift  ein  glücfli<$er.  Die  ftaajmett  lääelt  über  bie«  Spiel' 

jeug  be«  Königs,  aber  fie  erfennt  fymtc  mit  »oller  Ätar^eit,  melden  ©$afe 

bie  militänfa)e  (Snergie  unb  bie  weife  (Stnfai^eit  beffelben  ÜJtonarajen  bem 

Staate  erroor&eu  §at.  Unb  fel&ft  feinet  töicfengarbc  barf  ba«  ©ort  gelten, 

pro  republica  est,  dum  ludere  yidemur,  ober  mifcf}te  fidj  in  bie  ftreube 

an  ben  mächtigen  ®renabieren  ni#t  ber  praftifa>  «Sinn  be«  Äimig«,  melier 

fto)  ein  ®ef<§lett}t  uon  Solbaten  formen  wollte,  welche«  biefen  gleitfc?  SDKt 

äljnlidjer  ®enugtf>uung  blitfen  mir  tyeute  auf  bie  gegenwärtige  ©cneration, 

welaje  bie  ftattlidjcn  ©eftaltcn.  $ur  Darftellung  ber  föiefengarbe  §eroor* 

gebraut  §at. 

ß  i  t  e  r  a  t  n  t . 

Slu«  bem  polittfä)en  ©rief  »edjfel  be«  beutfdjen  $aifer«  mit 

bem  ̂ rinj  =  Öema^l  oon  ©nglanb  au«  ben  Sfafyren  1854—1861. 

©otlja,  %x.  «nbr.  ̂ ertfje«.  1881.  —  3n  9Hartin'«  Mbebeutfamer  ©iograpfjie 
be«  ̂Jrinjen  Ulbert,  bie  jefct  aud)  in  ber  beutfdjcn  Ueberfefcung  oon  (Smil  Jeimann 

toflfiänbig  üorliegt,  nehmen  bie  jroifdjen  bem  ̂ rinjgema^l  unb  Dem  bamatigen  ̂ rin^ 

regenten,  bem  Könige  Sßilfyelm  oon  Greußen,  geroeaifelten  ©riefe  ba«  befonbere 

^ntereffe  ber  bcutfdjen  2efewelt  in  Slnforucrj.  Der  ̂ ßrinjgema^t  war  fafk  ̂ meU 

unb^wanjig  $atyre  jünger  al«  ber  ̂ rin^regent,  gleidjwofyl  ftanb  er  biefem  fo 

nalje  wie  faum  eine  anbete  politifdje  ̂ erfönlidjfeit,  banf  einer  gewiffen  Ütfynlxty 

feit  ber  (Sfyaraftere,  ben  au&erorbentliajen  Umftänben,  unter  benen  bie  beiben 

dürften  auf  englifdjem  ©oben  fi$  begegneten,  unb  ben  öermanbtfd)aftlia)en  ©anben, 

welche  bie  «ermäfylung  tyrer  tfinber  fnüpfte.  Da  HWartin'«  fünfbänbige«  2Berf 
immer  nur  einem  Heineren  £eferfreife  jugänglid)  fein  wirb,  mar  e«  ein  glfitflia>r 

©ebanfe  be«  rührigen  Verleger«,  eine  Sonberau«gabe  biefe«  ©riefwedjfel«  $u  oer= 

anftalten.  %n  einem  äufeerft  elegant  au«gefratteten  ©üdjlein  liegt  biefe  cor  un«, 

ein  feffelnber  ©eitrag  fowol)l  jur  ©efcrjidtjte  ber  %e\t,  wie  &ur  (Eljarafterijrit  ber 

beiben  ftürfitid)feiten.  Die  ©riefe  beginnen  einige  2Bod>en  nad)  ber  Sdjladjt  an 

ber  Blma  unb  retten  bi«  nafje  an  ba«  £eben«enbe  be«  ̂ rinjen  Gilbert.  Gebern 

einzelnen  ifl  eine  furje  Ueberfid)t  ber  politifdjen  l'age  oorau«gefd)idt.  Der  weit* 

au$  größere  I^eit  ber  ßorrefponbenj  trifft  auf  ben  ̂ rinjen  Ulbert;  com  ̂ rinj- 
regenten  fonnten  au«  nafyetiegenbcn  ©rünben  nidjt  ade  ©riefe  mitgeteilt  njerben; 

inbeffen  ftnb  bod)  jroei  ber  oeröffentlia)ten  oon  grofcer  potitifa^er  2öia^tigteit,  ber 

oom  2.  ̂ bruar  1859  unb  ber  com  4.  üKärj  1860.  Den  §auptgegenjtanb 

beiber  bilöet  bie  ̂ olitif  s}3reu&en§  in  ber  italienifajcn  5rage.  Der  ̂ rinjregent 

tergleid^t  ■Jiapoleon«  ̂ er^alten,  fnnfidjttiö)  3taliens»  mit  einer  3wirfmü^le,  wo 
er  ben  öffnenben  ober  fcfjliejjenben  Stein  jie^t,  bi«  ber  ̂ auptcoup  ju  Ooüfü^ren 

iß.  Die  Wötrjigung  3U  jenem  ̂ auptcoup  fa^  ia)  immer  in  ber  Ueberjeugung, 

bafe  er  feinen  anbem  ?lu«meg  fiel)tf  fia^  auf  bem  Jerone  ju  erhalten  §ür  ben 

Sugenblid  (2.  Februar  1859)  feien  e«  freitidj  nur  italienifche  Dola?e,  bie  92apo= 

leon  oielleic|t  bebro^en.   Die  fire  ̂ bee  biefer  ©ebro^ung  aber  oerautaffe  Üfn 
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nun,  ifttytyömet  audjuftrecfen,  wo  er  wohl  auf  fcfliirte  rechnen  fbnne.  „6r  fd)eint 

fte  rafd)  eingebogen  ju  fyaben,  ald  er  nirgenb  ©ompathien  entbeefte  für  ein  fotcfycd 

Unternehmen,  &u  bem  bie  ruhigen,  befonnenen,  leibenfdjaftdlofen  Gabinete  feine  5öer= 

anlaffung  fat>en   £ennod)  glaube  id),  mujj  man  bei  Napoleon  immer 

büd  ©ort  antoenben:  il  recule  bien  pour  le  moment,  mais  il  n'abandonne 
jamais.    Unb  bad  ift  ed,  wad  und  allen  unfer  Verhalten  bictiren  mufj.  ̂ ttfo 

©adjfamfeit  unb  SJerjtänbigung  unter  und!   Die  öffentliche  Meinung 

in  ganj  Deutfdjlanb  fyat  fid)  feit  oier  Sooden  in  einer  Slrt  gegen  ftranfreid)  aud' 

gef proben,  ba§  man  bem  bie  "äugen  nicht  oerfd) tiefen  barf.  (soweit  möd)tc  alfo 
auch  f  reufjend  Aufgabe  oorgejeidjnet  fein,  benn  bie  ®efaj)r  ber  föeoolutiondfriege 
liegt  nahe,  bafc  im  %aüt  ben  frauäöjifd)en  Söaffen  ber  ©ieg  oerbliebe,  biefe  bann 

balb  gegen  35eutfd)lanb  unb  'preujjen  gerietet  werben  würben,  wenn  biefe  neu* 

trat  geblieben  wären  uno  £)ef!erreid)d  desastres  ruhig  mit  angefeb.en  hätten." 

3n  ber  politifdjen  l'age  jur  3cit  bed  aweiten  SBriefed  ftet)t  bie  Hnnerion 

Saootjend  an  granfreid)  im  ̂ orbergrunbe.  ,/£)ied"  —  fdjreibt  ber  ̂ rinjregent 

—  „fdjeint  mir  nad)  ben  langen  ©dnuanfungen  enbticf)  ein  s}Junft  ju  fein,  auf 
bem  alfo  bie  oier  5Dcäd)te  einoerftanben  finb,  fo  baß  hiermit,  ofme  eine  Koalition 

ober  gar  ÄÜianj  &u  bilben,  bod)  eine  moralifdje  ßinmütfyigfeit  ben  franjöfifdjen 

Xnnertondgelüften  entgegentritt.  £)ied  fdjeint  mir  oon  ganj  ungemeiner  2ßid)tig* 
fett  in  biefem  9Jiomente  ju  fein.  Memanb  ift  babei  mehr  ald  ̂ reufjen  unb 

£eutfd)tanb  intereffirt  wegen  bed  linfeu  fltyeinuferS,  welches  ganj  gleid)  bem  Ver- 
sant  des  Alpes  ald  eine  geographifdje  $ertheibigungdtinie  beanfprudjt  werben 

bürfte.  3n  biefer  legten  SBejiehung  finb  wir  alfo  mehr  ald  alle  auberen  @rofj= 

mächte  intereffirt  unb  oerpflichtet ,  gegen  Dergleichen  Änneriondpläne  und  auSju* 

fprea)en,  bamit  eine  ©utheijjung  berfelben  und  nicht  bereinft  ald  ttnteaben&ien 

oorgehalten  wirb  unb  aud)  tyx  Slnberen  burd}  euere  jefcige  SiÜfä^rigfcit  und 

nicht  bereinft  jur  Verausgabe  bed  linfen  ffiheinuferd  nötigt." 
2)iefe  wenigen  ©äfce  aud  ben  ©riefen  bed  ̂ rinjregenten  mögen  genügen,  auf 

ben  2ßertf)  ber  ̂ ublieation  hmjuweifen.  v\e  fpärlid)er  jitmftlidje  Weiterungen 

über  ̂ olittt  aud  ber  fteber  unfered  oerehrten  ftaiferd  bisher  befannt  geworben, 
um  fo  freubiger  wirb  man  begrüßen,  wad  oon  folgen  in  bie  £>effentlid)feit  bringt. 

£)bligatorifd)e  unb  facultatioe  ßtoitehe  nad)  ben  (Srgebmffen  ber 

3)<oralftatiftif.  ©in  ©ort  sum  ̂ rieben  oon  Wleranber  oon  Dettingen,  ̂ rofeffor  ber 

Xfytologie  in  Dorpat.  i'eipjig,  Duiufer  unb  |>umblot.  1881.  —  Diefed  iöotum 
für  9ufred)tf}altung  ber  obligatorifd)en  £ioileI)e  ift  um  fo  gewid)tiger  atd  ed  oon 

fird)lia)  firenggläubiger  (Seite  fommt.  Der  Äerfaffer  gefleht,  baß  er  jur  Gin= 

füljrung  berfelben  nid)t  geraden  ̂ atte,  er  meint  aud;,  bad  praftifd)e  ̂ ebürfniß 

baju  fei  bamald  nic^t  in  fo  bringttd)er  ÜBcifc  oorgetegen,  bie  facultatioe  ober 

fogenannte  Wotljciüilelje  ̂ ätte  woljl  fürd  erfte  ald  Uebergangd^uftanb  audgereia^t. 

Äber  jetjt,  nad)  fünfjährigem  ©eftanbe  bed  ©efe^ed,  fann  bie  gegen  baffetbe  gc= 

richtete  Agitation  nur  betlagt  unb  befämpft  werben,  unb  jwar  fommt  ber  93er= 

faffer  ju  biefem  Urteile  auf  ©runb  feiner  moralftatifiifdjen  Unterfud)ungen,  bie  ju 

ganj  anberen  (Srgebniffen  führen,  ald  bie  befannte  Schrift  bed  s4$aftord  <Sturd; 
berg.  ̂ rofeffor  oon  Cettingen  weift  nämlid)  nad),  baß  bie  (£inbu§e,  weldje 

bie  Äirc^e  in  Srolgc  bed  Gioilftanbgefe^ed  erteibet,  feinedwegd  ernfte  ©eforgniffe 
rechtfertigt,  ba§  ber  Äbfaü  oon  ber  Äircbe  fietig  abnimmt,  ja  er  conftatirt  fogar 

pofltio^günftige  Somptome  bed  religiöd=ftttlid)en  Wuffdjwunged,  wenn  nid)t  burd) 

bie  Einführung  ber  obligatorifchen  Sioilctje,  fo  boch  feit  berfelben:  ed  ift  ihm 

jufolge  unoerfennbar,  ba|  auf  bie  fittliche  ©onfolibirung  ber  ehelichen  2Jerhält= 
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niffe  bas  eiüitjjtanbgefc&  einen  tyeilfamen  (äinflup  geübt  hat.  Den  rücffdjrtttlidjen 
Agitationen  wirb  es  febwer  werben,  bie  Argumente  biefer  ©djrift  anzufechten, 

uub  ganz  unuinftößlid)  ift  ber  ̂ Nachweis  bes  Vorzuges  ber  obligatorifchen  Dor 
allen  ftoxmtn  ber  facultatioen  CLioilebe.  g. 

©rete  SRinbe.  Wad)  einer  attmärfifchen  Gt)ronif  Don  2:t)eobor  Soutane. 

Berlin,  S.  fcerfc.  1880.  —  Ü>on  ben  ©puren  einer  Gfyronif  ift  in  biefer  6r= 

Zählung  nicht  Diel  ju  entbeefen,  bie  örfinbung  wirb  fo  gut  wie  bie  Ausführung 

bem  Dichter  angehören,  ber  bafür  alles  £ob  Dcrbieut.  Der  Drt  ift  Dangermünbe, 

bie  3e»t  bas  feebzehnte  3ah*hunbert.  3wci  9iachbarfinber  warfen  Rammen  auf, 

©rete  Don  einer  ©djwieger,  Gattin  Don  einer  Stiefmutter  geplagt ;  fie  lieben  ftdj, 

fliegen  zufammen  in  bie  liöelt,  leiben  Woth  unb  Drübfal,  unb  als  bie  willens= 

ftarfe  Örete  nach  bem  #erlufte  bes  beliebten  in  bie  §eimath  jurüeffehrt,  dou 

ben  irrigen  aber  unbarmherzig  Derftoßen  wirb,  rädjt  fte  fich,  fdjr  ertlich,  in  bem  fie 

bie  ©tobt  an^ünbet  unb  bas  Äinb  ihres  hartherzigen  53rubers  mit  in  bas  eigene 

SJerberben  reißt.  Die  ©rjählung  tybt  iDt?Uifc^  an  unb  fteigert  ftd)  ju  furchtbarer 

SCragif.  SJolf  unb  l'anbfcbaft  ftnb  mit  befannter  Seifterfdjaft  gefdjilbert  unb  bie 
gejd)tchtlichen  Buftänbe  btlt>en  einen  intereffanten  ̂ intergrunb  für  bie  fchtichten 

Gegebenheiten,  aus  benen  fiel)  forgfältig  ausgeführte  »Stimmuugsbilcer  h«raus= 

heben,  wie  benn  überhaupt  bie  fleine  Dichtung  burch  einen  eigenen  poetifchen  Duft 

fich  auszeichnet,  g. 

©eftatten  Sie  mir  eine  furze  ©emerfung  in  betreff  einer  ©teile  ber  meinen 

Vornan  „Heinrich  Don  flauen"  betreffenben  iftitif  in  s)ix.  6  3$re3  ge= 
fcbä&ten  Glattes. 

(£s  h"&t  ba:  am  ©chluffe  fei  ich  infofern  Don  ber  ©efchidjte  abgewichen, 

als  ich  Den  .frodnneifier  nach  feiner  Abfefcung  nicht  jum  Ükrräther  werben,  fon= 

bern  nur  feinen  ©ruber  mit  folcba  ©cbulb  behaftet  fein  laffe.  Der  $>err  föe= 

ferent  fcheint  banadj  anzunehmen,  baß  ber  Herrath  flauen'»  hiftorifcb,  als  erwiefen 
gelte.  Dies  muß  ich  icboch  zur  ©f>re  meines  gelben  befreiten.  Die  ftrage  ift 

Dietmehr  eine  offene  unb  wirb  fchwertich  jemals  enbgiltig  entfehieben  werben 

tBiineit.  ©dwn  itoigt  fügt  bem  Berichte  über  ben  ̂ odwerratb,  ̂ lauen's  bie  SBe= 
merfung  bei,  Derfelbe  fiamme  Don  feinen  ©egnern.  &egen  Jpirfcb  unb  ©tier, 

bie  ben  Herrath  als  erwiefen  anfet)en,  treten  ®erftenberg  unb  Guscfe  in  ihren 

Sonographien  aufs  (Sntfchiebenjie  zur  Skrtheibigung  Clauens  ein,  inbem  fie  — 

für  mich  ty^Gfl  überzeugenb  —  ben  Geweis  führen,  baß  bie  Gefchulbigung  lebig= 
lieh  auf  bie  Griefe  feines  ;i)iachfolgers  Sicbael  $ud)meifter  Don  ©ternberg  an  ben 

Deutfdmieifter  unb  bie  burch  fie  beeinflußten  Ghrouiften  Zurö(W"()ren  »ft  m  M 

aber  nicht  ben  minbeflen  $>alt  hat.  3öie  bem  auch  fei,  ich  haDC  m^  nur  De* 

einem  noch  fhittigen  fünfte  auf  bie  ©eite  berjenigen  £>iftorifer  geftetit,  welche 

nach  eingehenber  ".Prüfung  bes  Ouellenmateriates  ben  Herrath  ̂ tauen's  nicht  als 
ausreidtjenb  hifarifcb  beglaubigt  unb  fowot)l  bem  bes  Sannes  als  ben 

Umftanben  gegenüber  als  ganz  unwahrfcheinlid)  anfehen.  Der  §err  Referent,  ber 

mir  aus  ber  Abweichung  nicht  einmal  einen  Vorwurf  machen  zu  wollen  fo>eint, 

wirb  biefes  Verfahren  gewiß  ganz  gerechtfertigt  fmben. 

Königsberg,  ben  5.  Februar  1881.  ßrnfl  Richert. 

fliefcigirt  unter  Jöeranttoorttidjfeit  ber  öerlag«b>nblung. 

ausgegeben:  3.  SWfirj  1881.  —  2)rucf  oon  «.  Xf).  ßngelharbt  in  ?eipzig. 
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$tu*  5er  $opf$eit. 

1720-1733. 

ÄlS  au  Änfang  beS  neunzehnten  ftahrljunberts  bie  $öp\e  fielen,  erfanb 

man  für  eine  abgelebte  $unftperiobe  ben  fpüttifdjen  tarnen  ßopfaeit.  ®*  be* 

zeichnet  in  ber  Äunftgefdjichte  nichts  SöeftimmteS  unb  ̂ ofitiüeS;  als  ©tymbol 

für  eine  fjiftortfdje  (Mitturform  oerbient  er  beibehalten  3U  werben. 

©leidj  nach  fetner  I^ronbefteigung  1713  warf  Äönig  ftriebrich  ©ilhelm 

»on  Greußen  bie  $erüdfe  ab,  unb  lie§  fein  eignes  £>aar  wie  bas  feiner 

(generale,  ©renabiere  unb  fämmtlicher  SSebienftcten  in  einen  ftrammen  3°Pf 

breiten;  nur  bem  Hofnarren  würbe  neben  ber  ̂ ritfehe  bie  Ällongeperücfe 

unb  baS  golbgeftiefte  €>ammetfletb  oerftattet.  £>aS  STabafSeoUegium,  wo  man 

jum  Söicr,  bie  Ü^onpfeife  im  2Runbe,  anf  fchmaten  unb  fteifen  §olzbänfen, 

otjnc  alles  Zeremoniell  bie  widjtigften  Staatsangelegenheiten  entfehieb;  ber 

©toef,  ben  ber  Äönig  nie  aus  ber  £>anb  tie§,  unb  mit  bem  er  fo  manchem 

vornehmen  9D2üffiggänger  bie  Ärbctt  einbläute ;  ber  .f)o§n  gegen  alle  franko* 

fifajen  Xanzmetfter  unb  ©tufcer  wie  gegen  alle  93udjgelefjrte,  gegen  Ziererei, 

©mpfinbfamleit,  SSerwetchltchung  unb  SBortprunf:  baS  alles  war  ein  ftarfer 

©egenfafo  gegen  baS  gleichzeitige  föoeoco.  9)2it  bem  Obcrceremonienmeifter 

oon  Keffer  war  bie  gratritätifdje  ©itte  beS  altfranzöftfdjen  $ofeS  aus  Serlin 

ausgetrieben;  aber  bie  gefajntegelten  2RarquiS  ber  föegentfdjaft  mit  ihren  ge« 

ftieften  Sleibern,  ihrer  ©alanterie  unb  ihren  ̂ ßaS  famen  bem  berben  ©olbaten 

noch  lächerlicher  cor.  Das  SRococo  wollte  baS  tfeben  fo  bequem  unb  ungenirt 

als  möglich  machen,  es  ftreefte  fid?  in  ©opfyaS  aus  unb  hüllte  fltt)  in  toftbare 

©chlafröcfe :  ber  3°Pf>  unb  fo*Wt  öcrabfajeute  alles  2ßeichti$e  unb 

3ierliche;  feine  lenbenz  war,  zu  geniren.  $>em  SDianne  ziemte  nur  ber 

fchlidjte  Solbatenrodf,  fein  würbigfteS  (&efchäft  war  bie  X)reffur. 

^ebanterie  ̂ at  meift  einen  lächerlichen  Slnftrich;  eS  giebt  aber  ̂ txten, 

bie  i^rer  bebürfen.  (Sine  foldje  war  ber  Anfang  beS  achtzehnten  ̂ hrhunberts 

für  $)eutfchlanb.  £)ura)  einen  ̂ ebanten  würbe  bie  geniale  Schöpfung  beS 

großen  Äurfürften  in  Schief  gebracht,  bie  Souüeränetät  „auf  einen  rocher 

de  bronoe  ftabiltrt"-,  burä)  einen  ̂ ebanten  bie  Seltanfchauung  bes  genialften 
3m  «cnen  Wti$.  IM1.  I.  50 
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aller  SDenFer,  Letbnifc,  bem  gelehrten  ̂ ublifum  man  barf  wohl  fagen  ein* 

getrtfyett. 

Neujahr  1720  erfchienen  bie  „Vernünftigen  ©ebanfen  »on  ®ott,  ber 

©elt  unb  ber  ©eele  beS  3ttenfäen,  auch  allen  fingen  überhaupt".  $)er 

35erfaffer,  ̂ rofeffor  fchriftian  ©olff  (41  3.)  in  $atle,  gab  gleichseitig  feine 

„SSernünftigen  Ökbanfen  üon  ben  Gräften  beS  menfehlichen  SBerftanbeS",  bie 

cor  fieben  fahren  nic^t  oiel  ©ingang  gefunben,  neu  b,erau«:  beibe  Sucher 

erlebten  nun  eine  Äuflage  nach  ber  anbern. 

SBolff  war  ber  <So§n  eines  SSreSlauer  Lohgerbers,  „üfteine  ©Itern," 

fc&reibt  er  in  einer  furjen  ©elbftbiographie,  „haben  mir  oon  ber  erften  Ätnb- 

heit  an  grofje  Liebe  $ur  (Gottesfurcht  beigebracht;  baher  ich  alle  ̂ rebigten  be- 

fuct)t  unb  täglich  311  §aufe  bie  33it>et  gelefen.  $<h  habe  oon  Anfang  an 

meine  ©tubien  auf  ben  gwect  gerietet,  ®ott  im  ̂ rebigtamte  ju  bienen. 

üttetl  ich  aber  in  ©reslau  unter  Satholifen  lebte  unb  ben  Gifer  ber  Luthe- 

raner unb  Satholifen  gegen  einanber  wahrnahm,  fo  lag  mir  immer  im  (Sinn, 

ob  es  benn  m&t  möglich  fei,  bie  Wahrheit  in  ber  'Itiedo^ie  fo  beutlich  ju 

jeigen,  bafj  fie  feinen  Jöiberfpruch  leibe?  —  3$  las  bie  fatholifchen  ©rreit- 

fchriften  unb  befugte  ben  fatholifchen  GtotteSbienft,  weil  ich  bie  fattjotifche 

Religion  nicht  aus  bem,  was  bie  ©egner  fagten,  wollte  Fennen  lernen.  — 

Sßie  ich  nun  hörte,  ba§  bie  ÜJfathematifer  ihre  ©adje  fo  erweifen,  ba|  fie 

$eber  für  wahr  erfennen  müffe,  lernte  ich  bie  2)cathematiF,  um  nach  berfetben 

5D?ethobe  bie  2$eolocjic  auf  unwiberfprechtiche  ®ewifshett  ju  bringen." 

(£r  habilittrte  fich  in  Seidig,  unb  hielt  95orlefungen  über  reine  ü)Jatb> 

matif  naa)  bemonftratioer  SDiethobe:  „ba  ich  &u  aeigen  fu<hte,  wie  alles  nach 

ben  »orgefchriebenen  Wegein  wo  nicht  erfunben  worben,  boch  hätte  erfunben 

werben  Fönnen".  ©r  fa)rieb  ein  Lehrbuch  ber  ̂ Differentialrechnung,  baS  er 

Leibnifc  wibmete.  Vergebens  aber  bemühte  er  fich  um  eine  Änftellung  in 

Leipzig;  er  ging  mit  ftreuben  barauf  ein,  als  ihn  in  ber  ®cb>eben$eit  (1706) 

burch  Leibnifc'  Vermittelung  ein  föuf  aus  £)alle  traf.  #ier  las  er  bie  erften 

$ahre  nur  über  SDZathematif,  ©aufunft  unb  ftortification,  bann  über  ®£pe- 

rimentalpb^ftf:  über  bie  lefetere  fchrieb  er  für  bie  Acta  Eruditormn  $ab> 

reiche  «btjanblungen. 

Wach  einigem  Saften  würben  Leibnifc'  «SerFe  bie  Quelle  feiner  $hifo* 

fophie-,  aber  er  oermifcte  ben  formalen  3ufammenhang,  baS  ©vftem:  er  wollte 

bie  Qbeen,  bie  Leibnife  gefunben,  fefthalten,  aber  boüfommen  beutlich  aus- 

brüefen  unb  fo  auf  einanber  folgen  laffen,  bafj  fich  «nS  aus  bem  anbem  er- 

gab, jeber  neue  «Safe  burch  ben  öorhergehenben  erwiefen  würbe,  „3$  habe 

in  meinem  Lehrbuch  mich  angeftellt,  als  wenn  ich  *°u  all  biefen  fingen  noch 

nichts  wüfete,  fonbern  fie  erft  burch  Wachbenfen  herausbringen  wollte;  baher 
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tfnb  alle  flttaterien  in  ber  Drbnung  finben,  tote  fie  nach  unb  nach  aus 

einanber  lönnen  entbedft  werben. 

5DaS  93uch  war  augleich  bet  Seitfaben  für  feine  93orlefungen.  ©acon, 

fceScartcS,  öeibnife,  ?otfe,  ©pinoja  Ratten  entweber  in  ber  ©tubirftube  ober 

im  ©eltöerfe^r  it)re  ©ebanlen  geformt;  ffiolff  ging  oom  tatheber  aus;  es 

fam  ihm  barauf  an,  feinen  ©Gütern  etwa«  fertige«  unb  «bgerunbcteS  &u 

liefern.  „®a  ich  bloS  burch  baS  afabemifche  Sefen  mir  meine  Qbeen  aufHäre 

unb  familiär  mache,  fo  bin  ich  im  ©tanbe,  meine  93ü#er  wie  einen  S3rief 

gleich  im  ©onnej  hinauftreiben,  wa«  ßei&nife  nicht  su  thun  oermochte,  ber 

felbft  in  SDiScurfen  fich  öfters  lange  befinnen  mußte,  ©r  gab  als  Urfache 

an,  baß,  weil  er  alles  unter  einanber  las,  bie  ̂ been  confuS  wären  unb  ftch 

ihm  nicht  gleich  präfentiren  wollten;  geftanb  auch,  es  fehle  ihm  an  SDeutliaV 

feit,  weil  er  fich  nicht  alles  burch  boctren  flar  gemacht  h«tte."  —  2)er  (Sine 

hatte  einen  päbagogifchen  3wecf,  ber  «nbere  ftreute  bie  ©aat  feiner  ©ebanfen 

in  bie  fommenben  ^aljrhunberte ;  bie  ©orte  gingen  ihm  nicht  fo  glatt  oon 

ben  Sippen. 

«tle  wefentlichen  ̂ been  für  fein  ©oftem  fanb  ©olff  in  Öeibnife;  aber 

gleich  biefem  wollte  er  barin  alles  aufbewahren,  was  in  ber  ®efchi<hte  ber 

"PhUofophie  ̂ S  «ufbewahrenS  Werth  war.  „3$  habe  blos  auf  bie  Söahrhctt 

gefehen,  unb  mich  nicht  gef Ammert,  ob  fie  alt  ober  neu  ift,  fonbern  alles  in 

meine  Äette  genommen,  was  ftch  als  ein  ®lieb  bamit  oerfnüpfen  ließ.  3<h 

finbe  in  bem,  was  bie  «Iten  gewußt,  mehr  ®rünblichfeit  als  in  bem,  was 

man  ̂ cutautage  für  neu  auszugeben  pflegt;  tnbeß  nehme  ich  eben  fo  wiüig 

an,  was  bie  teueren  hmjufefcen  unb  mir  mein  eigenes  Nachbenfen  an  bie 

§anb  giebt." 
«Ue  wefentlichen  ̂ been  fanb  Söolff  in  ßetbnife;  aber  fie  f)aUn  freilich 

bei  ihm  ein  ganj  anbereS  «nfefjen.  ®r  hat  feine  Khnung  »w»  bem  Sunber* 

baren  beS  Se&enS,  baS  ßeibnifc  burch  eine  f)alf>  moftifche  intellectuelie  Slnfchau* 

ung  ftch  ju  oerftnnltchen  fuchte;  er  äußert  ftch  ü&er  ®ott  unb  bie  Söelt  mit 

berfelben  Nüchternheit,  wie  über  bie  gemeinfte  atgebraifche  «ufgabe,  ihm  bleibt 

bei  ber  Rechnung  fein  irrationeüer  föeft,  ihm  ift  baS  hoffte  Sefen  fo  beut* 

lieh  wie  ein  umgebrehter  $>anbfchuh- 

©olffs  ßogif  baut  fich  auf  S»ei  ©äfcen  ber  Seibnifc'fchen  $htfofophie 
auf:  ,,©as  einen  tnnern  ffiiberfpruch  enthält,  ift  unmöglich;  es  fann  auch 

burch  bie  «Ilmacht  (SwtteS  nicht  möglich  werben."  Unb:  „ÄtleS  üßirfttche 

beruht  auf  einem  aureichenben  ®runbe:  aüeS  was  geflieht,  geflieht  notb/ 

wenbig  aus  einer  Urfache,  bie  ebenfo  wieber  eine  Urfache  gehabt,  unb  fo  rücf* 

»ärts  ins  Unenbliche."  Diefe  beiben  ©äfee  wenbet  SBolff  nach  allen  ©eiten, 

Sieht  aöe  möglichen  Folgerungen  baraus,  unb  erläutert  fie  burch  ©eifpiele 

aus  bem  gemeinen  2eben.  ,,^ch  weiß  wohl,  baß  bie  meiften  ©eltweifen  leichte 

Digitized  by  Google 



396 Kttl  fccr  3opfecit. 

(Sachen  mit  fchweren  Rempeln  erläutern;  meine  «rt  ift,  bie  wichtigen  mit 

ben  gemeinften  Rempeln  $u  »erftärfen,  baratt  fie  befto  leichter  oerftanben 

werben."  —  Söenn  er  mit  feiner  Debuction  fertig  mar,  fctjte  er  jum  ©chtuffe 

jebeSmat  ben  moraliföen  ©eminn  beS  neu  gewonnenen  ©afeeS  auSeinanber. 

„Da  ich  oon  ̂ ugenb  auf  eine  grojjc  Neigung  gegen  baS  menfehliche  ©e* 

fehlest  bei  mir  gefpürt,  ̂ abe  ich  mir  niemals  etwas  angelegener  fein  laffen, 

als  alle  meine  Gräfte  anjuwenben,  bafj  üöerftanb  uub  £ugenb  unter  ben 

3ttenf<hen  june^men  motten-,  unb  ich  werbe  baoon  nicht  ablaffen,  fo  lange 

fich  ein  Blutstropfen  in  meinem  Seibe  regt."  <©o  beginnt  ©offf  bie  9ßor< 

rebe  $u  feinem  ftauptwerfc. 

©ein  «ugenmerf  geht  auf  Vereinfachung  ber  Religion,  ̂ nbem  er  mit 

allem  bloS  Dogmatifdjcn  aufräumt,  fudjt  er  ben  Sern  beS  ©laubenS  ju 

retten,  unb  ein  ̂ noentarium  beffen  ju  geben,  was  im  ©hriftenthum  benfbar 

unb  begriff Sfäf)ig  ift.  Die  ffieisheit  ©otteS  wirb  in  ben  metoerfchlungenen 

«bfichten  gefugt,  um  welcher  willen  alles  ba  ift;  was  bahin  nicht  pafct,  wirb 

aus  ber  naturalen  Religion  ausgemerzt.  <£r  ift  ber  Söegrünber  beS  beutfajen 

Nationalismus. 

Sßorfichtiger  993ctfc  leugnet  er  bie  SBunber  nicht  ganz;  aber  er  leugnet 

biejenigen  SBunber,  bie  etwas  ausrichten,  was  auch  auf  natürliche  SBeife  hätte 

ausgerichtet  werben  fönnen;  benn  ©Ott  thut  nichts  UnnüfeeS.  ffiunbcr* 

gefchichten  jener  Ärt  finb  entweber  erbietet  ober  oom  Unocrftanb  ausgelegt. 

Die  äöunber  ber  SRatur,  bie  fich  täglich  ereignen,  finb  oiel  großer  als  über* 

natürliche  Dinge:  in  ©unbermerfen  $eigt  ©ott  nur  bie  ©tnftcht  in  ein  ein* 

feines  Ding;  natürliche  Begebenheiten  bagegen  erforbern  ©otteS  Slltwtffenheit, 

bie  alles  in  ber  Sßclt  mit  einanber  oerfnüpft. 

SBolff  leugnet  auch  nicht  unbebingt  bie  Offenbarung;  aber  er  leugnet  jebe 

Offenbarung,  bie  fich  fct&ft,  ben  ©efefecn  ber  9catur  ober  ben  bura)  bie  Ber* 

nunft  feftgeftellten  SRechtSbegriffen  wiberfpricht. 

Diefe  ©runbfäfee  oerfttefeeu  gegen  alles,  was  in  ben  ftaeultäten  gelehrt 

würbe.  Der  ftillc  ©roll  gwifchen  Drthobojen  unb  $ietiften  bauerte  fort,  aber 

bem  neuen  gefährlichen  $einbe  gegenüber  fugten  fie  ihn  $u  oertufchen.  Beibe 

waren  barüber  einig,  baß  bie  menfeh liehe  Statur  uerberbt  unb  baS  i'eben  ein 

^ammerthat  fei,  ba§  nur  bie  göttliche  ©nabe,  burch  ©lauben  unb  ©ebet 

herabbefchworen,  ben  fünbigen  2)?enfchen  erlöfen  fönne.  SBolff  bagegen  be* 

hauptete,  bafj  biefe  SEöelt  bie  befte  fei,  bafj  alles  nach  jureichenben  ©rünben 

gefchehe,  baß  auch  ©Ott  nur  nach  ben  ©efefcen  feines  ÜBefenS  wirfe,  bie  ftu* 

gleich  baS  allgemeine  9taturgefefc  feien;  Pflicht  beS  ©ebilbeten  fei,  fich  bem 

Söeltlaufe  anzubequemen. 

Diefe  läfterlichcn  Slnfichten  trug  er  in  beutfdjer  ©prache  oor  I  ©r  machte 

gemein,  was  Setbnifc  boch  nur  hochbegabten  oorgelegt  hatte.  Die  $acul* 
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täten  waren  au&er  fi$.  „Obwohl  man  einen  Vortrag  in  ber  3ftutterfbracbe 

je  unb  je  wofjl  vertragen  fann,  fo  faffen  boä)  unfere  Auditores  in  disci- 

plinis  philoBophicis  bie  fdjwerften  Seiten  unglcidj  beffer  im  Sateinifdjen." 

„^ä)  tyabe  gefunben,"  meinte  2Bolff  bagegen,  „baß  unfere  2Jcutterfpradje 

$ur  2öiffenfa)aft  ftd)  biet  beffer  fdjicft  als  bie  lateinifdje."  Äuf  ben  beutfdjen 

^Jrofaftil  fyat  er  einen  entfdjeibenben  (Einfluß  ausgeübt;  er  gcwötjnte  feine 

©d)üler,  logifä)  gu  benfen  unb  bei  ber  ©adje  au  bleiben.  <2ein  «Safcbau  ftidjt 

fäjarf  ab  gegen  bie  fdjwerfällige  unb  formlofe  $rofa  ber  meiften  bamaligen 

«Sdjriftftetter :  er  ift  einfach,  beftimmt,  beutlia),  fetjr  leid)  t  $u  überfein.  Dura) 

*um  Xb.eit  fefjr  glütflidje  SSerbeutfdjungen  J>tyiIofop§ifdjcr  ftunftauSbrütfe  »er* 

mehrte  er  ungemein  ben  beutfajen  ffiortf  djafc,  unb  folglich  bie  33emeglid)feit 

beS  DenfenS. 

Unbebingt  günftig  war  fein  (Einfluß  frciliä)  niä)t.  SBtet  correcter  als 

Xb°maftuS  unb  ®unbling,  ift  fein  (Stil  weniger  lebhaft,  es  fe^tt  iljm  alle 

Sinnlidjfeit;  gefliffentlidj  Ijält  er  ftd)  trotfen  audj  ba,  wo  bie  ©adje  felbft 

einen  Äuffdjwung  gu  erf orbern  fdjien.  @ptno$a,  ben  er  wegen  ber  §orm 

wobt  grünblia)  ftubirte,  faßt,  fobatb  er  eine  Weibe  eintöniger  ©tttlogiSmen  ju 

Gute  gebradjt,  baS  föef ult.it  p  einer  intellectuellen  Änfd>auung  Rammen, 

bie  einen  breiten  unb  intereffanten  SHuljeblafc  gewährt.  SB? o i ff  fommt  aus  bem 

SpHogiSmuS  gar  nidit  b^ou^  *>  rco  er  nidjt  folgert,  wirb  er  trioiat  mit  ber 

9D?iene  ber  SBtdjtigfeit.  $n  feine  fbätcren  latetnifdjen  Ausgaben  fdjleiajen  fidj 

roteber  alte  SfttnftauSbrütfe  ber  ©djolafttf  ein. 

HuS  ber  9)?etabl$fif  trat  er  nun  fofort  in  bie  praftifdjc  $ljilofoüf)ie  ein. 

Äpril  1720  erfebtenen  bie  „SBernünftigen  @ebanfen  oon  ber  SWenfdjen  %t)üii 

unb  Soffen  jur  ©eförberung  iljrer  ©lütffeligfeit";  „oon  bem  gefeflfdjaftlidjen 

Öeben  ber  2Jienfd>en  unb  bem  gemeinen  Sßefen". 

Das  ®runbgefefc  bcS  gefellfdjaftlidjen  Gebens  ift  baS  Streben  beS  ©in* 

jelnen  nad)  SSoflfommen^eit,  weldje  obne  gegenfeitige  ̂ örberung  nidjt  erreicht 

werben  fann.  ®ut  ift,  was  meine  SBollfommenbeit  oermebrt,  böfe,  was  fie 

oermtnbert.  9iid?t  burdj  einen  außerhalb  ber  Söelt  Iiegenben  Siüen,  nidjt 

burdj  eine  Offenbarung  wirb  ber  Söegrtff  beS  Weltes  beftimmt,  fonbem  burdj 

bie  9fatur  ber  Dinge:  baS  ridjtige  9todjbenfen  finbet  für  jebeS  (©ittengefefc 

ben  jureidjenben  ®runb;  bie  wabre  Quelle  ber  ÜWoral  ift  nidjt  bie  lieber* 

lieferung,  nidjt  baS  ®efübl,  fonbem  bie  SSernunft. 

Darin  ging  nun  anfdjeinenb  Xljomafius  unb  feine  Salute  mit  ifjm  £>anb 

in  ©anb.  ?lud>  ®unbling  fdjreibt  auSbrücf (tcr) :  „aüe  moralifdjen  SBabrljeiten 

liegen  in  ber  Vernunft*,  wir  brausen  baju  fo  wenig  eine  Offenbarung,  als 

gu  bem  ©afce  2x2  =  4.  ©Ott  fjat  uns  baS  fiidjt  ber  Vernunft  gegeben ; 

wir  müffen  es  brausen,  fo  weit  es  langt;  ber  ©taube  fann  nur  fupbtiren, 

was  bet  S3ernunft  mangelt."  @leid)wo$l  war  ©unbling  ber  erfte,  ber  ©olff 
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unb  itoax  fet)r  heftig  angriff:  faer  tritt  bcr  ©egenfafe  bcr  ©$ute  2oaYs  unb 

«Pufenborf'S  gegen  Seibnife  tyeroor.  9?ac^  ©unbling  breitet  bie  Vernunft  nur 
burdj  (£rfat)rung  oor,  bie  gemeine  2ogif  ift  eine  leere  ©riüenfängerei :  er  fanb 

es  läa?ctlicf>,  baß  ber  ©gllogiStnuS  mieber  bie  ©rfat)rung  erfefeen  follte,  baß 

ein  ÜWatt)cmatifer  fi$  unterfing,  über  bie  ©ermidfelungen  biefer  Söelt  ju 

urteilen,  in  benen  nur  ein  ̂ urift  fi$  auredjtjuftnben  miffe.  ©unbling  wollte 

nad)  bem  gefunben  9ftenf$enüerftanb  bie  ©efefce  oerbeffern,  twrt)er  ober  als 

(Smpirifer  feftftellcn,  was  im  ©efefe  wirttia?  oorfjanben  mar. 

Sßolff  leitet  aus  feinen  Denfgefefeen  &u  »iel  t)er :  ber  ©qtlogiSmuS,  oor- 

trefflia)  geeignet,  Unflart)eiten  megjuräumen,  mirb  »on  it)m  übermäßig  ange* 

ftrengt,  toofttioe  föefultate  ju  geminnen.  £>arin  liegt  feine  $ebanterie.  £>ter 

j.  93.  merben  bie  Kegeln  bcr  gcfeüigen  #öfli<$Fett  unb  bie  ©inridjtungen  beS 

£>auSt)alteS  in  ber  ftorm  »on  ©tfclüffen  erörtert:  ein  aiemlidj  meitläufigeS 

(Sapitel  befanbelt  bie  uernunftgemäße  ©cfdjaffcntjett  ber  Abtritte. 

«ber  er  t)at  ein  großes  Sßerbienft:  er  braute  bie  moralifdt)en  ©efefee  beS 

53ürgertf)umS  ju  (Sljren ;  »on  ben  fyjrlömmliajen  3ugeftänbniffen  an  bie  ©itten 

ber  oornetjmen  Seit  wollte  er  niäjts  miffen.  SDaS  Iotfere  Ceben  ber  Bett 

mürbe  ftreng  gegeißelt.  SBolff  Ijatte  im  ftebenunbbreißigften  3at)rc  grijeiratt)et 

unb  ein  gefunbeS  Familienleben  begrünbet.  SDiefe  ernft  fittltc&e  «uffaffung 

beS  beutfdjen  Familienlebens  ift  ein  ftortfdjritt  gegen  baS  StocommobationS* 

foftem  früherer  föeajtsle^rer,  unb  biefer  ftortf^ritt  $cigt  fia)  aua>  im  wirf* 

lt(t)cn  Seben,  bie  beutfd&e  @t)rbarfeit  in  ben  mittleren  «Sagten  nimmt  fic^t- 

li#  ju. 

Hls  ffiolff,  ber  sunt  erften  9Me  föeetor  geworben  mar,  12.  ̂ uli  1721 

baS  föectorat  an  ben  pietiftifajen  $rofcffor  Soacbjm  Sange  übergab,  fefete  er 

feine  2ttoral  noaj  meiter  auSeinanber.  „Die  mcnfa)lia)cn  £>anblungcn  ftnb 

an  fi#  fclbft  gut  ober  bbfe,  fie  werben  niajt  erft  burdj  Rottes  Söillen  baju 

gemalt;  fie  mürben  es  fein,  aua?  menn  es  möglia)  märe,  baß  tein  ©ett 

efiftirte.  —  2öo  fiaj  bei  einem  Reiften  fittlia^e  23erberbt$cit  finbet,  rüt)rt 

fie  niäjt  oon  feinem  Unglauben  t)cr,  fonbern  oon  feiner  Unwiffenfatt  in  23c 

treff  ber  magren  ©efefee  beS  ©uten  unb  beS  93öfen,  aus  melier  Quelle  au# 

bei  «nberen,  bie  feine  «triften  finb,  ein  unorbentlidjeS  Seben  unb  ein  bofer 

©anbei  entftmngt.  2>cr  ffiille  an  fia)  ftrebt  naa?  nidjts  als  na<$  bem  ©Uten; 

bie  93efferung  muß  öom  SBerftanbc  unb  nidjt  oom  SBiücn  anfangen.  —  £)ie 

£t)inefen,  bura)  reine  Offenbarung  twm  ©efen  ©ottes  unterrichtet,  ̂ aben 

bennodj  eine  fo  oortrcfflicöe  3ttoral,  baß  fie  anberen  93ölfern  jur  SNa$at)muna, 

bienen  fönnen." 

3u  folgen  flefcereien  lonnte  bie  ftacultät  niajt  fä^weigen.  ©a^on  anbem 

XagS  eiferte  Sreittjaupt  oon  ber  flan^el,  unb  ber  beseitige  Decan  ftrantfe 

erbat  fia)  oon  SBolff  baS  Stfanufcrtyt  feiner  Kebe. 
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SBolff  lehnte  ab,  bie  t^eologifdje  gacultät  übet  ferne  tfefce  ®eritt)t 

fifeen  iü  Iaffen.  (St  oetwieS  ̂ tanefe  an  bie  te^tglaubigen  Geologen,  mit 

benen  \a  bei  Pietismus  Ü6et  eben  jene  ©äfee  in  ©ttett  liege;  gtantfe  foöe 

ttm  in  feinen  SBettidjtungen  uitft  ftöten,  bie  et  &um  Seften  beS  inenfdjliajen 

@efa)ledjtes  oot$uner)men  gefonnen  fei.  „ßu  allen  Reiten  §aben  bie  Söelt* 

weifen  ftatfen  SBibetfptuaj  gefunben,  wenn  fie  oom  gemeinen  üöotttag  abge* 

gangen.  5Dic  ootner)mften  ©otteögeta^ttcn  in  aßen  btet  Religionen  beS 

heiligen  tömifdjen  Neid?  es  haben  etfannt,  mein  !öud>  ttage  ju  gtünbltdjet 

Stfenntnijj  bet  ©otteSgelab,ttf)eit  ni$t  wenig  bei,  unb  fefce  einen  in  ©tanb, 

fte  wibet  alle  (Sinwütfe  gu  fettleibigen." 

äbet  getabe  biefe  SMttuofität  im  Disputtten  wat  ben  ftacultäten  läftig. 

„es  geigt  fia)  bei  ben  ©tubitenben,  fo  oetmittelft  iljteS  guten  Ingenii  einige 

Progressus  in  bet  SEöolffifdjen  $t)ilofopfyic  gemalt,  ein  foldjet  Fastas,  bajj 

fie  ityte  ̂ täceptoten  als  einfältige  Seute  fyämifa)  butajjie^n."  Unteife  @tu* 

benten  legten  i§ten  Vefjrctn  ̂ tagen  oot,  bie  biefe  tu*t  ju  beantwotten  wußten ! 

unb  bilbeten  ftdj  ein,  felbet  füt  alles,  was  im  £>immel  unb  auf  ©tben  oot* 

ging,  ben  guteiajenben  ©tunb  p  toiffen! 

Die  'Spannung  octfdilimmctte  fid)  noa),  als  Stubenten  „oon  Äbel  unb 

Sonbitton"  bera  fdjeibenbeu  ̂ totectot  ein  SJtoat  btadjten,  ben  neuen  mit 

Spott  liebem  empfingen.  Die  Unioetfität  lag  in  beftänbigen  ©anbeln  mit  bet 

©atnifon,  gegen  beten  Uebetgtiffe  i'ange  energifdj  aufttat;  baljet  wutben  bie 

abeligen  ©tubenten  gegen  i§n  aufgelegt,  unb  bet  ftütft  oon  Deffau  oetlangte, 

et  folle  baS  ̂ ßtotectotat  niebetlegen  unb  eS  bem  £b,omafiuS  übetgeben;  abet 

bet  Senat,  Iljcmafiiiu  ootan,  etllätte  fid)  einftimmig  gegen  biefe  Steuerung. 

ffiolff'S  btittes  £>auptroetf:  „Vernünftige  ®ebanfen  oon  ben  Süitfungen 

bet  9ktut  unb  oon  ben  Äbfidjten  bet  enblia^en  Dinge"  raadjt  ebenfo  fttont 

gegen  bie  Geologen  wie  gegen  bie  englifdjen  ftteigeiftet.  —  Die  Statut  in 

itjtem  3ufammen^angc  unb  in  ifytet  3toetfmä§igfeit  ift  bie  watyte  Offenbatung 

(SwtteS.  «Sie  ift  niajt  ein  blofcet  (SaufalnejuS,  fonbem  bie  Oiealifirung  eines 

gtofeen  Qm&ti.  tjöajftet  $wed  ift  bet  oetnünfttge  ÜHenfa)  unb  beffen 

Cetoollfommnung. 

Dutaj  biefe  ©ajtift  wutben  bie  Deutfd)cn  angeleitet,  auf  bie  (Segen* 

ftänbe  bet  roirflidjen  Söelt  unb  iljten  ftufammenljang  aufmetffamet  SU  aebteu 

als  auf  baS  ftenfeits.  ftafyxtity  ©ajtiftfteüet  folgten  feinem  $mpuls,  unb 

fugten  bie  natürliche  Geologie  aus  bet  ßuft,  bem  SBaffcr  unb  allen  mög« 

Itcbeu  (Elementen  herzuleiten.  Diefe  33emü§ungen  fanben  einen  ftäftigen 

ffiibettyall  in  bem  „fttbifdjen  SJetgnügen  in  ©ott",  bet  gefeiettften  Dtdjtung 

ienet  Sage,  beten  etften  Söanb  bet  ©enatot  StotfeS  in  §ambutg  1721  oet* 

öffentliche;  eS  folgten  bann  noä)  fünf  weitete. 

«ufgefcfct  oon  ben  ̂ ietiften,  fefcte  ein  e^emaltget  ©ajület  Söolffs  eine 
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Schrift  ouf,  in  welcher  er  benfelben  befdjulbigte,  ben  (Slauben  an  bie  93or* 

feljuug  ju  beftreiten  unb  baS  ̂ cibmf^c  ̂ atum  ju  lehren,  Sobalb  äBolff  bte 

erften  93ogen  biefer  Schrift  erhielt,  forberte  et  8.  ÜWärj  1723  tyrorector 

unb  Senat  „jur  gebührenben  Ä^nbung  biefeS  ftrcoels"  auf:  „ba  es  ber  Uni- 

oerfität  fc^r  nachteilig,  wenn  man  tenommirten  ^rofefforibuS  gefährliche 

ftrrthümcr  oon  benen  affingiren  liefje,  bie  oermöge  bet  Statuten  Änberen 

Ütefpect  fchulbig  finb."  £)a  bte  afabemifa^e  93c§örbe  ftdj  lau  »erhielt,  wanbte 

ftd?  iöolff  an  ben  $of,  bet  am  5.  Äpril  bem  (Gegner  ©Zweigen  auferlegte: 

„wie  wir  an  bergleidjen  (Sollifionen  ein  l)öchft  ungnäbigeS  2)ltf?f  allen  tragen; 

weil  burch  bcS  ̂ rofeffor  3Mff  bisher  bezeigten  ftleijj  unb  bei  auswärtigen 

erworbenen  töuhm  93iele  nach  bortiger  Unioerfität  gebogen  werben." 

£)ie  tljeologifche  ftacultät  befölojj  nun,  in  einer  £)enffchrift,  bie  oon 

Sange  abgefaßt  würbe,  bem  £)ofe  über  bie  gefährlichen  ̂ nthümer  ©olffS  ju 

berieten,  unb  barauf  anzutragen,  bafj  ihm  bie  ̂ t)tIofopt)ifcr>en  Sollegia  ent* 

jogen  würben.  —  l'ange'S  ©efchwäfe  —  in  einer  ̂ weiten  jDenffdjrift  braute 

er  eö  auf  77  23ogen!  —  ift  nicht  $u  lefen;  am  eorrecteften  fteüt  ̂ rofeffor 

©ubbeus  im  tarnen  ber  ftacultät  oon  $ena  alle«  jufammen,  was  ftch  gegen 

bie  neue  $ljilofopf)ie  einwenben  liefe. 

(£s  wirb  ©olff  oorgeworfen,  bafj  er  ben  oom  (Seift  (SotteS  felbft  ein" 

gegebenen  SöeweiS  für  baS  SDafcin  ©otteS,  ben  ©ct)Iu§  oon  ben  ©efdjöpfen 

auf  ben  Schöpfer,  als  betrüglich  burchstet)t;  hingegen  ben  feinen  auf  ben  Safe 

beS  „jureidjenben  ®runbeS"  baut,  welker  nur  jur  ©ntfräftung  bes  freien 

Fittens  erbietet  ift;  bie  Freiheit  beS  göttlichen  ©illenS  barin  fua)t,  baß  (Sott 

bie  befte  Seit  erwählt,  ungeachtet  er  folche  feiner  ÜReinung  nach  erwählen 

müffen;  baS  SSorherwtffen  jufünftiger  Gegebenheiten  an  ben  nothwenbigen 

3ufammenhang  berfelbcn  binbet  unb  alfo  in  ber  Xfyat  aufhebt;  oorgiebt,  ba& 

baS  Söefen  ber  £)inge  feineSwegS  oon  (Rottes  ©illen  abhänge,  fonbem  btoS 

in  (Rottes  S3erftanb  begrünbet  fei;  bie  göttlichen  SBunberwerfe,  wo  nicht  ganj 

leugnet,  boch  in  nicht  geringen  Zweifel  jieht;  bie  gegenwärtige  im  Ärgen 

liegenbe  Seit  für  bic  oollfommenfte  unb  befte,  ja  für  unjerftörbar  ausgiebt, 

ba  boch  aus  ber  Schrift  erhellt,  bafc  @ott  fie  gänzlich  oerberben  unb  an  ihrer 

Stelle  einen  neuen  Gimmel  unb  eine  neue  ©rbe  erfchaffen  will;  baS  barin 

befinbliche  S3öfe  nicht  allein  für  unoermetblich,  fonbem  für  ein  ÜWittel  größerer 

äMfommenheit,  eben  fo  bie  Sünbe  für  ben  Kreaturen  wefenttich  unb  mit 

ben  Schranfen  ber  ©nblichfeit  jufammenfattenb  auSgiebt;  bem  menfehlichen 

©Wen  bie  wahre  Freiheit  gänzlich  abfpricht.  „gleichwohl  freilich  an  biefem 

Softem  lange  unb  mit  großem  ftteijj  gearbeitet,  fo  ift  foldjes  auch  gleich  oom 

Anfang  mit  foldjer  Söehutfamteit  eingerichtet  worben,  baß  man  bie  gefähr* 

lichften  2)inge  unter  allerhanb  3wetbeuttgfeiten  oerfteeft  unb  fich  manche  3wicf» 

mühlen  offen  flKt." 
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$n  biefcn  ©treitigfeiten  foütf  nun  ber  SanbeSfyerr  baS  flieajtc  finbcn. 

flönig  grtebridj  2Bilf)elm  Ijattc  mit  bem  £>allifdjen  <ßf)tlofopfjen  etwas  23er* 

roanbtes :  fie  waren  bcSpotifc^,  nüdjtern,  aber  £^rganifatoren  im  großen  ©til, 

bic  eigentlichen  $)riümeifter  ber  beutföjen  Nation. 

Sange  t)at  man  ftriebria?  SBtlljelm  oerfannt;  man  falj  oon  it)m  nur  baS 

Slbgeförnacfte,  bie  tolle  Vorliebe  für  „gro&e  Äerle",  baS  £abafScollegium,  bie 

Hofnarren,  ben  ©cij,  ben  Despotismus,  bte  gelegentliche  ©raufamfett.  $n 

ber  Xfjat  mar  eS  ntdjt  beneibenswertt),  unter  feinem  ©eepter  $u  leben,  unb 

SBiffenfdjaft  unb  ftunft  Ijat  fdjwer  unter  it)m  gelitten.  Äber  t)eute  weijj  man, 

bafe  fein  ©taat  i(jm  auö)  otel  oerbanft. 

$n  berfelben  ßeit,  wo  SBolff  feine  ©a?ule  begrünbete,  19.  Januar  1723, 

führte  5r«0^^  2ßilt)elm  bie  33erfaffung  ein,  bie  ein  ̂ afyrfjunbert  Ijinburdj 

bie  (Srunblage  beS  preu&ifdjen  «Staates  geblieben  ift:  ein  SDiufter  oon  gefun* 

bem,  einfachem  flftenfajenoerftanb;  unb  er  forgte  mit  eifemer  strenge  bafür, 

bafc  fte  ni$t  bloS  auf  bem  Rapiere  blieb.  (£r  braa)  ben  2Biberftanb  ber 

^unfer,  er  braute  Drbnung  unb  "pflichttreue  in  baS  93eamtentt)um  unb  bie 

Ärmee;  er  fajuf  ben  begriff,  ben  man  fpäter  ben  fategortfeben  ̂ mperatio 

taufte.  (Sine  feltfame  33erbinbung  oon  ©iberfprüdjen !  treuherzig  unb  fdjlau, 

gewiffentjaft  unb  witlfürtich,  oom  flarften  95erftanb  unb  bodj  3ufällen  au^ 

gefegt,  bte  an  Äberwife  ftreiften. 

SSieleS  erflärt  fid)  aus  bem  SBerbrujj,  ben  er  gegen  baS  ©djetnwefen  im 

Regiment  feines  SßaterS  empfanb.  ©in  ftammiger,  robufter  SWann,  ̂ afete  er 

ben  „blauen  Dunft",  bie  ftrtoolität  unb  ̂ eudjetei.  einfach  unb  regelrecht  in 
feinen  Sitten,  gab  er  bem  23ürgertljum,  baS  in  ben  meiften  beutfajen  Staaten 

bura)  bie  Soffitte  corrumpirt  würbe,  ein  gutes  S3etfpiel.  ©r  wollte  überall 

baS  fliehte,  aber  wenn  fta)  ihm  gegenüber  ein  9iea?tSanfpru$  behaupten  wollte, 

brach  fein  ̂ ä^orn  bura)  alle  ©chranfen. 

yio$  oor  furjem  r)atte  er  alle  Sanjelpolemif  awifchen  Lutheranern  unb 

(£aloiniften  ftreng  unterfagt;  auch  bie  ̂ allifapen  ̂ ietiften  famen  ihm  oiel  3U 

(utt)erifch  oor,  unb  wie  {ich  ber  „jureidjenbe  ©runb"  jur  chriftlichen  SBorfehung 

©erhalte,  wollte  ihm  nicht  flar  werben.  —  (Snblidj  gab  ifmt  ein  SHitglicb  beS 

SabafScollegiumS,  oon  Sange  belehrt,  bte  ÄuSfunft:  wenn  ein  ©renabiet 

befertirte,  fo  wolle  es  fo  ber  „auretdjenbe  ©rrntb",  er  fönne  nicht  wtberftehen, 
unb  oerbiene  alfo  feine  ©träfe. 

I)aS  l>icfe  bie  ©adje  am  rechten  @nbe  angreifen.  Äm  8.  iNoDember  1723 

erfolgte  bie  ©abinetsorbre :  „Demnach  UnS  ̂ tnterbradjt  worben,  bafj  ber 

■JJrofeffor  Jßolff  in  öffentlichen  ©Triften  unb  Öectionen  folajc  ßcljren  oor- 

tragen  foll,  welche  ber  im  göttlichen  Sßort  geoffenbarten  Religion  entgegenftehn, 

haben  2ötr  eigenhöchfthänbig  refoloirt,  bafc  berfelbe  feiner  ̂ rofeffur  entfefet 

fein  foll  .  .  .   ffiie  ifjr  benn  auch  gebautem  ©olff  ausbeuten  habt,  baß  er 

3m  neuen  5Rri<$.   lg»!.   T.  51 
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binnen  48  ©tunben  bei  ©mpfang  biefer  Crbre  bie  «Stabt  ©alle  unb  alle 

unfre  übrigen  Canbe  bei  ©träfe  beS  ©trangS  räumen  folle." 

SBolff  wartete  bie  ftrift  nidjt  ab.  (£r  fyattc  fawn  oorljer  einen  SRuf 

nadj  Harburg,  wo  er  am  13.  Decembcr  1723  feierlidj  einbog. 

„5$  Ijabe,"  fpraa?  ftrantfe  am  nädbftcn  ©ountag  oon  ber  ßanjel,  „in 
meinem  ©emütf)  oon  ben  entfcfeU$en  Verführungen,  bie  bureb  feine  Kollegien 

in  bie  Ijiefigen  Änftalten  eingebrungen,  folgen  Jammer  unb  ̂ jer^eleib  gebabt, 

baß  i$  nadjfjcr,  als  wir  über  alles  Vermuten  baoon  erlöft  worben,  oft  nidjt 

of)nc  große  Bewegung  bie  ©teile  angefefjen,  ba  id)  auf  ben  ftnieen  (Sott  um 

©rlöfung  oon  biefer  großen  ÜD2a<$t  ber  ̂ infterniß  angerufen  fjatte,  unb  eS 

jum  (Simpel  lebenslang  behalten  werbe,  baß  (Sott  (gebete  crfjöre,  wo  oon 

SRenfdjen  feine  $ilfe  ju  hoffen  ift." 

9?odj  fünf  ftafjre  beljerrfäte  ftrantfe  in  ber  ftacultät  wie  burdj  fein 

SHaifenljauS  foft  unumfajränft  bie  §allefa)e  Ideologie.  Kur,}  oor  feinem  Üobe 

fam  er  nadj  Berlin  unb  ftellte  fia?  bem  flbnig  oor:  burö?  feine  leibenfdjaftltc&e 

ftrömmigfeit  würbe  ftriebridj  SBil&elm  fo  jcrfnirfaV,  baß  er  im  begriffe  war, 

ab^ubanfen  unb  allem  weltli^en  ©efen  p  entfaa.cn.  ftreilta)  bauerte  bie 

Änwanblung  ni#t  lange ;  bodj  erlief  er  nodj  eine  ftrenge  (SabinctSorbre  gegen 

bie  ©olffföen  ©Triften:  ,,©ir  ocrnefymcn  fjöcfcft  mißfällig,  ba§  eine  #eit 

f)er  aller^anb  mit  atfjeiftifcben  ̂ 3rineipiiS  angefüllte  $8üa>r  in  Unfern  tfanben 

oerfauft,  \a  wof)l  gar  bureb,  öffentlichen  £>ru(f  publicirt  werben  .  .  ®eftalt 

benn  biejenigen,  fo  ftä?  beffen  unterfangen,  auf  ifjre  ganje  öebenS^ett  an  bie 

Äarre  gefpannt  werben  follen." 
Stber  bie  öffentliche  üttetnung  war  bereits  für  bie  neue  ©duile  gewonnen: 

ftaeultätSgutadjtcn  f rüsteten  eben  fo  wenig  wie  Verbote;  bie  Stenntniß  ber 

SöolfffaVn  $f)ilofopfre  galt  als  (Srforberniß  ber  allgemeinen  SMlbung.  Hn 

oielen  Orten  bitbeten  fiä)  ©efellfaiaften,  um  fia?  im  Vcrftänbniß  berfelben  $u 

üben;  bie  «ßrebiger  fpracben  oom  „jureiajenben  ©runb",  fie  befinirten  bie 

93ibelfprüa)e  nacb,  ©olff'föen  Kategorien,  unb  felbft  ber  SateajiSmuS  mußte 

naa?  ben  «nfprüa^en  ber  „Vernünftigen  (Sebanfen"  jugefänitten  werben,  ©in 

#anbbu#,  ein  Cejicon  naa)  bem  anbern  erfa?eint,  fogar  eine  ©efäidjte  ber 

2Öolfffä)en  $f>ilofopfte,  bie  mef)r  als  Rimbert  Söüa^ertitel  aufmeift;  gegen 

biefe  ftlutb,  oon  ©treitfebriften  famen  felbft  bie  alten  pietiftifajen  $änbel 

Xu  für*. 

£ie  ©dmle  follte  nun  au<$  bem  beutfdjen  (Scfdjmatfe  eine  neue  9UAtung 

geben.  $n  ben  „dilucidationcs  de  deo,  aniina,  mundo  et  generalibus 

rerum  affectionibus"  1725  ftimmte  33ülfinger,  ̂ rofeffor  ber  ü)Jatf)ematif  in 

Bübingen,  ein  geiftreiajer  9Hann  unb  grünbli^er  ®elef>rter,  mit  ©olff  barin 

überetn,  baß  ben  „bunfcln  unb  oerworrenen"  gegriffen  ber  ©inbilbungSfraft 

nur  ein  untergeorbneter  ©ertf)  pfornme,  baß  eine  $u  eifrige  Söefääftigung 
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mit  ber  ̂ oefie  unb  iR^etori!  bcn  ©charffinn  fchwäche;  aber  er  wies  auf  bie 

>ftöthwenbigfeit  hin,  auch  biefc  ©eite  beS  menfchlichen  ©eiftes  in  baS  ©pftem 

aufzunehmen;  ber  ©runb  beS  Vergnügens  am  (Schonen  muffe  in  bet  Watur 

ber  ©eele  aufgemiefen  werben;  bie  ©tnbiloungSfraft  bebürfe  eben  fo  einet 

Cogil  mie  ber  SBerftanb.  3Kit  großer  Sebhaftigfeit  treten  gleich  barauf  amei 

junge  ©etefjrte  in  QüTiä)  —  Sobmcr  unb  Sreitinger  —  bie  Söerfaffer  ber 

„DiScurfe  ber  2)?aler"  —  in  einer  ©olff  gewibmeten  «Schrift  „oom  ©influß 

unb  (Gebrauch  ber  ©iubilbungSfraft  aur  »uSbcfferung  beS  ©efebmaefes"  für 

bie  nämlichen  $been  ein:  was  in  ber  93ernunftlehre  bie  Segriffe,  bas  feien 

in  ber  Sogif  ber  ̂ ^antafie  bie  Silber;  bort  werbe  bie  rechte  Serfnüpfung  ber 

Segriffe,  tytx  bie  rechte  25erbinbung  ber  Silber  gelehrt,  ©rünblidjer  unb 

weitfehweifiger  arbeitete  fpäter  tUejanber  Saumgarten  in  §atle,  ber  jüngere 

Sruber  beS  Ideologen,  an  ber  nämlichen  Aufgabe. 

Äße  biefe  Üftänner  oerbanben  mit  ihren  theoretifeben  Unterfuchungen  noch 

einen  praftifchen  3wecf.  ,$ch  roollte  gern/'  fehreibt  Sobmer,  „baß  bie  ftran* 

jofen  nicht  länger  Urfadje  Ratten,  bcn  £>eutfcben,  fonberlidj  ben  ©ajmeijern, 

ben  bei  esprit  abjufpreajen."  ©utcr  ©ille,  eine  beutfdje  Literatur  ju  be* 

fommen,  mar  überall  oorhanben;  in  ben  meiften  größeren  ©täbten  bilbeten 

fidj  bürgerliche  ©cfellfcbaften  oon  ftreunben  ber  Literatur.  Äbcr  eS  fehlte 

bie  rechte  Anleitung,  ber  gute  ©efehmaef.  StuS  oielen  ©rünben  mar  Seidig 

berufen,  ooranpgcf)cn. 

Seftimmter  noch  als  au  ©oetlje'S  $eit,  fchmeidjelte  es  ftch  bamals,  baS 
cinaige  reine  $)cutfch  au  wben.  SDaS  Sürgertfmm  ̂ errfc^tc  auSfchließlich, 

oon  einem  Äbcl  war  faum  bie  Webe.  $m  Sürgertbum  felbft  galt  eine 

ftrenge  Äufeinanberfolge:  ber©rab  ber  Wcfpectabilität  mar  je  nach  bem  Älter 

unb  bem  ©o$lftanb  ber  gamilien  unb  nach  bem  ©eroteht  ber  einaelncn  $ro* 

fefforen,  bie  ihnen  angehörten,  fet)r  oerfchieben.  £ie  angefehenfte  ̂ ßerfon  mar 

bamals  Surfljarb  ÜÖienefe.  ©r  rebigirte  bte  Acta  Eruditorum,  aeichnete  fid) 

als  dichter  aus  unb  fuchte  überall  ben  guten  ©efdjmacf  a"  Iförbem.  @r 

hatte  auf  langen  Weifen  alle  Berühmtheiten  (Suropas  fennen  gelernt,  machte 

ein  reiches  $au$  unb  fuchte  ben  <Stubenten  ©elbftaajtung  einauflößen.  SBteber* 

holt  befleibete  er  bie  Wectormürbe. 

(Sr  ftanb  an  ber  Spitjc  einer  poetifchen  ©cfellfchaft,  mie  fid)  beren  überall 

aufammenfanben,  wo  ber  Sftittetftanb  im  ftäbtifchen  ßeben  f i*  behaglich  fühlte : 

mie  oor  hunbert  fahren  bie  dürften  unb  £>cxren,  lafen  fidj  tytx  bürgerliche 

ßiteraturfreunbe  oor,  was  fie  in  ̂ rofa  unb  SBerfen  geleiftct.  3um  ®cnior 

biefer  ©efellfcbaft  ließ  ÜDiencfe  1726  bcn  jungen  ©ottfdjeb  wählen,  ber  feit 

awei  3a^rerl  in  feinem  £>aufe  Informator  war:  ̂ rebigerfohn  aus  ber  9Mhe 

oon  Königsberg,  hatte  er  oorher  bafelbft  bie  SBolff  fche  Sß^iIcfopt>te  oorgetragen, 

war  aber  aus  gurajt  oor  ben  ffierbern  (er  maß  fcct)s  fruß!)  nach  Ceipaig 
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entflogen.  SDiefer,  ein  üttann  oon  ungewöhnlicher  fcrbeitsfraft  unb  einem 

ungewöhnlichen  Glauben  an  (ich  felbft,  faßte  bie  ©ache  fofort  in  großem 

<Stite:  bie  ©efeüf^aft  follte  (ich  bur<h  %\[\ah  über  ganj  fceutfchlanb  aus* 

breiten,  unb  buret;  ÜHaffenwirfung  ben  guten  ©efehmaef  oerpflanaen,  geleitet 

Den  einem  $)ictator,  ber  ihr  bie  3Wülje  beS  eigenen  Urteils  ermatte.  Daju 

füllte  fidj  <§wttf<heb  oollfommen  berufen.  SSiSher  ̂ attc  bie  Qkfellfchaft  nur 

^octifchcS  getriftet;  er  forgte  bafür,  baß  auch  bie  93crebt|amfeit  angebaut 

würbe;  er  trieb  jeben  ©inieinen,  fooiel  als  möglich  ju  fdjreiben,  bamit  man 

entlieh  eine  beutfdje  Literatur  belomme,  unb  gab  alles  Ijerau«.  £)ie  ©irfung 

biefer  Sammlungen  oerftärfte  er  buret)  eine  fritifche  ©odjenfehrift. 

tfeipjig  ̂ atte  feinen  eigenen,  nicht  unbegrünbeten  ©ürgerftolj,  aber  es 

mar  bodj  nicht  eine  ftreiftabt  mie  3ürich  ober  Hamburg,  es  füllte  fict)  boct) 

immer  abhängig  oon  Bresben;  Äönig,  ber  £)reSbner  ̂ >ofpoct,  mar  für  bie 

Seipjlger  ̂ rofefforen  eine  gefürct)tete  ̂ erfönltcbfeit.  tiefer  eigentliche  ©tfc 

beS  beutfdjen  föoeoeo  mürbe  unter  ber  ̂ Regierung  Äuguft  beS  ©tarfen  immer 

glänjenber:  fdjon  hatte  ber  Änfauf  ber  ©emälbe  unb  Mntifen,  ber  ©au  ber 

ftrauenfiretje  begonnen.  2llS  ̂ riebria?  $öilf)elm  im  3°""^  1?28  Stuguft  in 

Bresben  befugte,  imponirte  bem  fparfamen  ©olbaten  bie  fönigliöje  bracht, 

um  beren  millen  freiließ  baS  Canb  entfefcltch  auSgefogen  rourbe,  bod)  nidjt 

wenig;  mit  Slbfcheu  aber  fat)  ber  fittenftrenge  üJiann  bie  2Rattreffenwirth* 

febaft,  bie  öffentlich  jur  ©ct)au  getragene  Unzucht:  barin  wenigfteuS  burfte 

Bresben  mit  23erfatUeS  wetteifern. 

ffienn  fid)  bie  getreuen  llntertljanen  Äuguft  beS  ©tarfen  über  33er* 

fctjwenbung  beflagten,  würben  fie  ferjarf  jureebtgewiefen.  „9cad)bem  feiger  fich 

allerlei  ßcute  angemaßt,  oon  ©adjen,  bie  ben  ©taat  angeln,  ßeitungen  ju 

fdjreiben  unb  titele  mit  anzüglichen  SluSbrücfen  angefüllte  Nachrichten  aus* 

Suftreucn,  ingleichen  oon  auswärtigen  Nouoellen  Nachricht  ju  geben  unb  hie* 

buret)  baS  23olf  3U  wibrigen  tftaifonnements  ju  oerlciten:  foll  fich  ̂ infüro 

begleichen  Niemanb  unterfangen,  bei  ©träfe  beS  ̂ eftungSbauS."  „fclle 

tyxo  SMajeftät  fyoljcn  $ura  angreifenben  ̂ härteten"  feilten  confiScirt  werben. 
Da«  föäfonniren  wollte  man  fid)  nid)t  gefallen  laffen,  aber  man  fat) 

nidt)t  ungern,  wenn  bie  Untertanen  in  ber  SBegeifterung  für  bie  SDiajeftät 

etwas  Uebriges  traten,  S8urft)arb  s.Dcencfe  oerherrlichte  baS  £>auS  feines 

l'anbeSbcrrn,  baS  er  oon  Üöittefinb  ableitete.  Die  ©d)meichelei  fteigerte  fid) 

bisweilen  $um  Slbcrwifc.  $n  ber  3cü/  ba  ftriebrieb  SBilhelm  Bresben  be* 

fudjte,  war  Sluguft  eben  oon  einer  lebensgefährlichen  $tranft)eit  burch  Äblöfung 

einer  3che  gerettet  worben.  „Ü)a  nun/'  fctjreibt  ein  ̂ rofeffor  ̂ Jtji^pi  in 

einer  „^robe  männlicher  ©erebfamfeit  nach  bem  3Sorbilb  ber  Älten",  „baS" 

jentge,  was  unferm  großmächtigften  unb  unüberwinblichen  ̂ önig  ben  höthft* 

oerbienten  ÜHuhm  ber  Unfterblichfeit  einigermaßen  noch  ftreitig  ju  machen 
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fdjicn,  burd)  ben  gewaltigen  Ärm  bes  ÄönigS  aller  Röntge  oöllig  aus  bem 

JBege  geräumt  worben;  überbieS  baS  oeräuberlidie  ©djicffal,  baS  wof)l  efycr 

bie  größten  Potentaten  ju  Bobcn  geworfen,  fia?  nur  an  bie  3efo  fll3  einen 

entbehrlichen  föeft  oon  ber  geheiligten  ̂ erfou  beS  SönigS  wagen  bürfen,  fo 

feljn  wir  nunmefyro  mit  ftreuben,  baß  unfer  tt)euerfteS  Oberhaupt  weit  über 

allen  ©ed)fel  ber  Seit  u,lD  DcS  ©HMä  erhoben  worben,  hingegen  alle  unfre 

^lieber,  Gräfte  unb  Blutstropfen  an  fid)  ein  unzulängliches  tföfegelb  gewefen 

fein  würben,  baS  geben,  bie  (S&efunbheit  unb  gtüdffeligfte  ̂ Regiment  unferS 

allerruhmwürbigften  BeherrfcherS  $u  erhalten  .  .  .  Unb  waljtlidj,  ba  ein 

jeber  treugefinnte  fächfifche  Untertan  fein  $ers  gleicbfam  auf  ben  28eg  legt, 

ben  $hro  üftajeftät  ju  nehmen  allerhöchft  gedornten,  bamit  ©elbc,  al«  führen 

©te  auf  lauter  £>erjen  tyxex  getreuen  Untertanen  bat)in,  fo  oft  ©ie  unter 

währenber  föeife  9tut)eftatt  halten,  auf  eben  foldjen  £>erjcn  als  einem  gar 

fanften  Äiffen  ©ich  $u  lagern  geruht  mögen  —  fo  läßt  bie  fdjneüe  Durch* 

fahrt  fflxtx  3)iajeftät  in  allen  unfern  £>erjen  weit  Fennbarlichere  ftußtapfen, 

als  ber  größte  ©teuermann  auf  ber  ©ee  $u  erhalten  nicht  oermag,  wenn  er 

gleich  auf  (griffen  oom  erften  Wang  bie  ©affer  burdjfchnitten  . 

Diefer  tfohenfteinifche  ©dnoulft  freilich  ging  ©ottfa?eb  gegen  ben  ©triay, 

an  ber  (SJefinnung  fanb  er  fein  Ärg,  benn  nur  burdj  bie  (Sunft  ber  großen 

hoffte  er  bie  Reform  bes  beutfeheu  ©efcfjmacfeS  burefoufefoen.  SDiit  SBonne 

gab  er  ftdj  baju  t)cr,  ein  DreSbner  Garneoal  ju  befingen.  „9iun  t)ab'  idj'S 
felbft  gefeljn,  nun  wei§  ich,  wie  es  ift,  mein  fttfnig!  wenn  Dein  Bolf  beS 

ShimmerS  gan$  oergißt,  inbem  es  ocüer  l'uft  na 07  Deinen  ßiwmern  eilet  unb 

ba  bie  <$afchingSluft  mit  Deinem  £ofe  teilet  ...  ©0  tt)uft  Du  aua),  0 

$err!  in  £ur*  unb  Königreich;  bie  Önabe  für  ©ein  Bolf  macht  Dich  bem 

£öd)ften  gleich  .  .  (Ss  ift  Dir  nicht  genug,  baß  Du  mit  ©orgfalt  machft, 

Dein  ganzes  ?anb  umt)er  oor  fteinben  fidjer  machft:  nein,  Deine  <&nabe  geht 

bis  auf  bie  fcuftbarfeit!   Dein  Untertan  genießt  bei  Dir  bie  golbne  ty\t." 

Die  Öunft  ber  (Großen  war  fein  beftänbiges  Äugenmerf;  aber  feine 

Ueberjeugungen  mochte  er  barüber  nicht  aufgeben,  ©eine  ̂ olemif  gegen  bie 

Oper,  bie  er  für  unnatürlich  fnelt,  weil  in  ber  ©irflichfeit  bie  t'eute  nicht 

fingen,  30g  it)m  fpäter  bie  fteinbfchaft  beS  DreSbner  £>ofpoeten  Utrict)  fiönig 

$u,  ber  felber  Opern  gefchrieben,  unb  bamit  bie  Ungnabe  beS  $ofeS,  obgleich 

er  eS  an  feiner  Srietberei  fehlen  ließ. 

folgerichtig  bemühte  er  fieb,  bie  Deutfdjen  jur  Sultur  it)rer  ©pradje 

anzuregen:  fie  foüten  fia?  f^ämen,  lateinifdj  unb  franjöfifa^  ju  rabebrea^en! 

Sin  junge  Dame  in  Danaig,  Äbelgunbe  ÄulmuS,  mit  ber  er  correfponbirte, 

feine  fpätere  ®attin,  fajricb  iljre  erften  Briefe  franjöfifrt>,  wa§  tt>r  ©ottfaieb 

oerwies ;  balb  wurt>e  fie  befefyrt:  ,,©ie  fteüten  mir  bie  männltdje  ©ajön^eit 

meiner  3)iutterfpraa^e  fo  lebhaft  oor,  baß  ia)  fogleia)  ben  ©ntfc^luß  faßte, 
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mich  mehr  barin  ju  üben,  unb  ich  fange  fäon  an,  gern  beutfch  ju  bcnfen  unb 

ju  (treiben." 
,,©enn  I^omafiuö  noch  lebte,"  fagte  ©ottfcfjeb  in  ber  Denfrebe  naa) 

beffen  lobe,  23.  ©eptember  1728,  „würbe  er  mit  Vergnügen  wahrnehmen, 

wie  bie  beutfehen  «Schriften  täglich  mehr  i'efer  befommen,  unb  wie  baS  oon 

ihm  fo  tapfer  beftrittene  Vorurtheil  beinahe  aüe  Straft  oerloren  ̂ at."  Öeiber 

t^at  SBolff  —  ber  nicht  mehr  Deutj'chlanbS,  fonbern  (Europas  2chrer  fein 
wollte  —  feinen  ©egnern  feit  1728  ben  (gefallen,  feine  2cbxe  in  bidleibigen 

lateinifchen  Quartanten  $u  oeröffentltchen. 

Dagegen  ließ  ein  oornehmer  2Wann,  ̂ uftijrath  oon  S3ünau  in  Bresben, 

in  bemfelben  ftatjre  ben  erften  Sßanb  feiner  „Deutfdjen  Saifer*  unb  SReichS* 

hiftoric"  beutfch  erfcheinen.  „Einige  werben  jwar  tabeln,  bafe  ich  bie  beutiche 

Spraye  cor  ber  lateinifchen  gewählt,  maßen  biefe  auswärts  mehr  befannt 

ift:  allein  ©ieero,  beut  oorgemorfen  war,  baß  er  in  feiner  9J2utterfpraa?c  unb 

nidjt  lieber  in  ber  griechifchen  als  ber  Damaligen  IMehrtcnfprache  gef  abrieben, 

hat  bereits  geantwortet :  mihi  quidem  nulli  satis  eruditi  videntur,  quibus 

nostra  ignota  sunt."  (£r  war  in  ben  Duellen  oöllig  gu  £>aufe,  feine 

©ibliothcf  bie  reichfte  in  Deutfchlanb.  Der  erfte  93anb,  ein  ftarfer  Guar* 

tant,  umfaßte  nur  bie  SRömerjeit;  eS  folgten  noch  brei  Vänbe,  bis  jum  ?ln* 

fang  beS  sehnten  ̂ ahrhunberts.  Das  93ua>  ift  mirflich  componirt,  bie  £en* 

benj  gegen  bie  Hierarchie  gerietet. 

3ugleiaj  f djrieb  ber  t'eipaiger  ̂ rofeffor  üWaScou  bie  „®efdji$te  ber 

Deutfcben  bis  junt  Anfang  ber  fränfifdjen  9)Jonard)ic",  mit  befonberem  Äugen* 
merf  auf  bie  SRedjtSentwttfelung ;  ein  Vucb,  oon  bem  2ftencfe  1728  urteilte, 

es  fei  fo  oor^üglicb,  baß  es  oerbient  hätte  lateintfer)  gefa^rieben  3U  werben. 

©ottfeheb  r;atte  bie  ©mpfinbung,  für  Deutfdjlanb  baffelbe  ju  wollen,  was 

Voileau  unb  bie  fran^öfifche  Wfabemie  für  ftranfreich  burebgefefet  hatte.  @r 

feilte  feine  SBeftrebungen  bem  beftänbigen  ©ecretär  ber  Äfabemie,  ̂ ontenelle, 

mit,  ber  gwar  fein  Sßort  beutfch  oerftanb,  aber  ihm  am  21.  ftuli  1728  fcljr 

höflich  erwiberte,  unb  ihn  ermahnte,  fortzufahren. 

$nbef}  war  (äwttfdjeb'S  Aufgabe  fdjwietiger,  feine  ̂ Befähigung  geringer. 

Äls  man  in  ber  $eit  föichelieu's  mit  ber  Vergangenheit  brach,  tonnte  man 

boch  öieleS  erhalten,  was  noch  lebte;  in  Deutfdjlanb  $u  Anfang  beS  acht* 

ahnten  ̂ ahrhunberts  fdjien  ein  rabifalereS  Verfahren  angezeigt.  Die  ftubirten 

£eute  Ratten  einen  tiefen  ftbfcheu  oor  ben  f^aftnac^tsfpä^en  beS  fiebjehnten 

Qahrhunberts,  oor  bem  oolfsthümtichen  £onc  überhaupt;  fie  betrachteten  alle 

Volfsfdjicbten,  bie  oon  ihrer  Vilbung  nicht  einigermaßen  angehaucht  waren, 

mit  grünblicher  Verachtung.  Günther  wirb  nicht  weniger  in  Ädjt  unb  üöann 

gethan  als  bie  jweite  fchlefifche  Schule  wegen  ihres  ©chwulftes;  Voileau  ift 

ber  iDiaßftab  beS  Unheils,  ̂ efct  erft  wirb  ber  gufammenhang  mit  unferer 
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Vergangenheit  oöllig  burchfchnittcn;  man  befchäftigte  fich  mohl  noch  mit  ben 

Dichtungen  beS  «Mittelalters,  aber  nur  ju  gelehrten  ßmeefen;  sunäcbft  galt 

e$,  tabula  rasa  ju  machen,  um  ber  rein  mobernen  SMlbung  unb  ©Ute  "Plafe 

ju  Raffen. 

üBie  ein  nüchterner  ©chulmeifter  naf)m  ©ottföeb  bie  Wutlje  in  bie  #anb, 

unb  bläute  ben  ©chriftftellcrn  Dectination  unb  Sonjugation,  eitbtict»  ben 

©afebau  ein  —  ein  großes  93erbienft,  baS  ihm  uneergeffen  bleibt!  (£r  brang 

barauf,  beutlich  unb  correet  ju  fchreiben.  Slbcr  metter  ging  feine  ̂ Befähigung 

nicht:  menn  er  bie  ftranjofen  aum  9)?ufter  nahm,  fo  oerfannte  er  ihren  |>aupt- 

T>or$ug,  bie  frähigfeit,  Sicht  unb  ©Ratten  gehörig  s"  oertheilen.  Der  Haupt- 

fehler feine«  ©tileS  mie  ber  faft  all  feiner  3eitgenoffen  mar,  ba§  fic  baS 

©leichgilitge  mit  berfelben  ©raoität  bchanbelten  mie  ba«  Sichtige.  Daher 

ihre  Sangeroeile;  es  mar  ein  fteifer  ©telaentritt,  in  bem  aüe  natürliche  33e- 

megung  oerloren  ging. 

3n  bem  „©runbrifj  einer  oernünftigen  Webefunft  nach  Anleitung  ber 

«Ilten"  (1728)  orbnet  er  SBortfoIge,  ©afcbau,  «rebiteftonif  ber  ©ebanfen,  alles 

nach  ber  ©chnur;  in  ber  „Siritifchen  Dichtfunft  cor  bie  Deutzen,  bariu  bie 

allgemeinen  Regeln,  tyxnaä)  alle  befonbern  Gattungen  ber  ©ebichte  abget)anbclt 

rcerben"  (Januar  1730),  fpricht  er  fich  gegen  alle  ̂ noerfionen  auS:  „ein 

^oet  mu§  bie  SBortfügung  beibehalten,  bie  in  ungebunbener  Webe  gemöhn- 

lieb  ift." 
„SSor  hunbert  fahren  fteeften  unfre  SSerSmaa^er  noch  in  ber  tiefften 

Barbarei.  Der  einige  Dpifc  hatte  aus  ©riechen  unb  Wörnern,  $>ellänbern 

unb  ftranjofen  fich  bie  Wegein  bes  guten  ©efchmacfeS  befannt  gemacht;  er 

oermarf  alles  maS  feine  Vorgänger  geftümpert.  (Sin  fo  unüermutljeteS  &cht 

fiel  ftarf  in  bie  Äugen,  unb  ba  fing  eine  ÜWenge  Poeten  an  $u  fingen,  bie 

nur  bem  Stempel  biefeS  großen  Dichters  folgten,  bie  Wegein  ber  alten  aber 

nicht  halb  fo  gut  fannten  als  er."  Die  jmeite  fchlefifche  ©djule  mirb  unbe- 

dingt oermorfen. 

„Die  ftabel  ift  baS  #auptmerf  ber  ̂ oefic.  Der  «ßoet  mählt  fich  einen 

moralischen  **ehrfafc,  ben  er  feinen  ßufchauern  auf  eine  finnliche  »rt  ein- 

prägen  mill.  Da$u  erfinnt  er  fich  eine  allgemeine  ftabel,  barauS  bie  Wahr- 

heit feines  ©afceS  erheüt.  &iernächft  fucht  er  in  ber  £>iftorie  folche  berühmten 

i'eute,  benen  etmaS  Sehnliches  begegnet  ift,  unb  »on  biefen  entlehnt  er  bie 

Warnen  für  bie  ̂ erfonen  feiner  ftabel,  «nt  berfelben  ein  «nfehn  &u  geben." 

—  ®ottf<heb  oernurft  jebe  ©rftnbung,  bie  nicht  mahrf ähnlich  ift,  unb  finbet 

nicht  bloS  bei  Horner  unb  SScrgtl,  fonbern  felbft  bei  Voltaire  „eine  unglaub- 

liche ÜWenge  oerlornen  SJerftanbeS". 

„(Sin  $oet  unb  nichts  meitcr  ju  fein,"  f abreibt  ©ottfeheb  einmal  an 

SBobmer,  „nährt  bei  uns  feinen  üttann  nicht."  «Is  ffiolffianer  erhielt  er 
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1730  in  ßeipgig  burdj  ©ünau's  Sinfluß  eine  ̂ rofeffut  ber  Sogif  unb  9D?eta* 

Phöfif-  3uglctch,  20-  ftnli  173ör  ̂ abtlitirte  fidj  ber  geiftöolle  ̂ fnlolcg 

(Srnefti  (23  in  ©chulpforta  erlogen,  mit  ber  £)tffertation  „de  emen- 

datione  voluntatis  per  saltum".  (September  1730  würbe,  ebenfalls  bnrdj 

SÖünau'S  Skrmittelung,  ÜJlathiaS  ©eSner  (39  auS  ÜÖcimar  als  SRector 

ber  SfjomaSfchule  nach  &tpjig  berufen. 

•^rebigersfolm  aus  bem  9cürnbcrgifd)en,  in  fct)t  bürftigen  Umftänben, 

hatte  er  in  ̂ ena  unter  33ubbeuS  fidj  eine  ungewöhnliche  ®clet)rfamfeit  an* 

geeignet:  er  mar  nicht  nur  in  ben  claffifdjen  unb  orientalifchen  Spraken  ooH* 

ftänbig  ju  $aufe,  fonbern  aud)  in  ber  ®efct)ichte  unb  2J?at§ematif,  felbft  in 

ber  föechtSrotffenfchaft  hatte  er  fich  nach  ©rotiuS  bic  Gkunbbegriffe  angeeignet. 

Die  Geologie  ließ  er  nur  infofern  gelten,  als  fie  nach  philologifd)en  ©runb* 

fäfcen  aus  bet  ©chrift  gefchöpft  war.  Stilen  Streitfragen  wich  er  auS;  er  fei 

fein  Sfyolog;  er  ̂ abe  bie  2öat)rhett  ber  cfcriftliajen  Religion  mehr  bura?  ®e* 

fühl  unb  ©rfahrung  als  burch  ©eweife  fennen  gelernt. 

6r  hatte  früh  geheiratet,  ein  armes  aber  treffliches  3)iäbchcn,  mit  ber 

er,  bei  fehr  farglichem  ©tnfommen,  lange  ̂ afyre  in  glüeflicher  (St)*  lebte. 

UebrigenS  mar  er  Diel  mit  Vornehmen  in  ̂ Berührung  gefommen  unb  ̂ atte 

ben  beften  Söeltton. 

$n  ber  SThomaSfdwle  fanb  er  Unterricht  unb  3uct)t  tief  oerwilbert;  ftatt 

ber  Slaffifer  waren  theologifdje  Sompenbien  eingeführt.  @eSner  ging  fofort 

mit  entfehiebener  fteftigfeit,  ftttlich  unb  wiffenfdjaftlich,  an  bie  Reform.  3Me 

Änftalt  blühte  um  fo  glänjenber  auf,  ba  ilnn  balb  barauf  (Srnefti  als  (Son* 

rector  beigegeben  würbe. 

(Eantor  ber  EfwmaSfchule  war  ©ebaftian  33adj  (45  Q.),  aus  Sifenach 

gebürtig,  ©ine  fdblid)t  bürgerliche  sflatur,  befdjeiben  unb  anfprudjslos,  oon 

ftrenger  3u$t  unb  ̂ >itte,  £)aupt  einer  feljr  ja^tTetc^en  Familie,  ber  er  eine 

tüchtige  ©rjiehung  gab,  unb  öon  ber  fich  mehrere  in  ber  ÜJtufif  ausgezeichnet 

haben.  ®r  war  als  Organift  unb  ©laoierfpieler  beliebt  unb  berühmt,  auch 

feine  funftreichen  unb  tieffinnigen  ©ompofttionen  würben  gefehlt:  aber  wenig 

ahnte  bie  refpectable  ©tabt,  baß  in  ihrer  3)2itte  ein  2)?ann  lebte,  beffen 

(S&entuS  bie  Fachwelt  einmal  unter  bie  erften  aller  Reiten  unb  Nationen 

(teilen  würbe. 

®eSner  wie  ©rnefti  waren  ̂ -einbe  aller  ̂ ebantcrie,  auch  int  Unterrichte; 

fie  gingen  oon  bem  fefeerifchen  ©runbfafce  auS,  baß  man  r)auptfäcr>licr)  auf  bie 

fcefferen  ftöpfe  mücffic^t  nehmen  müffe.  ©ie  felbft  hatten  eine  oielfeitige  93iU 

bung,  einen  großen,  umfaffenben  23Hcf,  unb  oerftanben  ju  wagen.  ©ie 

fchrieben  tatein,  ließen  ftch  aber  auch  bie  SSerbefferung  ber  beutfehen  ©pradje 

angelegen  fein,  ebenbürtig  fäloß  fi<h  ihnen  &hrift  (30  J.)  an,  ber  eben  nach 
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&ipjtg  fam:  bet  eigentliche  Söegrünber  ber  Archäologie  für  Deutfdjlanb,  mit 

großer  ©elehrfamfeit  unb  wirflichem  33erftänbniß  für  bie  $unft. 

3'ür  bie  Ausbreitung  feiner  (Entwürfe  forgte  ©ottfe^eb  bura?  ftilial* 

gefellfctjaften,  unb  oerftärfte  bie  eigene  ©efellfdjaft  buret)  Aufnahme  auswar* 

tiger  SDiitglieber  oon  9iuf.  Die  widjtigfte  Äcquifition  war  ̂ rofeffor  9)JoS* 

heim  in  ̂ clmftebt,  ein  grünblidjer  (belehrter  unb  gefeierter  Äanjelrebncr. 

ÜJJit  großer  ©cltflugheit,  ohne  alles  anmaßenbe  Söefen,  wußte  er  dürften 

unb  üftiniftern  gegenüber  bie  ffiürbe  beS  StanbeS  aufreajtju^alten  unb  aüeS 

©emeine  abzuwehren.  Der  ̂ otijenfram  ber  &\t  Ijat  it»n  nicht  berührt,  in 

feinen  firdjenfjiftorifct>en  ©Triften  giebt  er  nur  baS  SBefentlidje.  Sßährenb  bie 

©olffianer  auet)  auf  ber  Sandel  nicht  aufborten,  bei  ben  einfachften  fingen 

ju  befiniren  unb  ju  conclubiren,  fpriebt  aJ?c§^cim  in  feinen  ̂ rebigten  einfach 

unb  fc^ltcr)t  wie  ein  ©entleman;  er  ift  oon  einer  muftcrfyiften  ̂ Rechtgläubig* 

feit,  aber  bulbfam  gegen  ÄnberSbenfenbe.  £>elmftebt  wahrt  hau»tfä<hli<h  burch 

feinen  ©nfluß  ben  alten  guten  fRuf. 

Alle  biefc  Männer,  fo  weit  fie  auch  fonft  auSeinanbergingen,  famen 

barin  überein,  für  bie  gute  ©ttte  $u  eifern.  Der  Xobfeinb  beS  ehrbaren 

SBürgerthums  war  ̂ anSwurft,  ber  oon  ben  (Großen  eben  fo  begünftigt  würbe 

wie  Dom  ̂ öbel.  Ängeftellte  „luftige  föäthe"  fanben  fidj  überall  an  ben  £>öfen 

aber  nur  ftwbri'h  SBtlljelm  ging  im  StjniSmuS  fo  weit,  feinen  trunffäüigen 

Hofnarren  ̂ aul  ©unbling,  ber  täglich  befchmufet  burch  bie  ©äffen  gefcbleift 

würbe,  nicht  btoS  jum  SReichSfreiherrn,  fonbern  sunt  $räfibenten  ber  oon 

Ceibnifc  gegrünbeten  Afabemie  $u  ernennen,  24.  (September  1724!  (Sin  Fuß- 

tritt gegen  baS  anftänbige  Sürgertfjum,  baS  eben  erft  gelernt,  bie  ©iffenfehaft 

3u  aalten. 

^anSwurft  6er)errfc^te  bie  populäre  Literatur ;  Gemeinheit  unb  3<?te  ohne 

alle  (£rfinbung  unb  ©genart;  oielleicht  giebt  einzig  §>enriei'S  „afabemtfeber 

Schlenbrian"  (1720)  —  leiberl  etwa«  oon  beutfdjem  tfeben. 

Den  breiteten  $lafe  behauptete  .fjanswurft  auf  bem  £t)eater.  @eit  lange 

hatte  ficf>  C^ottfctjeb  bemüht,  ber  3$erwilberung  beffelben  ju  fteuern;  nun  be* 

rebetc  er  1728  9teuber,  einen  ehemaligen  (Stubenten,  ber  mit  einer  neuen 

©efellfctjaft  in  Dcutfchtanb  auftrat.  9ieuber  fanb  als  #anSwurft  feinen  ©ei* 

fall,  unb  gewann  rafdj  entfdjloffen  bas  ̂ ublifum  burch  eine  garce:  er  ließ 

[ich  in  jener  SDJaSfe  oon  feinen  eigenen  fieuten  hcwu^öfltfn,  unb  erflärte 

bamit  ben  §anSwurft  für  abgefthafft.  ftrieberife,  feine  ftrau,  befaß  (£r)rgeis 

unb  (Sntfchloffenheit  genug,  baS  Sweater  im  (Sinne  ber  franjöfifdjen  Regeln 

$u  reformiren.  @S  gelang  ber  Xruppe,  einige  oortrefflidje  ©chaufptcler  $u 

gewinnen,  unb  ®ottf#eb  half  oorläufig,  ba  es  an  Originalftücfen  fehlte,  mit 

Ucberfefeungen  au«  bem  ̂ ransöfifa^en  aus. 

Das  gebilbete  3:t)eater  hatte  überall  mit  ben  flechten  «Sitten  ju  rümpfen, 
3m  neuen  SHei*.  im.  I.  M 
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befonberS  auf  ben  Unioerfitäten.  „©er  follte  es  fid)  oorfteüen/'  treibt 

mehrere  ̂ atyre  fpäter  ber  X^catcrpnnctpal  Sdjonemann,  „ba|  Öeute  in  feibe* 

nen  Kleibern  narf>  fransöfif^cm  ©efehmatf,  mit  reiben  Söeften  unb  fteber* 

hüten,  fo  weit  tie  Ächtung  oor  bem  ̂ rauenjimmcr  unb  ben  ©erlen  beS 

SBifeeS  oerlieren,  bafe  fie  in  einem  SajaufpielhauS  Xabaf  raupen!!  Unfere 

9?a^femmen  »erben  fia)  un§  als  in  Bärenhäute  gefleibet  oorftellen." 

©ährenb  fo  baS  ©ürgertfjum ,  bem  ̂ rieben  trauenb,  ber  nun  fdjon 

15  %a§xe  roährte,  fi<h  fetbft  sur  (S^efittung  emporzuarbeiten  fudjte,  fah  es  in 

ben  fyöfjeren  Legionen  ber  ̂ olitif  nicht  feljr  erbaulich  aus. 

Der  leitenbe  ®ebanfe  beS  ßaifer  Äart  VI.  mar  bie  pragmatifche  «Sanctton, 

b.  h-  bie  SBerroanblung  feiner  fämmtlichen  «Staaten  in  eine  untrennbare  erb* 

monarefüc,  in  welker,  gegen  baS  bisherige  £)auSgefet},  feine  Holter  flttaria 

Xfjercfia  fucccfftonSberechtigt  fein  follte.  Die  europäifchen  ÜWächte  für  biefe 

Neuerung  |U  geroinnen,  roar  bie  Äufgabe  feiner  Diplomatie.  (£s  roar  baS 

golbene  3«^lter  ber  Diplomaten,  einer  betrog  ben  anbern. 

©egen  ihn  befestigte  fich  anfeheinenb  immer  ftärfer  ein  SBünbnifj  jroifchen 

©nglanb  unb  ̂ ranfreidj.  ftriebrtch  SBtlhelm  roar  gut  faiferlich  gefinnt,  baS 

hinberte  ihn  aber  nicht,  roo  ber  Äaifer  ihn  überoorthetlte ,  ftü&lung  mit  ber 

anbern  Seite  au  fud)en;  ber  fonft  fo  grabe  9ttann  lic§  fich  mitunter  gu  argen 

©infeljügen  oerleiten.  3ubem  empörten  ben  aufrichtigen  'ißroteftanten  bie 

Verfolgungen  feiner  (SMaubenSgcnoffen  im  Oefterreiöjifdjen  unb  ̂ olnifajen. 

Die  auf  iljn  ©influfj  Ratten,  roaren  burebroeg  im  Solbe  Defterreichs :  ber 

faifcrltdjc  ®efaubte  (General  «Setfenborf  ̂ atte  fie  alle  in  ber  $anb,  oom 

leitenben  Üftinifter  General  ©runtforo  bis  sunt  Hofnarren  ©unbling  unb  jum 

$ammerbiencr  Soersmann.  Dagegen  &emüt}te  fich  bie  Äünigtn,  Schroefter 

bcS  ÄönigS  oon  ©nglanb,  burch  eine  Vermählung  it)reS  <SoljneS  ftriebrtch 

mit  einer  cnglifojen  ̂ ringeffin  bie  Beziehungen  aroifchen  ben  beiben  (Staaten 

ZU  feftigen. 

Der  Äönig  ̂ attc  einen  entfehiebenen  SBiberroillen  gegen  feinen  Sohn, 

ben  er  für  einen  fran&öfifdjen  Öiberttn  anfalj:  „ich  fann  feinen  effeminirten 

$erl  leiben,  ber  nicht  reiten  nodj  fajiefeeu  fann,  bie  $aare  roie  ein  DJarr 

frifirt,  immer  (Srimaffcn  macht,  unb  babei  recht  ̂ offärtig  ift !"  Der  ftramme 

cSolbat  nahm  eS  befonberS  übel,  bajj  ber  Sohn  im  (SJefdjmatfe  beS  fran* 

jöfifö)en  föoeoeo  fich  mit  Vorliebe  in  einen  f oftbaren  Sdjlafrotf  füllte. 

$mmer  leibenfajaftlidjcr  für  Äaifer  unb  Weich,  wollte  ftriebrich  SGBil^elm 

auf  feinen  gro&britannifajen  Sa)roagcr  loSfajlagen:  „Drup!  Drup!"  rief  er 

einmal  über  bas  anbere;  bie  Uufdjlüffigfeit  beS  faiferliajen  $ofcS  hintertrieb 

iebe  Äction.  W\t  Giroll  fal)  ftriebrich  SßJtl^ctm,  roie  ftrau  unb  Sinber  für 

©nglanb  intriguirten.  fironprtng  5r*c^r^/  roieberfjolt  mi§hanbelt,  ma$te 

am  4.  «uguft  1730  einen  &lu<§toerfua?,  rourbe  angehalten  unb  als  Defcrtcur 
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oor  ein  $riegSgerid)t  gefteöt.  ©in  großer  ©djred  ging  burd)  Deutfdjlanb, 

bie  ©eföidjte  mit  Don  (SarloS  unb  bcm  (Sjarewitfd)  Älejei  festen  ftd)  ju 

wieberholen. 

Daju  law  eS  niajt,  aber  als  ber  üflitfajulbige,  Lieutenant  Satte,  oom 

SriegSgerithte  nur  ju  mehrjähriger  ̂ eftungSftrafe  cerurt^ettt  würbe,  caffirte 

ber  Rönig  am  1.  Wooember  1730  ben  @prud),  unb  ließ  Satte,  „weit  er  mit 

ber  fünftigen  (Sonne  tramirt",  oor  ben  ̂ nftern  bes  Sronpringen  föpfen,  ber 

in  Auftritt  in  ftrengem  ©ewaljrfam  blieb. 

ÜRit  ber  beutfdjen  ©eftttung  ftanb  es  bod)  nod)  auf  fd)waa)en  $üjjen. 

Ära  11.  Äpril  lie§  ftriebrid)  ffiilhelm  feinen  oerftorbenen  Hofnarren,  ben 

^ßräfibenten  ber  Äfabemie  grtet^erm  oon  ©unbling  unter  poffenhaften  unb 

fchmufcigen  Zeremonien  in  einem  SBeinfaffe  begraben,  unb  preßte  in  ftajjmann 

einen  9(a(hfolger. 

S5ier  Xage  »ortjer  $ciltt  s3?euber,  ber  bisher  nur  bie  oon  ®ottfajeb  über* 

fefeten  franaöfifdjen  etütfe  aufführen  fonnte,  ein  Driginalftüd  feines  Gönner« 

aufgeführt,  ben  „fterbenben  Sato",  bas  erfte  SDrama,  mit  bcm  ein  beutfdjer 

Didjter  gegen  bie  ̂ ranjofen  in  bie  @d)ranfen  trat.  ®ottfdjeb  hatte  ein 

Stüd  Äbbifon'S  ju  ®runbe  gelegt  unb  cS  nad)  feinen  Regeln  oerbeffert;  es 
famen  feine  (Sjtraoaganjen  unb  feine  Unanftänbigfeiten  barin  oor.  $(uS  ber 

3ufammenfteflutig  ber  betben  Daten  erhellt,  baß  (SJottfajeb  mit  feinem  (Sifer, 

menigftenS  aus  ben  Vergnügungen  beS  93ürgerthumS  ben  §anSwurft  ju  Oer* 

bannen,  nitfn  ganj  im  Unredjte  mar. 

^n  fetner  Sinfamfeit  in  Süftrin  arbeitete  ̂ rittj  ftriebrid)  ein  flflemorial 

über  mbglidje  Vergrößerungen  Greußen«  auS;  er  fragte  an,  ob  nidjt  eine 

£>eirath  mit  üJiaria  Xherefia  mögttdj  märe?  Dicfe  Rapiere  würben  bem 

^ringen  ©ugen  in  bie  $>änbe  gefpielt,  ber  am  12.  Üflat  1731  bem  faiferlid>n 

©efanbten  ©edenborf  f abreibt:  „es  erhellt  aus  biefem  wunberlidjen  ̂ rojeet, 

was  oor  weit  auSfehenbe  Qbeen  biefer  Junge  §err  $abe,  unb  wiewohl  felbige 

annod)  flfidjtig  unb  nidjt  genug  überlegt  feien,  fo  muß  es  ihm  bod)  an  2eb* 

haftigfeit  unb  Vernunft  garnidjt  fehlen,  mithin  er  feinen  9iaa)barn  mit  ber 

3eit  gefährlid)  werben  bürfte." 

(5in  greulid)eS  ©pionirfoftem  würbe  gegen  ihn  etngeridjtet;  man  gab  ihm 

einen  Vertrauten,  ber  iebeS  ©ort  an  ©edenborf  benotete.  „II  sent  ce 

qu'il  est  et  s'en  prevaudra ...  II  cherche  d'abord  ä  trouver  le  ridi- 

cule  de  chacun,  et  il  aime  la  raillerie.  C'est  un  grand  defaut  pour 

im  prince."  „(£r  fagte  mir,"  fdjretbt  (Sedenborf  19.  ̂ uni,  „er  wäre  ein 
großer  ̂ 3oet  geworben,  er  fönne  in  gwei  ©tunben  hundert  Verfe  madjen. 

II  ne  sera  ni  general  ni  guerrier,  ne  se  voulant  meler  d'aucun  detail 

de  ses  affaires,  rendre  son  peuple  heuroux,  ehoisir  de  bons  ministres 

et  les  laisser  faire." 
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£>er  König  erteilte  bie  ftnftruetion:  „et  foll  baS  ftanjöfif^c  unb  eng* 

liföe  ©efen  aus  beut  Kopf  fdjlagcn,  unb  nichts  als  preufeifd)  fein,  ein  beut* 

fa)es  £>er$  fjaben,  alle  ̂ etit'maitreS,  franjöfifa)e,  poltttfc^c  unb  oerbammte 

$alfa)tjeit  au«  bem  £>erjen  laffen."  «m  15.  Äuguft  liefe  er  i§n  $um  ftufefall 
ju:  er  fam  eben  aus  Königsberg  jurürf,  wo  er  einen  untreuen  Beamten 

t)atte  Rängen  laffen,  ber  fidj  geäußert,  fo  etwas  fei  gegen  einen  ©beimann 

nia)t  2ttobe. 

SDer  $rcis  [einer  93egnabigung  war,  bafe  ber  $rinj  auf  bie  englif^e 

£>ciratf)  oer^ete,  unb  ftdj  mit  einer  ̂ rtnjeffin  oon  23coern  oerloben  liefe: 

ber  König  fjatte  fie  i§m  auf  baS  drängen  ©ecfenborf'S  unb  beS  faiferli^en 

§ofeS  oeftimmt.  „Le  mariage  rend  majeur,"  ftbreibt  ̂ riebridj  an  ben 
(General  ©rumfow,  „et  des  que  je  le  suis,  je  suis  le  souvorain  dans 

ma  maison  .  .  Cest  pourquoi  je  me  marie  en  galanthomine,  c'est  a 
diro  laissant  agir  Madame  comme  bon  lui  semble,  ot  faisant  de  mon 

cöte  ce  qui  me  plait  .  .  .  J'aime  le  sexe,  mais  je  l'aimo  d'un  amour 

bien  volage,  je  n'en  veux  que  la  jouissance,  et  apres  je  le  meprise." 
3u  feinem  ©ajretfen  erhielt  nun  ©eefenborf  oon  feinem  §ofe,  ber  fiä) 

mittlerweile  mit  (Snglanb  auSgcföfjnt,  ben  Auftrag,  nunmehr  für  bie  englif^e 

^)eiratr)  ju  wirfen,  bie  er  mit  folget  «nftrengung  befämpft;  aus  &ura)t  oor 

bem  ßorne  beS  fajwer  beleibigten  Königs  liefe  er  fia?  inbefe  auf  biefe  ©enbung 

nidjt  ein.  «m  10.  SWärs  1732  fanb  in  Berlin  bie  Verlobung  ftatt,  am 

12.  Suni  1733  bie  £o%it. 

Üiodj  manage  anbere  ©cfa^werben  fyatte  ftriebria)  SBMlfjelm  gegen  ben 

Kaifer;  tyauptfäajlia)  bie  Austreibung  ber  ©ali&urger  ̂ roteftanten,  bie  er  am 

21.  «pril  1732  in  £>aüe  fcljr  Jjerslict)  aufnahm.  Um  fid)  mit  bem  Kaifer  ju 

oerftanbigen,  oerlangte  er  eine  perfönliäe  ftufammenfunft,  bie  autp,  fefjr  gegen 

ben  Hillen  bes  ̂ rin^en  ©ugen,  im  -Sommer  in  ©öljmcn  wirtlia)  ftattfanb. 

$>er  berbe  Solbat  gab  ber  fteifen  SHajeftät,  ber  *>cr  ÄUongcnpcrücfe 

aro.cn  Slnftojj;  man  fd)ieb  froftiger  als  je;  ber  König  füllte  fi$  bur<$  ben 

öfterreia^ifaVn  $>od)mutf|  gebrüeft  unb  afytte  baS  SNcfc,  in  baS  man  ityn  oer* 

ftritft  tyatte.  ©eefenborf,  ber  mit  all  feinen  Künften  tym  nia?t  weiter  bei* 

fommen  fonnte,  unb  jeben  «ugenblicf  einen  HuSbrua)  fürchtete,  berichtete 

wicbcrfjolt  naa?  ©ien,  ber  König  fei  in  ©efafjr,  oerrüeft  su  werben,  unb 

biefer  rief  einmal,  inbem  er  auf  feinen  Solni  wieS:  „l)icr  ftctjt  einer,  ber 

mia?  rächen  wirb!"  Julian  ©cfjmibt. 
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£ie  nahe  SBerwanbtfchaft  awifchen  breußifchem  Canbtage  unb  beutfchem 

föei<h«tage,  beren  Aufgaben  fich  fo  oielfach  berühren,  mußte  fich  für  ben  93c* 

ginn  ber  9leich«tagSfeffion  um  fo  fühlbarer  matten,  ba  gerabe  in  biefen  Jagen 

ber  preußifche  Canbtag  mit  unerwartetem  «Mißerfolge  unb  unvermuteter 

SDiinifterfrifi«  abfloß,  ©er  ßanbtag  foüte  neuen  ©teueroerwiüigungeu  be« 

«Reichstage«  vorarbeiten  tt}eil«  burch  ben  ©teuererlaß  oon  oier^hn  ÜMtonen, 

ber,  wie  ungerechtfertigt  auch  neben  einem  burch  Anleihe  ju  beefenben  deficit, 

boch  als  Öocffoeife  für  bie  fünfttgen  ©ät)ler  bienen  feilte,  um  fie  für  bie 

fogenannte  Steuerreform  geneigter  )U  machen,  tljeil«  burch  ba«  fogenannte 

2$erwenbung«gefefe,  ba«  bie  Sßerwenbung  fünftiger  föeichsfteuerüberfchüffe  regeln, 

alfo  ba«  $eü  be«  93ärcn  tt)eilen  foüte,  ehe  man  ir)n  hatte.  Unb  nun  trat 

ber  unerwartete  $aü  ein,  baß  ber  burch  3ufammenmirfen  ber  ftortfehritt«* 

Partei  mit  ben  (£onferoattD'$lerifalen  unb  unter  Sßiberfprua?  ber  National* 

liberalen  oom  fcbgeorbnetenhaufe  oerwilligte  Steuererlaß  bem  $errenhaufe 

oom  dürften  SBtSntarcf  nur  mit  äußerfter  2Diüt)c  unb  unter  (Sinfefeung  feine« 

ganzen  perfönlichen  ©influffe«  abgerungen  werben  fonnte,  wobei  ein  leiben* 

fdjaftlidjer  Ängriff  auf  feinen  früheren  (Sollegen  (Eampfjaufen  al«  braftifdje« 

üttittel  noch  mitwirfen  mußte,  unb  baß  anbererfeit«  bie  Regierung  ba«  95er* 

wenbung«gefefe,  bie  unentbehrliche  üöafi«  be«  fogenannten  Steuerreformplane«, 

im  legten  Hugenblicfe  felbft  faüen  ließ,  ©aneben  aber  fiel  ba«  für  bie 

Durchführung  ber  Selbftoerwaltung  in  Greußen  unentbehrliche  ©efefe  unb 

mit  ihm  fein  Vertreter  ©raf  ©Ulenburg.  Die  Scene  für  beffen  überrafchen* 

ben  Stura  war  ebenfall«  in  ba«  Herrenhaus  oerlegt,  welchem  ftürft  23i«* 

maref  nach  feinen  eigenen  öffentlichen  (Erl lärmigen  eine  erwetterte  ÜJiitwirfuug 

Sur  ftcheren  Unterftüfcung  feiner  $olitif  ju  geben  wünfebt,  wobei  freilich  ber 

3wcifel  fehr  berechtigt  bleibt,  ob  bie  SBMüfahrigfeit  ju  folcher  Unterftüfeung 

gerabe  hier  immer  oorhanben  fein  würbe.  £b  ©Ulenburg«  Nachfolger  «Bitter 

ober  £>etnmann  ober  oon  «JJuttfamer  h«§*/  ob  ein  fürjere«  ober  län* 

gere«  ̂ rooiforium  in  ber  Leitung  be«  2ttinifterium«  eintritt,  ift  politifch  be* 

beutungSlo«;  bie  fachliche  SSebeutung  be«  üfttnifterwechfel«  liegt  barin,  baß 

bie  für  Greußen  feit  fahren  vorbereitete  unb  begonnene  $erwattung«organt* 

fation  mit  Einführung  oon  Selbftoerwaltung  in«  Stocfen  geraden  ift,  weil 

S3i«marcf  ihr  abgeneigt  ift,  in  ber  «Meinung,  ben  ftettgen,  conferoatioen  ©ha* 

rafter  ber  Staatsleitung  baburch  gefährbet  $u  fehen.  ©er  ßweifel  93i«marcf  « 

in  33e$ug  auf  eine  fchnelle  Einführung  ber  Selbftoerwaltung  auf  weite  Qt>t* 

Diete  be«  Seben«  ift  nia)t  neu,  er  ift  fa)on  oor  fahren  wenigften«  oon  ein* 
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jelnen  (Stimmen  auf  liberaler  «Seite  ausgebrochen  worben.  «6er  er  bejo^ 

fich  nicht  barauf,  baß  überhaupt  bie  §erbeisiehung  beS  tfaienelementeS  in  bie 

öffentliche  SJerwaltung  oom  Uebel  fei,  fonbern  nur  barauf,  baß  hiermit  lang* 

fam  oorgegangen  werben,  baß  bie  ©eoölferung  ̂ iersu  erft  erlogen  werben 

müffe,  ba  allerbingS  bie  plöfeliche  ÄuSbeljnung  ber  Selbftoerwaltung  auf  weite 

?ebenSgebiete  bei  ber  Ungeübthett  großer  SöeoölferungSf  Richten  auf  bie  ganje 

SBerwaltung  einen  bebenfltchen  (Einfluß  üben  tonnte,  ber  bei  einer  langfameren 

Ausbefjnung  unb  ber  baburch  ermöglichten  (Srjiefjung  unb  $)eranbilbung  jur 

(Selbftoerwaltung  nicht  3U  befürchten  fein  mürbe.  $nbeß  ein  Umftanb  giebt 

ber  «Sache  jefet  eine  mefentlich  oeränbertc  ©eftalt,  bas  ift  bie  große  SBermeh* 

rung  ber  Aufgaben  beS  ©taateS  unb  bie  gerabe  in  ber  neueften  fyit  in  ber 

©ismarcf  fchen  "ißolitif  immer  ftärfer  oortretenbe  Xenbenj,  bie  Aufgaben  beS 

(Staates  ungemeffen  ju  oermehren  unb  auf  immer  neue  ©cbiete  auSjubefmen, 

eine  £enben$,  bie  an  fiö)  fdjon  bebenflich  fajeint,  bie  bicS  aber  in  erhöhtem 

©rabe  wirb,  wenn  unterlaffen  wirb,  gegenüber  biefen  gcfteigerten  Aufgaben 

ber  gefammten  öffentlichen  SBerwaltung  burch  ftärferc  £)erbeijtebung  beS  l*aien* 

dementes  eine  breitere,  gefiedertere  93aftS  ju  geben,  $nfofern  muß  bem  Rücf* 

tritte  (Sulcnburg'S  eine  fachliche  SSebeutung  beigelegt  werben,  bie  weit  hinaus* 

geht  über  bie  perfönlidjen  Betrachtungen,  bie  {ich  an  bie  $orm  feines  SturjeS 

fnüpfen.  3Me  lefctere  «Seite  ber  €>adt)e  hat  in  ber  (trßgen  l>or)cn  93ureaufratie 

bie  tebt)aftefte  (Erregung  hetoorgerufen,  unb  man  fann  im  ̂ rioatgeforächc 

oon  höchft  ehrbaren  Angehörigen  ber  93ureaufratic  fo  ftarfe  AuSbrücfe  ber 

Mißbilligung  f)öxcn,  baß  fie  fetbft  in  einer  erregten  3?olfsoerfammIung  bei* 

fälliger  Aufnahme  fidjer  fein  würben.  Aus  biefer  Stimmung  entwicfelten 

fich  hüm  abenteuerliche  ©erüdjtc  über  bie  935at)I  beS  Nachfolgers.  Auch 

ber  Führer  ber  äußerften  fechten  ber  ©onferoatioen  warb  babei  genannt, 

oon  ftleift*Refeow,  bem  jefet  eine  nahe  Beziehung  pm  dürften  BiSmarcf  unb 

ein  beftimmenber  (Sinfluß  in  ber  Angelegenheit  jugefchrieben  wirb.  Sein 

Auftreten  im  ̂ crrenljaufe  gegen  ©raf  (Sulcnburg,  bem  er  gefefcgeberifchen 

RonfenS  oormarf,  jeigte  aöerbingS  eine  auffallenbe  Uebereinftimmung  mit 

SöiStnarcf. 

tiefer  Mißerfolg  beS  mit  einer  3ttinifterfrtfiS  abgefchloffenen  preußifdjen 

flanbtages  übte  benn  feinen  ©nfluß  auf  bie  erften  wirflichen  Debatten  beS 

Reichstages,  bie  fich  an  bie  ©tatsoorlage  fnüpften.  S)urch  einen  fachlich 

fcharfen,  in  ber  ftorm  aber  gemäßigten  Angriff  (Sugen  Richter'S  auf  Bis* 

marefs  innere  ̂ Jolitif,  ber  namentlich  bie  burch  immer  neue  'Pläne  erzeugte 

Unficherheit  unb  Unruhe  unb  bie  immer  weiter  fchreitenbe  (Srfefcung  unab* 

hängiger,  felbftänbiger  ÜNänner  in  ben  oberften  Regier ungSftellen  burch  ge* 

fügige  sJDJänner  ̂ weiten  unb  britten  Ranges  jum  3icle  t)atte,  erhielt  ber 

ReichSfanjler  einen  wohl  erwünfajten  Anlaß  ju  einer  Art  oon  ̂ rogrammrebe, 
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bic  in  bem  r>crfiid§ten  Schweife  ber  33erfaffuugSmä§igfeit  einer  Äanjter* 

bictatur  gipfelte,  ba  ber  Ket^sfanjler  als  ber  einsige  ocrantwortltche  9tetch«.< 

bcamte  biefer  s43crantwortlicf)feit  gegenüber  aucr)  bie  abfolute  ©clbftänbigfcit 

unb  Freiheit  ber  ̂ Bewegung  haben  müffe.  fficnn  £>cutfchlanb  ju  einem  $lc- 

biscit  aufgeforbert  würbe,  fo  bürftc  eine  bictatur  SBismarcf«  in  ber  aus- 

wärtigen Leitung  leicht  eine  Ottehrhcit  finben,  in  ben  inneren  Angelegenheiten 

fäwerlich,  unb  foütc  bie  (Segenwart  auch  felbft  in  legerer  93esiet)ung  ein  %a 

^aben,  fo  fragt  fich,  ob  eine  faätere  ®cfchi<hte  ben  23cwei«  erbracht  feiert 

wirb  »on  ber  iefcigen  $ott)wenbigfeit  einer  Dictatur,  ober  »on  ihrer  »er* 

faffungSmäfjigcn  Söegrünbung.  Gegenüber  ben  immenfen  33erbienften  5Si«' 

maref«  um  bie  Einigung  5)eutfchlanb«  unb  bie  Aufrichtung  bc«  !£eutfchen 

9flei^  wirb  bie  Älagc  nicht  oerftummen  fönnen,  bafj  bie  ganje  ©eftaltung 

be«  neuen  beutfehen  Staate«  aüsufel)r  nur  auf  SöiSmarcf«  $crfon  suge« 

fcrjnitten,  für  bie  ßufunft  über  it)n  Innau«  aber  nicht  geforgt  ift.  $e  «tc^r 

fich  bie  Nation  an  ben  ganj  allein  mafjgcbenben  ©influfj  eine«  (finaelnctt,  an 

bie  thatfächliche  bictatur  gewöhnt,  um  fo  met)r  entwöhnt  fic  fich  ber  eigenen 

Sflitwirfung,  um  fo  weniger  ift  fic  fähig,  im  Augcnblicfe  ber  t'eere  unb  SBer* 

wirrung,  bie  naa)  feinem  £obe  eintritt,  einen  gebeihltchen  unb  geregelten 

3uftanb  ju  erhalten,  ©enn  unfere  gütigen,  oerhaltnifjinäfjig  normalen  unb 

ruhigen  ̂ erhältniffe  fet/on  eine  SDictatur  erforbern,  wa«  fott  bann  werben, 

wenn  bie  mächtige  ̂ erfonlia)feit  biefe«  ©ictator«  fehlt?  %n  ber  bauernbeu 

Segrünbung  be«  9lecht«ftaateg  lag  bie  Aufgabe  be«  neuen  !£)eutfchen  Weiche«, 

wir  entfernen  un«  aber  mehr  unb  mehr  com  begriffe  be«  9lecht«ftaate«,  je 

mehr  wir  anfangen,  bic  fcictatur  jur  normalen,  DerfaffungSmäjjigcn  ̂ nftitu* 

tion  gu  machen,  ftürft  58i«marcf  ift  heute  noch  bie  unentbehrliche  ©tüfce  ber 

beutfehen  (Einheit,  mit  feinem  jefcigen  SBeggange  würben  wir  im  Sf^o«  ftehen 

unb  alle«  feit  breisehn  fahren  gewonnene  würbe  wieber  in  ftrage  geftellt 

fein.  deshalb  trennt  bie  liberalen  3)}ittefyarteicn,  bie  in  bem  nationalen 

Aufbau  be«  beutfehen  Geithe«  bie  erfte  Aufgabe  ber  ©egeuwart  erfennen,  eine 

unübcrfteigliche  Äluft  oon  ben  weiter  linfs  ftehenben  liberalen  Parteien,  welche 

bie  Cppofition  gegen  Söismarcf  $ur  wefentlichen  tflichtfehnur  ihre«  Verhallen« 

machen,  ̂ n  folche  Cppofition  fönnen  unb  bürfen  bie  liberalen  2ttittetyarteien 

nicht  eintreten,  aber  fic  werben  ©iSmarcf  au$  auf  oielen  (Gebieten  feiner 

inneren  *|3oIitif  nicht  folgen  fönnen,  werben  feine  33orf<hläge  ablehnen  muffen 

unb  ihre  Aufgabe  wirb  mehr  barin  beruhen,  bie  bisherigen  (Erfolge  ber  Qahre 

1867—1877  ber  SöiSmarcffchen  Leitung  ju  erhalten  unb  gegen  bie  jefcigen 

föütfbilbungSDerfucbe  $u  oertheibigen  in  bemfelben  (Seifte  be«  Liberalismus, 

au«  bem  fie  heroorgegangen  finb,  um  fic  burch  bie  jefcige  Sranbung  hinüber* 

iuretten  in  eine  beffere  ßeit,  bie  auch  wieber  fommen  wirb.  $n  biefer  Auf* 

faffung  ber  Vage  hat  fich  bisher  in  ber  nationallibcralcn  Partei  bc«  Geichs* 
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tageS  eine  fo  erfreuliche  ©inftimmigfeit  ergeben,  baß  burdj  biefe  innere  Ueber* 

einftimmung  ein  ©rfafc  gewährt  wirb  für  bic  Verringerung  ber  üttitgliebcr* 

Sat>t  (na^  bem  gebrueften  Bcrjcichniffe  66),  bic  fie  inbeß  immer  noch  nätrift 

bem  Zentrum  sur  ftärfften  Partei  beS  Reichstages  macht,  .^öffentlich  bcwät)rt 

fich  unter  oon  Bennigfcn'S  trefflicher  Srü^ntna  biefe  innere  Uebereinfttmmung 
auch  äußerlich  für  bic  £auer  beS  Reichstages  in  gleicher  ©eife  wie  bieS  im 

preußifchen  «bgeorbnetenhaufe  ber  ftall  war. 

£)ic  Beratung  beS  ©tat«  fclbft,  beffen  ©ntwurf  trofe  bebeutenb  geftei* 

gerten  3ollertrageS  circa  24  Millionen  mehr  an  ÜRatricularbeiträgcn  forbert, 

rücft  bis  jefet  jicmlich  rafch  t>or,  fo  baß  feine  ftcrtigfteltung  oor  (Schluß  beS 

üNonatS  üttära  möglich  feheint.  Unter  ben  RachtragSforberungen,  bie  fich 

wohnlich  im  Saufe  beS  Reichstages  bem  entwürfe  beS  (StatS  noch  anf fließen, 

wirb  fich  nun,  ba  ein  beutfeher  BolfSwirtljfchaftSrath  im  ffiege  ber  Berorb* 

nung  boch  noch  errietet  werben  foll,  wohl  auch  eine  ®elbforbcrung  su  biefem 

Bef)ufe  anfchlicßen  müffen  unb  baburch  wirb  bann  bie  neue  ̂ nftitution  jur 

DiScuffion  beS  Reichstages  geftellt,  eine  ̂ nftitution,  bie  Weber  gro§e  ̂ >off* 

nungen  noch  große  Befürchtungen  ju  rechtfertigen  feheint,  benn  ein  BeratfjungS' 

förper,  ber  feine  Rechte  hat  als  barüber  mit  feinem  ©utaajten  gehört  ju 

werben,  worüber  bie  Regierung  ihn  befragen  Witt,  unb  ber  fo  gänzlich  aus 

ber  ©at)l  ber  Regierungen  heimgegangen  ift,  wirb  es  nie  ju  einer  größeren 

Bebeutung  bringen  als  $u  ber,  tyex  unb  ba,  wo  eS  paßt,  als  Beweis*  unb 

UnterftüfeungSmittcl  bem  Reichstage  gegenüber  citirt  ju  werben.  5Dte  ̂ nfti* 

tution  gewährt  eine  fcheinbare  Befriebigung  ber  $olittf  ber  ©onberintereffen, 

woran  wir  fchon  genug  leiben,  jum  ®lücf  aber  eine  mehr  fcheinbare  als 

wirtliche. 

peinlich  ̂ at  wohl  in  faft  allen  Reichstagstreifen  bic  Shatfache  berührt, 

baß  mehrere  beim  oorigen  Reichstage  einer  faft  allgemeinen  Berurtheilung  be* 

gegnenbe  Vorlagen  ganj  unoeränbert  wieber  vorgelegt  finb.  $5er  ßntwurf 

einer  BcrfaffungSänberung,  woburch  bem  Reichstage  ohne  jeben  ®runb  su- 

gemuthet  wirb,  auf  fein  oerfaffungSmäßigeS  Recht  jährlicher  Berufung  ju 

(Shmftcn  ber  h^chf*  unoraftifchen  zweijährigen  Bubgetpcrioben  ju  oer^ebten,  ift 

oöüig  unoeränbert  wieber  cor  gelegt,  trofcbem  baß  beim  oorigen  Reichstage, 

beffen  3ufat^menfe^un9  §eutc  no$  bicfclbe  ift,  fich  oUc  Parteien  entfehieben 

bagegen  erflarten.  Solche  Richtachtung  ber  ausgekrochenen  Änfidjt  beS  Reichs* 

tagcS  fann  nicht  baju  beitragen,  ein  erfprießlicheS  ̂ ufammenwirfen  ju  forbern. 

Aua)  baS  ©efefe  über  ftüftenfradjtfahrt  ift  ebenfo  wieber  oorgclegt,  ferner  bas 

©efefe  über  Bcfteuerung  oon  $)ienftwohnungen,  fdtjer^^aft  Lex  Siebemann  ge* 

nannt,  ba  eS  oorjugSweife  biefem  Beamten  ju  ©ute  fommen  foü.  S)aS  im 

oorigen  $aljre  burchgefallcne  ©efefc  wegen  Braufteuer  unb  Börfenftcuer  liegt 

auch  wieber  oor  unb  auch  bie  Söchrfteuer  foll  trofe  beS  Schweigens  ber 
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Jljronrebe  hierüber  mieber  erfc&einen.  lieber  bic  geringen  Hussen  bie)er 

Steueroorlagen  mit  2lu$na(jme  ber  SBörfenfteuer  fprac^  idj  fajon  im  legten 

Söerit^te,  inbejj  mu§  baran  erinnert  werben,  ba§  jebc  Stcueroorlage  Hnnafjme 

finben  tonn,  fobalb  bie  jefet  ben  «uSfötag  gebenbe  gartet  be8  Zentrums  fidj 

bafür  entfäeibet.  Das  Zentrum  §at  aber  Hl  iefet  no$  feine  Stellung  in 

ber  Sa$c  genommen,  §at  im  ®egentljeile  in  feljr  auffallenber  ©eifc  jeber 

«Beteiligung  an  politiföen  Debatten  fi$  enthalten  unb  bie  ftriftefte  ̂ Refcri3C 

beobachtet,  bie  babur<§  fo  djarafteriftifa)  wirb,  tag  fie  gufammcnfällt  mit  ben 

neuen  SBer&anblungen  awifdjen  ber  Regierung  unb  föom,  beren  erfte  föefultate 

gerabe  jefet,  wo  biefer  23erid&t  geförieben  wirb,  §eröorjutreten  [feinen.  (SS 

fjanbelt  ft$  um  bie  SBefefeung  zweier  erlebigten  ̂ töcefert  (^aberborn  unb 

OSnabrürf,  oielleiajt  au$  frulba),  woran  [i$  bie  Hoffnung  fnüpft,  baß  bereit 

fünftige  Obersten  ber  «njetgepfliajt  an  ben  Staat  t^atfäajlidj  ©enüge 

leiften  unb  bamit  bem  jefeigen  ßuftanbe  be§  ÄampfeS  für  t^rc  Diöeefen  ein 

(£nbe  bereiten  würben,  ftinbet  jefot  biefe  ©ieberbefefeung  in  befriebigenber 

Söeife  ftatt,  fo  wirb  jwar  nodj  längere  &e\t  baju  gehören,  um  im  Sege 

ber  $ra$is  bie  einzelnen  wegen  ber  Änaeigcpfliajt  fict)  ergebenben  Streitfragen 

ju  erlebigen  unb  man  barf  bafjer  ntdjt  glauben,  ba§  bamit  auf  einen  Sa?lag 

ber  fogenanntc  ßulturfampf  für  jene  Diöcefen  beenbigt  märe,  ̂ nbeß  roarc 

bamit  jcbenfalls  ein  fyödjft  bebeutungSooller  Anfang  gemalt,  ber  ju  ber  £>off* 

nung  einer  gän$li$en  ̂ Beilegung  burdj  ̂ mfeun9  cmc5  modus  vivendi  bc 

re^tigen  würbe,  ob  mit  ober  oljne  Opfer  feiten  beS  beutfdjen  Staates,  baS 

Ijängt  oon  ber  gfcftigfeit  ber  Regierung  ab.  $)aS  dentrum  Ijofft  hierbei  als 

getreuer  Ägent  ber  romifdjen  ©urie  nodj  3ugeftänbmffe  $u  erhalten,  beobadjtet 

beS&alb  augenblitflidj  ftrenge  föeferoe  unb  ba  es  feine  ©ntfdjliefjungcn  niajt 

üon  Erwägung  bcutfdjer  ̂ ntereffen,  fonbern  ber  ̂ ntereffen  ber  römifa^en 

CSuTtc  ab^änig  madjt,  fo  fann  es  fein,  bafe  ber  beutfdje  WetdjsfiScuS  neue 

Steuerquellen  erhalt,  je  nadjbem  Deutfdjlanb  an  föom  3ugeftänbntffe  mad)t, 

ober  feine  erhält,  wenn  bie  gugeftSnbmffe  für  9lom  ni$t  genügen.  £)iefe 

Äb^angigfett  unferer  inneren  $olitif  oon  töom  unb  bem  Zentrum  ift  baS 

93eflagenSwertljefte  ber  augenblitflidjen  Sage,  aber  wir  mögen  uns  breljen  unb 

wenben,  wie  wir  wollen,  bie  Xfyatfadje,  bie  fdjon  bei  ber  $räfibcntenwal)l 

jum  SluSbrutfe  fam,  bleibt  beftefyen:  baS  ©entrum  be^errfajt  je^t  bie  Sage. 

Dura)  eine  Vorlage  werben  feit  $a§ren  roiebertjolte  ©itten  erfüllt,  bur$ 

einen  <$efefcentrourf  wegen  ffiittwen*  unb  ©aifenpenfionen  ber  SReiajSbeamtcn. 

Die  £>itye  ber  ̂ enfionen  mu§  freiließ  hinter  mannen  Erwartungen  aurüd* 

bleiben  unb  bie  S3citrag$pflia)t  ber  Beamten  mandje  Erwartungen  überfteigen, 

wenn  nidit  bem  föeidje  eine  all^ugroge  ̂ enftondlaft  auferlegt  werben  fod. 

5)a5  oiel  erfefjnte  ©efefc  wegen  Äbminberung  ber  ®eridjt$foften  fa^eint  bie 

fiöcalifajen  Einnahmen  au§  ber  9le(bt«pflege  ungef^mälert  ju  belaffen  unb 

ntiicn  »ei*.   1881.   I.  :>i 
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fta?  nur  auf  Äbmtnberuiig  ber  Gebühren  ber  VollftretfungSbeamten  gu  be* 

fdjranfen.  Sin  ben  ̂ Reichstag  ift  bicS  Gefefc  nodj  uic^t  gelangt,  eben  fo  baS 

wegen  93eftrafung  bet  Xrunffu^t.  Die  briben  wichtigen  Gefefce  wegen  ber 

Innungen  unb  wegen  Unfafloetfi^crung  finb  im  93unbeSrathe  nodj  uuerlebigt 

unb  werben  als  wi^tigfte  Aufgabe  biefer  ©effion  ben  9leid)Stag  wof)l  erft 

nadj  Cftern  befdjäftigen  fönnen,  wätjrenb  oor  Cftern  ber  Sdjwerpunft  im 

©tat  unb  ̂ inanjfragen  unb  einigen  bamit  aufammenhängenben  fragen  liegen 

bürfte.  3U  tefeteren  gehört  bie  $ra9c  *>cr  3Wünjpolitif,  bie  nädjftenS  ju  aus* 

führlidjer  Debatte  fommen  foll,  als  Vorfpiel  $u  bem  für  Üttitte  Slprtl  in 

tyirts  angefünbigten  internationalen  ÜWfin$congre§.  Unfere  Vertretung  auf 

bem  internationalen  2)?ün^congre6  foll  bem  $3anfpräfibent  oon  DeaVnb  über* 

tragen  werben,  ber  wä'hrenb  ber  (Etatberathung  in  Vcranlaffung  ber  ©onne* 

mann'fdjen  Singriffe  auf  bie  93anfpolittf  wegen  angeblidj  unmotioirter  ©r* 

höhung  beS  DiScontS  unb  anbererfeitS  wegen  5öea)felanfäufen  unter  bem  nor* 

mirten  DiScoutofafee  fidj  mit  Gefajitf  oert^eibigte  unb  als  f^lagfertigen  SRebner 

erwies. 

(Eine  ungebührltdj  lange  unb  bödjft  unerbaulidje  Debatte  fnüpfte  fidj  bei 

Gelegenheit  einer  ̂ ra9c  "&er  ©ahlbeeinfluffung  au  bie  beiläufige  Äeufjcrung 

beS  föeithsfanzlerS,  ba§  audj  auf  liberaler  Seite  nicht  oerfchmäht  werbe  ber 

Sßatjlbeiftanb  eine«  befreunbeten  SanbratheS,  ber  ben  befreunbeten  2öar)t* 

canbibaten  gaftlich  beherberge  unb  it)n  in  feinem  ©agen  ju  ben  ©ahloerfamm* 

hingen  begleite  unb  bamit  einen  unmittelbaren  V)al)leinflu§  ausübe.  Der  ?lbgc* 

erbuete  §aSfer,  fowie  ber  „befreunbete  &mbrath",  ebenfalls  ?lbgeorbneter, 

füllten  (ich  baoon  getroffen  unb  oertheibigten  fidj  —  (si  taeuisses»  philo- 

sophus  mansisses)  —  unb  »cranialen  bamit  eine  lange,  Ijödift  gereifte 

Debatte,  bie  bie  fleintidjen  fragen,  ob  ber  Wagen  bem  ßanbratlje  gehört  fyate 

ober  ÜJttethwagen  gewefen  fei  u.  f.  w.  mit  unerlaubter  SBreite  beljanbelten. 

Die  £hatfa$e  roar  nx$t  wegzuleugnen,  bajj  bei  ber  Söatyl  eines  liberalen 

Äbgeorbneten  ber  8anbrat$  eine  föoüc  gefpielt  t)atte ,  bie,  wenn  fic  bie  Söaljl 

eine«  conferoatioen  Äbgeorbneten  betroffen  Ijätte,  oon  liberaler  Seite  wohl 

als  eine  Ungehörigfeit  unb  eine  wenigftenS  mittelbare  SBahlbeeinfluffung  gerügt 

worben  wäre.  Der  ©inbruef  biefer  £h&tfache  würbe  aber  abgefdjwädjt  burdj 

ben  Hinweis  barauf,  tafc  ber  oon  jenem  tfanbrathe  nicht  unterftüfetc  Gegen* 

canbibat  SaSfer'S  ber  Graf  Herbert  oon  SSiSmarrf,  ber  Sohn  beS  ̂ Reichs* 

fanjlers,  war.  Dafj  ber  9leidjsfan$lcr  t>tcrbet  fo  weit  ging,  bie  SluSfchltejjung 

beS  flitchterftanbcS,  beffen  Unpartciltcbfcit  er  in  ein  etwas  zweifelhaftes  Vicht 

ftellte,  oon  jeber  Wahlbeteiligung  unb  ©ählbarfett  für  oiel  nothwenbiger  ju 

erflären,  als  bie  ber  Verwaltungsbeamten,  finbet  wohl  in  unferen  beutfajen 

95erhältni(feu  feinerlei  Söegrünbung. 

Der  9ieid>Stag  arbeitet  bis  iefet,  wenngleich  bie  ©timmung  ber  oer* 
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toorrenen  £age  ent[pred)enb  eine  fe^r  gebrüefte  ift,  emfig  unb  fleißig  unb  auch 

bie  mehrtägigen  fteftlichfeiten  pr  £)ochseit  beö  bereinigen  XfyxonexUn ,  be8 

^rin^en  Söilhelm,  haben  nur  geringe  Unterbrechung  ber  Arbeiten  herbeigeführt, 

wie  lebhaft  auch  bie  £hetlnahine  ber  Abgeorbncten  biefem  gamilienfefte  be8 

faiferlichen  $>aufe§  jugeroenbet  war.  (Sin  Umftaitb  berührte  herbei  höchft 

roohlthuenb  un0  erfrifchenb,  ba$  mar  bie  fichtbar  aus  ben  £)erjen  fommenbe 

Xt>eilnar)mc  ber  t)auptftäbtifchen  SSeoölferung.  Der  ftreng  monarchtfehe  Sinn 

unb  bie  fefte  Anhänglichfeit  an  ba8  SHegentenhauS  offenbarte  fich  in  biefen 

großartigen  Demonftrationen  oon  £mnberttaufenben  neben  bem  höchft  gefchmaef' 

ooüen  Arrangement  ber  Straßenbecorationen  in  überraföenber  2Beife,  unb 

babet  geigten  biefe  £>unberttaufenbc  fo  mufterhafte  Drbnung  unb  Selbft$ucht 

unb  Anftanb,  baß  man  überrafdjt  anerfennen  mußte:  eine  |>auptftabt  oon 

einer  Million  Seelen,  fo  sugett)an  bem  £>errfcherhau8 ,  fo  fidjer  unb  ruhig 

mitten  im  Strome  ber  fteftlichfeit  fich  bemegenb  unb  lenfenb,  ift  ein  mächtiger 

g-actor,  mit  bem  fich  etvotö  erreichen  läßt  unb  ber  beachtet  fein  will  nicht 

bto$  wenn  cä  fich  um  ̂ eftc  hanbeft,  fonbern  auch  in  ernftcren  Sagen. 

M. 

Jur  g)rientinmß  üßer  6ic  'gSdfjrimfls-  uni)  'gSüngfrage. 

Obgleich  noch  im  3at)re  1878  bei  Gelegenheit  ber  $arifer  Aufteilung 

eine  attünaconferena  gehalten  Worten  ift,  ift  jefct  fchon  eine  neue  ©intabung 

ju  einem  Kongreß  für  biefelbe  Angelegenheit  im  3u3e-  diesmal  will  auch 

ba3  beutfehe  föeich  fich  beteiligen. 

£ie  SBährungS*  unb  üJ?ün$fragen  gehören  nicht  $u  ben  leichtoerftänb* 

liehen,  obwohl  biefelben  biet  erörtert  werben,  Sie  finb  infofern  „gelehrte" 

fragen,  als  fie  ohne  gefchichtlichc  ftenntniffe  unb  ohne  internationale  töücf* 

fixten  nicht  gut  tu  Angriff  genommen  werben  fönnen.  Unb  ba  fich  nun  fo 

oiele  factifche  Umftänbe  aufbrängen,  oon  benen  eine  richtige  allgemeine  Söe- 

urtheilung  abhängt,  fo  ift  bie  betreffenbe  Ztjtoxk  über  ©ährungSfragen  faft 

nicht  weiter  gefommen,  al«  bie  Sheorte  über  bie  ©itterungSftagen.  5Kan 

fann  bie  Aet)nlichfeit  ber  beiben  wiffenfchaftlichen  Gebiete  auch  baran  erfennen, 

baß  e§  auf  beiben  noch  unmöglich  ift,  eine  noch  fo  befcheibene  35orauäfagung 

über  bie  ßufuuft  $u  machen. 

%n  biefer  9iatur  ber  SDinge  liegt  es,  baß  bie  nicht  unbebeutenbe  Ute* 

rarifchc  Arbeit,  bie  befonberS  feit  1865  auf  bie  ©ährungsfrage  gewanbt  würbe, 

namentlich  in  ftranfreich  unb  £>eut[<hlanb,  nicht  bie  erwartete  Sicherheit  unb 

Uebercinftimmung  bewirft  hat-  $>»«  Swnjofen,  bie  bie  Doppelwährung  hatten, 

ftritten  fich  fj\n  unb  her,  blieben  aber  ihren  Gewohnheiten  unb  (Einrichtungen 
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treu.  Ätlmäljlidj  gewann  jwar  in  ben  (Snqueten  bie  ©olbpartei  an  (Sinflufe, 

aber  bte  ̂ Srarte  blieb  uncrfdjüttert.  9ttan  Jagte  fi$  felbft,  bafc  es  abfolut 

unmöglidj  fei,  bic  3— 31/«  üftilliarben  ftxancS  Silber,  bie  ba«  gelbauff)äufenbc 

ftranfreidj  befifct,  in  ablesbarer  Qt'xt  burdj  ein  anbere«  ÜWetatt  gu  erfefeen. 
Unb  bic«  ift  and)  bi«  jefet  ber  bur$f$lagenbe  ®runb  bafür,  bajj  ftranfreta) 

an  bie  ßtnfüfjrung  ber  ©olbwä^rung  nidjt  benfen  fann. 

Sonft  ̂ ätte  bort  SDiandje«  oeranlaffen  fönuen,  bie  ©olbwäljrung  au 

aboptiren.  Denn  ber  SRüngoerein,  in  welkem  ̂ ranfreia?  mit  ̂ Belgien,  ber 

Sdjwcij  unb  Italien  (Spanien,  ©riedjenlanb,  Rumänien)  ftetyt,  geigte  man* 

perlet  Unbcquemliajfeit  fdjon  bor  1870.  Die  ̂ apierwirtljfrfjaft  in  Italien 

war  ber  £>erb  biefer  ÜKifeftänbe.  Üttan  ̂ alf  fic^  burdj  einige  ̂ aüiatiomittct 

fo  giemtia?  burdj.  ̂ nbejj  bie  bcabfidjtigte  Csuifütyrung  ber  ©olbwahrung  in 

Deutfd?lanb  (1873)  brütfte  ba«  ©Uber  fo  tief  unter  ba«  feit  adjtgig  $ab>n 

beftanbene  93erhältnifj  oon  1 : 15V2  herunter,  bajj  bie  Doppelwährung  in  Qbe 

fahr  fam  unb  faetifa)  im  Cateinifdjcn  2J2üngoereine  aufhörte,  ober  oietmefjr 

paffio  würbe.  Üttan  b,örte  auf,  bie  Silberprägung  ben  ̂ rioaten  gu  geftatten, 

um  niäjt  alle«  ®olb  ju  oerlieren.  Erobern  ift  es  nidjt  raögltdj  gewefen, 

ben  ©olboorrath  in  ̂ ranfreidj  feftguhalten.  Die  53auf  tonnte  nidjt«  bagegen 

tfjun,  ba{j  ba«  Silber  fi$  oorbrängte  unb  bie  alten  33orrätfyc  oon  ecus  an 

bie  Stelle  ber  napoleons  traten.  Äm  meiften  awangen  ju  bem  Äbguge  ber 

Öwlbmünjen  bie  «nfäufc  oon  (Setreibe  im  «u«lanbe,  ba«  oon  Stlberrimeffen 

nicht«  wiffen  wollte.  So  ift  benn  ftranfreieb,  burc&au«  babei  intcreffirt,  bafc 

bie  Silbcrentwcrtljung  wieber  aufhört  unb  bie  Doppelwährung  in  ib,r  altes 

SRccht  eintritt.  (£«  wartet  barauf,  bafj  entweber  Deutfcbjanb«  ©olbwä^rung 

burchgeführt  wirb  unb  bamit  bie  Silberoerfäufe  aufhören,  ober  bafe  DeutfaV 

lanb,  erfa?re<ft  oon  ben  gu  bringenben  Cpfern,  ben  $lan  ber  (Mbwäfjrung 

aufgiebt  unb  bann  oielmchr  ein  allgemeine«  Doppelwährung«feftem  oerein- 

bart  wirb  gwifchen  ftranfreich  unb  feinen  93erbünbcten  (70  3ttillionen), 

Deutfchlanb  (43  «Millionen),  Oefterrcich  (38  ümilionen)  unb  ftorbamerito 

(50  ÜMUtonen).  (£«  ift  offenbar  fc^r  wahrfayinlidh,  bafc,  fall«  biefe  Staaten 

eine  9ttünjeonoentton  fchlöffen,  in  welker  ba«  Silber  in  feftem  ©erthoer* 

hältniffe  gu  ®olb  (1 : 15'/2)  in  gewiffen  groben  3Hüngen  ein  ebenfo  gefaxtes 

3ahlmittcl  wäre,  at«  ba«  @olb,  biefe  gefefcliche  Ucbereinlunft  ben  SBeltmarft 

oöllig  beb>rrfchen  würbe. 

Wemanb  gweifelt,  ba§  biefe  gefefelia^e  allgemeine  Doppelwährung  ben 

gegenwärtigen  SOlüngcalamitäten  fofort  abhelfen  unb  ein  Segen  fein  würbe 

für  $anbel  unb  ̂ nbuftrie  in  näajfter  3eit.  Der  Streit  ift  nur,  ob  man 

biefe  SSJeltboppelwäbjung,  ben  SMmetaüiSmuS,  bur^fefcen  fann  unb  ob  man 

bic  t&eoretiftb,  beffere  Einheit« Währung,  bie  bei  un«  im  «benblanbe  nur  bie 

©olbwäljrung,  in  ̂ nbien  unb  (&b>a  nur  bie  Silberwä^rung  fein  würbe,  gu 
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©unften  eines  (SompromiffeS  aufgefcen  bürfe.  Älfo  ̂ wet  ©ebenfen.  ÜRan 

Tagt,  bie  aWünjfragc  greife  mcl  tiefet  in  baS  Sntereffc  ftaatlidjer  ©clbftänbig* 

feit  ein,  als  anbere  Ängelegentjeitcn,  bie  man  neuerbingS  international  unb 

üölferre<§tlt$  p  orbnen  fua>.  Darum  fönue  man  aus  gewiffen  93crftän* 

bigungen  über  ©eereä)t,  ̂ ofttarif  u.  f.  w.  no#  lange  feinen  ©djlu§  auf 

ÜRüns*  unb  ©äfjrungSüereine  madjen.  (Srft  wenn  bie  (Staaten  feine  mirflidje 

©taaten,  fonbern  nur  ©lieber  eines  ©taatcnbnnbeS  mit  ©a}iebSgertätcn,  ge* 

meinfamer  ©eerfutjrung  geworben  feien,  lie&e  fiä)  an  eine  »olle  üflünjcon* 

oention  benfen.  DaS  ift  woljl  titelt  ganj  unrichtig,  aber  cS  ift  bodj  über- 

trieben unb  pagt  befonbcrS  nidjt  auf  bimetaHifttfdje  Vereinbarungen,  bie  nodj 

lange  feine  ®leic$tjeit  ber  3)?ünsoerhältniffe  ̂ beuten,  wclö)e  allerbingS  jefct 

ni#t  ju  erreidjen,  audj  nid&t  &u  roünfajen  märe. 

Kurt,  über  bie  ÜHögli^fcit  ber  ©aaje  brauet  man  fidj  nict)t  ben  Hopf 

ju  jerbrea^cn.   Die  *ßrobe  wirb  ja  balb  gemalt  «erben. 

^nbcfj  man  fönnte  entgegnen,  im  $aljre  1878  fei  föon  eine  $robe  ge- 

malt worben,  unb  swar  olme  örfolg.  $l\t)t  bloS  Ijat  Deutf^lanb  fxdj  an 

ber  ©onfercnj  in  ̂ aris  nid)t  beteiligt,  au$  bic  anberen  SKädjte  wollten  ben 

amerifanifßen  93orfc&Iag  beS  15!/2  nic^t  aboptiren.  föufjlanb  unb  (Snglanb 

waren  gegen  Doppelwährung,  ebenfo  bie  ©$mei3  unb  Belgien.  fcber  aud} 

barauS  ift  noa?  nidjt  ber  ©$lu&  ju  lietyn,  bafj  bic  neue  (Sonferenj  eben  fo 

wenig  ju  ©tanbe  bringen  werbe.  «u&cr  bem  Umftanbe,  baf?  Deutfölanb, 

baS  bie  ©ilberoerfäufe  [a  fiftirt  §at  unb  bie  ungeheure  ©äwierigfeit  ber  Dur$* 

füfjrung  ber  ©olbwäfcung  jefct  tief  füljlt,  fommt  in  «Betraft,  ba§  auä)  in 

ben  anberen  ©taaten  eine  nify  erfolgtofe  Agitation  für  ben  SSimetaüismuS 

ftattgefunben  l)at  unb  nod>  fortgelegt  wirb.  Die  ßonfercnj  würbe  »on  ©taats* 

beamten  beföidt  werben,  bie  mit  ben  bimetaüifttfaVn  planen  oertrauter  finb 

unb  benen  fieb  bie  ©a^wierigfeiten  ber  monetären  &ige  in  allen  Sulturftaaten 

ooll  unb  ganj  offenbart  haben.  ©S  fönnte  wo^l  fein,  ba&  man  einen  ernft* 

li^en  93erfuct>  maäte,  felbft  of>ne  ©nglanb.  Denn  bafc  bic  Agitation  für 

SMmetalliSmuS  in  (Snglanb,  trofebem  fict)  einige  einflufjrciäje  Beamte  unb 

Staatsmänner,  au$  §anbelsfammcrn,  haben  befehreu  laffen,  noa)  nicht  ftarf 

genug  gewirft  $at,  ift  wohl  gewiß,  «ber,  wie  gefagt,  es  fehlt  m$t  an 

©rimmen,  bie  baS  Qntereffe  an  bem  ßuftanbefommcn  einer  umfaffeuben 

Doppelwährung  für  fo  bringenb  galten,  bafe  fie  auch  ohne  Snglanb  fertig  ju 

werben  hoffen.  Unb  baS  ̂ ntereffe  wirb  allerbingS  wot)l  ben  ÄuSfchlag  geben. 

Die  oorige  (Sonferenj  oon  1878  war  fajon  barüber  einig,  baß  baS  ̂ n* 

tereffe  es  oerlange,  baS  ©ilber  in  ber  SBclt  als  grobe  SD2ünje  beizubehalten, 

es  nit^t  ju  bemonetifiren.  3ttan  glaubte  aber,  baS  werbe  fajon  erreicht  bura? 

bie  ̂ araüelwährung,  baS  foüte  §eigen :  bie  einen  Cänber  mögen  ©olbwährung, 

bie  anberen  ©ilberwä^rung,  bie  anberen  gemifa^te  ©äljrung  ̂ aben,  wenn  nur 
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überhaupt  baS  «Silber  in  oollwichtigen  üttünjen  weiter  fuugirt,  fo  bafj  man 

in  «Silber  überall  grobe  üKüngen  oertreiben  fann,  in  ̂ arallelwährung  oon 

Canb  gu  £anb.  3>afür  ift  freilich  geforgt,  beim  bie  33crbrängung  bcS  Silbers 

ift  nicht  nur  im  Orient,  fonbem  auet)  im  Oeeibent  eine  Unmbgltchfeit  für 

abfet)bare  3cit.  3Hcm  wollte  fict)  alfo  auSbrücflict)  gegen  eine  unioerfelle 

©olbwäfjrung  auSfpredjen,  benn  bamit  würbe  eine  feiere  Verteuerung  beS 

(Kolbes  unb  eine  foldje  (Sntwerthung  beS  Silbers  eintreten,  bajj  ber  Umfturj 

aller  ̂ ßreisocrhältniffe  bie  notfjwenbige  ̂ olge  fein  mürbe,  ber  9iutn  jahlreidjer 

^rioatwirthfehaften. 

tiefes  SRefultat  ift  nun  nicht  gerabe  rühmlich  für  bie  ©clbirä^rung; 

aber  man  hatte  SRecfjt,  bafc  man  es  auch  nicht  3wingenb  für  ben  S3imetaUiS* 

mus  fanb.  ©ggers  in  Söremen  fudjt  in  feiner  93rofd)üre  ben  fluSrceg,  bafj 

er  ben  internationalen  Skrfefyr  in  Silber  begünftigen  will  buret)  eine  ffielt* 

mün^c  in  Silber,  genau  entfpredjenb  bem  ftünffrancSftücfe  (25  ®ramm  9ll0 

fein).  £)iefe  ÜJiünje  ift  fa?on  fcjjt  fefjr  oerbreitet,  aud)  in  Sübamerifa,  unb 

ftefjt  ben  meiften  anberen  Silbcrmünjen  ober  beren  Slequioalcnten  nat)e,  fo 

ba§  ©ggerS  ̂ offt,  wenn  man  biefer  ©ilbermünje  für  ben  £>anbel  eine  all* 

gemeine  gefefcltche  93afiS  gebe,  mürbe  fie  balb  im  Orient  bie  allgemeine,  ba* 

t)cr  fct)r  gefugte  ̂ anbeSmünje,  in  £oppeIwährungSlä'nbew  bie  überwiegenbe, 
in  ©olblänbern  eine  bem  £anbel  menigftens  aufjcrorbentlich  miüfommenc 

ÜKün^e  werben  unb  fo  würbe  benn  in  ber  ganjen  ©elt  bas  «Silber  im 

Sßertlje  wieber  fteigen,  ot)ne  baß  man  ben  allgemeinen  ©imetaüiSmuS  etnju* 

führen  brause.  £>enn  ©ggerS  bleibt  nach  wie  oor  in  33ejug  auf  unferc  35er* 

hältniffe  ber  @olbwäf)rung  treu.  Ob  fein  ̂ anbelSbimetalliSmuS  SluSfidjt 

hat,  fte^t  bahin.  (Sharafteriftifd)  auch  für  feine  Stuffaffung  ber  Sage  ift  eS, 

ba§  er  für  jefct  abräth,  eine  SEßeltgolbmünje  ju  projectiren,  benn  bie  ®olb' 

münje  für  ben  ©eltoerfeljr  würbe,  fo  fagt  er  mit  JiRedjt,  weil  fie  fehr  ge* 

fudjt  werben  würbe,  ben  Stlberwertlj  nur  noch  mer)r  ̂ erabbrürfen ,  alfo  bas 

Uebel  fteigern,  an  bem  wir  alle  leiben. 

©ir  fe^en  alfo,  bie  Xljeorie  oon  bem  Vorzüge  beS  einen  unb  einzigen 

©erthmafjftabes  $at  wenig  ©influfj  mehr.  T>\e  allgemeine  Kalamität  ber 

Silbcrentmerthung  bringt  alle  anberen  GJrünbe  jum  Schweigen.  $)amit  hoben 

wir  ju  rennen.  Unter  bem  (Sinbrucfe  biefer  einen  S^atfadjc  gewinnen  auch 

$ropt)etien  an  s<8ebcutung,  bie  in  anberen  nüchternen  Qäten  fonberbar  Ringen 

müßten,  fo  g.  53.  ̂ rophetien  über  baS  geringe  Ouantum  (Stoib,  bas  auf  ber 

(£rbe  noch  oortjanben  fei,  9tf)apfobien,  bie  oon  ber  ©olbwährung  abjufchrecfen 

beftimmt  finb  unb  au<h  ©lauben  finben,  wie  eS  felbftoerftänblich  ift.  2lu* 

bie  früher  fo  erfolgreich  oon  ben  ftreihänblern  geprebigte  &hre:  eS  fei  für 

ben  Staat  weber  moralifch  julaffig,  noch,  weil  unnatürlich,  auf  bie  Dauer 

tljunlict),  ein  Skrtfwerhaltmfj  oon  jwei  sßJaaren,  wie  hier  ®olb  unb  Silber, 
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fcftjuftellen ,  macht  gegenwärtig  nic^t  oiel  ©inbrucf  mehr.  £>ie  ©egenwart 

bcnft  höher  oom  Staate,  als  es  fonft  Sitte  mar.  Sticht  bloS  „^ßrobuction 

oon  föechtsfiajerheit"  ©erlangt  man  oon  Staat  unb  Oietch,  fonbern  eine  üftcnge 

oon  anbcrroeitiger  ,/^robuetion".  (St  b>t  fich  nicht  nur  um  gefefeli&e  Orb* 

nung  beS  SßerfehrS  unb  ber  national'öfonomifchen  Angelegenheiten  überhaupt 

ju  bemühen,  er  oerwaltct  unb  probucirt  auch  auf  folgen  (Gebieten,  unb  jroar 

mit  (£rfolg,  wo  nach  ben  freiljänblerifchen  Xtyoxien  bie  ̂ riuatinbuftrie  am 

$lafee  wäre;  er  hat  aafjllofe  ©erfftätten  unb  oiele  ©erften,  er  f>at  (Sifen- 

bahnen,  Xelegraptjen,  Soften  u.  f.  w.  Gr  Ijat  mit  3"ftimnwng  einer  über* 

aus  großen  Majorität  bei  uns  burdj  SchufeaoU  unb  ftinanjjoU  in  bie  :ftn* 

buftrie  unb  in  bie  t'anbwirthfchaft  eingegriffen.  £ur$,  bie  freif)änblerif<f>c 

&hre  ift  um  ihren  ©rebit  gefommen;  fdjon  getjt  man  hier  unb  ba,  wie  bas 

fo  oorfommt,  munter  in  baS  focialiftifche  ©egenthcil  hinein  unb  benft  an 

Sörob*  unb  ftleifchtajen.  ©ans  flerotB  ift  jebcnfalls,  ba§  man  eine  £ajc  für 

©Uber  (j.  95.  bie  Xaje  15'/2)  weber  für  unnatürlich,  noeb  fchwer  Ratten 

wirb,  falls  eine  33erbinbung  fo  oieler  mächtiger  Staaten  fid)  aus  gemeinfamem 

^ntereffe  baju  entfchliejjt.  Unb  fo  fteht,  roie  mir  glauben,  in  ben  Äöpfen 

ber  SD?enfa)en,  bem  (5ongre&  im  Sinne  beS  allgemeinen  DoppelwäljrungS* 

faftemeS  Fein  erheblicher  SBiberftanb  im  ÜBege.  ̂ a,  follte  auch  baS  ©jperiment, 

fo  fagt  man  fich,  aus  irgenb  einem  ©runbc,  burefj  Ärieg,  burch  Stbfall  eines 

Staates  oon  ber  3Hünsumon  ober  burefc  fonft  einen  unoorhergefehenen  Um* 

ftanb,  einmal  $u  Stäben  fommen,  fo  wirb  bie  combinirtc  äöeisfjeit  fo  oieter 

fluger  ßeute  fdjon  einen  prafticabeln  SEBeg  finben,  ber  icbenfalls  beffere  3u* 

ftänbe  fdjafft,  als  bie  gegenwärtige  SDiifere  ift.  BUeS  ift  alfo  fo  angetan, 

bajj  bie  beabfichtigte  (Sonfercnj  «uSficht  §at. 

«öefonbers  in  Deutfchlanb  fteb,t  es  fo.  (Sine  Schrift  nach  ber  anbern 

erfcr)eint  gegen  bie  ©olbwährung.  SBörfe  unb  grunbbefifcenber  Hbel  ftct)en, 

mit  roenigen  Ausnahmen,  hier  auf  bemfelben  ©oben.  3Jtag  nun  unfere 

noch  in  oerfaufenbe  £ljalermeuge  etwas  größer  fein,  als  ber  Söanfpräfibent 

oon  Dedjenb  oermuthet,  ober  etwas  geringer  —  unb  oiel  geringer  ift  fie  ge* 

miß  nicht  —  bie  bei  bem  33erfaufe  notljwenbiger  SÖeifc  entftchenben  «erlufte 

ftnb  fo  enorm,  bafe  feine  Partei  es  auf  fich  nimmt,  bie  Siftirung  unferer 

Silberoerfäufe  $u  tabeln  unb  trofe  ber  80—90  ÜHillionen  SBertuft,  bie  es 

foften  mürbe,  bie  fchnelle  Einführung  ber  cor  fieben  fahren  angebahnten 

®olbmäb,rung  ju  forbern.  So  bleiben  mir  in  einem  nicht  unbebenflichen 

^rooiforium,  baS  auf  bie  Dauer  oon  benen,  bie  an  ber  Spifee  ber  @efd)äfte 

ftchen,  nicht  gleichmütig  ertragen  werben  fann.  hieran  änbert  es  nichts, 

bafe  in  ber  St)**  baS  $rincip  ber  ©olbwaljrung  bis  jefet  feine  emftliche  Sritif 

erfahren  hat  unb  bajj  9iiemanb  wirflich  weife,  wie  groß  unfer  Sil&erüber* 

ftujj  ift,  auch  über  bie  jutünfrige  ̂ robucttonSmenge  oon  Silber  unb  (SJolb 
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unb  über  bie  fünft  in  3urunft  wichtigen  ftactoreu  unferes  üWünj*  unb  SBanf» 

wefeitS  irgenbwie  unterrichtet  ift  ocer  unterrichtet  fein  fann.  ©ir  ftnb  ein* 

mal  wieber  allen  I^eoricn  gegenüber  mijjtrauifch  unb  haben  leiber  aus  unferer 

neuen  ©ntwicfclung  manche  Änläffe  $u  biefem  2)a&traucn  fc^ßpfen  fönnen. 

$>en  ̂ bealismuS  geben  totr  bnmit  nicht  auf,  aber  bem  ̂ bealismuS  ber  ffitffen* 

febaft,  ber  in  focialen  fragen  noch  in  ber  ftinbheit  ift,  ftcllcn  wir  ben 

^bcalismuS  beS  2$atcrlanbeS  entgegen,  beim  unfer  §erj  fagt  uns,  ba§  es 

einen  ÄuSweg  geben  mufj  au«  biefen  nationalen  unb  internationalen  Schmie* 

rigfeiten. 

Unb  wenn  nun  ber  üBünscongrejj  ju  Stanbe  fommt,  auf  welche  concrete 

£>inge  wirb  er  bringen  unb  welche  tfftafjregeln  für  Deutfajlanb  würben  jur 

Sprache  fommen?  hierüber  hat  fich  noch  am  bcftimmleften  Dr.  £.  Ärenbt 

in  ftreiburg  t./33r.  auSgebrücft  (ücrtragSmäßige  Doppclwährung.  2.  Xtyil, 

(Seite  94—115).  gunflifcft  werben  bie  beteiligten  Staaten  nur  ein  gemein* 

fameS  Sorgehen,  oon  mehreren  zugleich,  in  Q3e$ug  auf  ffiährungSangelegen* 

Reiten  für  thunlicb  erfennen,  wenigftenS  Ämerifa,  ftranfreidj,  Defterreicb  unb 

£eutfcbtanb  müßten  fich  oorab  einigen  in  ber  s#orauSfc(}ung,  bafj  bie  35er* 

hältniffe  balb  fich  ftarf  genug  ermeifen  werben,  noeb  einige  anbere  «Staaten 

in  bie  bimetalliftifche  Union  $u  jieb.cn.  ©in  oeretn$elteS  SBorgeljen  eine« 

Staate«,  fagen  wir  Deutfcbtanbs ,  würbe  in  furjer  3C^  ftatt  3ur  SDoppel* 

Währung  öielmehr  $ur  Silberwät)rung  unb  Papierwährung  führen  unb  ba« 

(£olb  oertreiben. 

<Sobann  würbe  al«  SDiinimum  ber  3krtragSbeftimmungen  gelten 

(Ärcnbt  @.  103): 

1.  $)eutfchlanb  prägt  bie  beutf ajen  unb  öfterreidufchen  Xhaler,  anftatt 

fie  gu  oerfaufen,  in  ooUwicbtige  <Silbermün$en  (1 : 15V2)  um,  als  Sourant* 

gelb  mit  gleicher  Berechtigung  wie  ®olb. 

2.  SNorbamerifa  prägt  Silberbollars  nicht  wie  jefct  nach  ber  $8lanb*33ill 

im  33erhältni&  oon  1 : 16,  fonbern  nach  1 : 15!/2  unb  fährt  bamit  fort,  bis 

bieS  SBerhältnifj  in  bem  SÖeltmarrt  wieber  QergefteUt  ift,  was  nicht  lange 

ausbleiben  fann. 

3.  (Sbenfo  ftranfreiä)  unb  feine  üJiünjoerbünbeten  laffen  wieber  ecus 

prägen,  monatlich  20  Millionen  ftranc«. 

4.  Sobatb  burch  biefe  brei  9)?a§regeln  bas  Silber  feinen  alten  Söcrth 

wieber  erreicht  §at,  arbeiten  bie  Silbermün^wcrfftätten  nur  auf  löeftellung 

ber  prioatperfonen  weiter,  ÜJeutfdjlanb  ift  auch  fy*HU  nW  einmal  oer* 

pflichtet. 

$)aS  wäre  nach  Ärcnbt  genügenb. 

%n  ÜJeutfchlanb  würbe  fich  ba«  Unternehmen,  wenn  es  gelingt,  fo  bar* 

fteüen,  baß  wir  ftatt  ber  ZfyaUx,  in  btnen  wir  wahrf peinlich  noch  460  bis 

Digitized  by  Google 



©ie  9t&ein»Wahc»afm. 

425 

500  3)?tüionen  OHatf  befifeen,  filberne  $iermar!ftücfe  (4  SDiarf  =  2  öfter* 

retc^ifc^e  Bulben)  ̂ ättcn,  bic  etwas  beffer  in  bic  2)?arfrechnung  paffen  würben, 

bajj  ferner  bie  iefeigen  filbernen  ftünfmarfftücfe,  bie  nur  4'/2  Ü)?arf  wertf) 

fiub  (ober  eigentlich  nach  bem  jefeigen  Sertt)e  beS  ©Ubers  nur  4  ü)iarf)  ein* 

gebogen  unb  in  (Sin*  unb  ßweimarfftücfe  oerwanbelt  werben  würben.  3iur 

in  jenen  oollwichtigen  SMermarfftücfen  würbe  fich  uns  ber  23imetalliSmuS 

t?crförpern.  Vielleicht  würbe  es  ber  SSimetatlift  $enri  (SernuSchi  fogar  er* 

tauben,  baß  baS  35iermarfftücf  etwas  beffer  ausgeprägt  würbe  (um  5  Pfennige), 

fo  ba§  eS  na^  ©ggerS'  Söunfa^e  bem  $ünffranfftütf  entfpräche.  Das  würbe 

jwar  nicht  baS  Verhältnis  oon  1 : 151/«  ergeben,  fonbern  15.69,  alfo  bodj 

„tres  rapproche" ;  ber  Vorteil  läge  allerbingS  für  ben  2£eltoerfehr  Deutfa> 

lanbS  auf  ber  ©anb,  aber  bieS  ift  vorläufig  ju  unwichtig,  um  befprochen  ju 

werben,  jefct,  wo  baS  gauje  ̂ roject  erft  ber  öntwicfelung  entgegenreift. 

Von  ben  beutfehen  Valjnen  fjat  bie  9l^ein*v)iat)e*53a^n  wot)I  mit  bte 

traurigfte  unb  bebauerlichfte  ®efdjia}te  aufeuiueifen.  Unb  bie  tielbefprochenen 

neueften  Vorgänge  geben  am  wenigsten  Anlaß  $u  erfreuenben  Betrachtungen. 

Die  Üifjein'Wafe'Söafm  fcheint  immer  neue  3weifelSfragen  wadjjurufen, 

fragen,  oon  benen  man  geglaubt  hätte,  baß  fte  überhaupt  im  Weiche  niebt 

auftauchten.  Da§  ftaatlidje  ($efüt)l  ift  injwifchen  in  Deutfdjlanb  h»nreicheub 

erftarft,  um  ernftlicheu  Änftoß  nehmen  $u  laffen,  wenn  Dinge,  welche  bie 
Oieidjsintereffen  berühren,  nicht  fo  bet)anbclt  werben,  wie  bie  ÄleichSeinriaV 

tungen  es  geftatten.  Das  war,  fobalb  man  bie  Saasen  unbefangen  betrachtet, 

bei  ben  iüngften  Erörterungen  über  bie  Üi^ein*^?at)e<*53a^n  ber  §aü.  ©ätten 

wir  fa?on  bie  SReicbScifenbabngefe&gcbung ,  würben  Verhanblungen  ber  Art 

überall  nicht  möglich  fein,  l'iegt  baljer  auch  niebt  naf>e,  bie  ftrage  ber  Wt)em* 

sJiahe  *  33ahn  oiel  eher  jur  ftörberung  ber  föcichseifenbahngefefegebung  benujjcn 
$u  wollen,  ftatt  im  ©chooße  ber  preußtfeben  VanbeSoertretung  eine  tföfung 

ju  oerfuchen,  bie  auf  bem  Rapiere  geblieben  ift  unb  oorauSfichtlich  barauf 
bleiben  wirb? 

SS  fcheint  nicht  unangebracht,  biefer  Anfchauung  fyex  SBorte  3U  geben, 

ba  ber  oerfammelte  Reichstag  bie  Angelegenheit  in  Erwägung  stehen  fann. 

Die  Regung  beS  ̂ weiten  ©elcifeS  ift  es,  um  bie  eS  bei  ber  9?t>ctit-5Wat)c*» 

93ahn  (ich  hflnbelt.  AllerbingS  gehen  bie  Anfielen  über  bie  "Notfjwenbigfeit 
ber  üftaßregel  auSeinanber.  ü)?an  weift  barauf  tyn,  baß  währenb  beS  ̂ elb- 

juges  auf  ber  9ihfitt'^ahe*93ahn  nur  ein  ©eleis  gewefen  unb  feitbem  ein 

ftahr^ehnt  öerfloffen  fei,  ohne  baß  bie  wettere  (#eleiSlcgung  ihre  Ausführung 

gefunben  hohe.  Diefe  AuffaffungSweife  ift  jeboch  nnoerfennbar  im  32ßiber* 

fpruche  mit  ben  berechtigtften  töücffichtcu  ber  l'anbcSuertheibigung.  Die  l'egung 
beS  ̂ weiten  ©eleifeS  auf  ber  9^^fin*^Ja^e*53af?it  muß  unter  allen  Umftäubeu 

für  höchft  wünfehenswerth  bezeichnet  werben.  @S  wäre  ein  fcblechteS  3fUön»B 

für  ben  ®ang  ber  Dinge  in  Deutfchlanb,  füllte  eine  immerhin  fo  unter* 

georbnete  grage,  wie  bie  ber  9thcin'ftahe*93ahn,  ins  Ungewiffe  hinauSgefchoben 
weroen. 
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Die  ©chwierigfciten  finb  theils  rechtlicher ,  theils  finanzieller  ÜNatur. 

Die  unglücflichen  Actionäre  ber  Whftn'Wahe'23ahn  fe^en  (ich  natürlich  außer 
«Staube,  bie  Littel  für  ßegung  beS  svoeiten  ®elcifeö  aufzubringen.  Die 

Actionäre  haben  aber  auch  nicht  Die  Verpflichtung,  taS  ©eleife  legen  zu  laffeit. 

Die  ®efe$gebung  gewährt  fein  3n>ang§oorgchen  9c9cn  wiberftrebenbe  ©efeü* 

fchaften.  Um  biefem  Langel  abzuhelfen,  würbe  in  ber  ©ommiffion  beS 

preujjifchen  ÄbgcorbnetenhaufeS  bcr  (§>efcfcentwurf  £>ammacher  eingebracht,  ber 

bie  Abftcht  oerfolgt,  ber  ©taatsregierung  bie  erforberlichen  3lDan9SDCfu3m'ff* 
gegen  <£tfenbat)nge[eUfct)aften  einzuräumen,  üttußte  aber  nicht  oon  oornher* 

ein  überragen,  ba§  auf  bem  SBege  ber  SanbeSgefefegebung  Ät?r)ilfe  gefuajt 

würbe,  zumal  bei  ber  <iRty'\n>9laty>mf)n  olbenburgifche«  ©ebiet  mit  in  ftrage lommt? 

Dem  Sßuchftaben  nach  würbe  freilich  gegen  ben  (Sefefeentwurf  ̂ ammacher 

wohl  faum  oiel  einzuwenben  fein.  SBie  ift  es  jeboct)  oom  ©tanbpunfte  beS 

Weiches  unb  ber  leitenben  WeichSpolitif?  3"  Dcr  crftcn  3«1  Dc*  deiche« 

behanbelte  Greußen  oorgreifenb  ©egenftänbe  ber  WeichSgefcfcgebung ,  um  ihr 

bie  ©ege  zu  ebnen.  @S  ift  aber  wot)l  fein  3ufflö/  toa&  biefeS  ©erfahren 

aufgegeben  worben  ift.  Die  Anforderungen  an  bie  (Sefefcgebung  ftnb  in 

Deutfchlanb  heutzutage  zu  mannigfaltig ,  um  bie  einzelnen  Aufgaben  nicht 

fogleich  oon  ben  nächftzuftänbigen  Organen  in  Angriff  nehmen  zu  laffen. 

lU'it  Weeht  t)at  zubem  bie  Anficht  fi<h  befeftigt,  beutfdje  GJefefee,  fooiel  als 
nur  möglich,  oom  erften  Augenblufe  an  in  beutfdjen  Rauben  fer)e«  zu  wollen. 

Daß  bei  ber  Whem'Wahe»$öahn  fragen  ber  WetchSeifenbahngefcfegebung 

im  ©piele  feien,  unterliegt  feinem  3roeifel.  ©uajen  wir  aber  zu  oergegen- 

wärtigen, wie  bie  Sacke  fich  abwicfeln  würbe,  wenn  bie  WeichSeifenbahngefefc* 

gebung  über  Anläufe,  über  Entwürfe  hinauSgefommen  wäre,  wenn  fie  bereits 

in  ©irffamfeit  fich  befänbe. 

Pehmen  wir,  bas  WeichSeifenbahnamt  bilbete  bie  berufene  WcichSbehörbe, 

würbe  baffelbe  au«  eigener  Bewegung  ober  auf  Anrufen  ber  preußifchen  Üle- 

gterung,  oielleicht  aueb  auf  ̂ iachfudjen  ber  unglücf liehen  Actiouäre  ben  ftall 

Zur  Erörterung  zu  sieben  unb  nach  (&ef)ör  ber  ÄriegSoermaltung  über  baS 

^ntereffe  ber  i'anbeSoerthcibigung  zu  befinben  haben.  Die  weiteren  Schritte 
würben  bie  cinfchlagenben  Söcftimmungen  ber  WeicbSeifenbahngefe&gebung  wr* 

wtrflichen  follen  unb  bcr  prcujjifchen  Regierung  bliebe  auch  ba  augenfeheinlich 

nichts  übrig  als  bie  (Erwerbung  ber  SBahn.  Die  ©erhanblungen  oollzögen 

fich  üibe§  an  ber  £>anb  unt  nach  Maßgabe  beS  WeichSgefefceS ,  es  fänbe  eine 

Art  ©erfahren  ftatt  unb  über  allem  fehwebte  baS  gebietenbe  ©ort  beS  Weiches, 

©irflicher  3roc,ng  nritb  in  folgen  fällen  ftets  mtt  befonberen  ©chwicrigfeiten 

unb  33ebenfen  oerbunben  fein.  (£s  ift  überhaupt  anzunehmen,  zu  hoffen,  baß 

ber  begriff  ©$ecution  im  Weiche  feine  unmittelbare  SBebeutung  gewinnt. 

(&egen  ben  (Sefefcentwurf  ̂ ammachcr  ift  ber  (Sinwanb  gemacht  worben, 

baß  er  ein  ©türfgefefc  fei  unb  aus  bem  (ganzen  ber  ©ifenbahngefefcgebung 

einen  Üheil  reiße.  Unb  btefer  ©inwanb  würbe  gegen  ein  ähnliches  Weichs* 

gefefe  felbftrebenb  erft  recht  zu  erheben  fein.  Der  Cinwanb  ift  auch  in  ber 

Xhat  nicht  ohne  $runb.  üöäre  bem  Uebelftanbe  aber  nicht  baburch  zu  be* 

gegnen,  baß  bcr  Wat)men  beS  ©cfefecS  weit  genug  bemeffen  würbe,  um 

alle  in  Betracht  fommenben  ©erhältniffe  zu  treffen?  Das  finb  bie  ©erhältniffe 

ber  mehr  als  ein  CanbcSgebict  berührenben  ©tfenbafmen.  Natürlich  fönnen  in 

bie  Wegelung  nicht  alle  Beziehungen  eingefchloffen  werben.  @onft  würbe  aus 

bem  (Äefcfte  einfach  baS  oielcrörterte  ©ifenbahngefefe,  baS  bei  ber  gegenwärtigen 
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(Stttmicfetung  beS  beutfchen  ©ifenbahnwefens  nicht  als  bringenbeS  3?ebürf* 

ntfe  ju  erachten  tft  unb  nicht  fo  balb  zu  ©tanbe  z«  bringen  [ein  wirb.  Das 
©onbergefcfe  wirb  ber  föeichsbehörbe  namentlich  bie  erforberlichen  ©efugniffe 

einzuräumen  haben,  um  bie  $ert)anblungen  einleiten  unb  fuhren  zu  fönnen, 

bie  gegenwärtig  oon  {Regierung  zu  Regierung  fdjweben  unb  oom  beiber* 

feitigen  guten  ffiiüen  abhängen.  Än  bie  ©teile  ber  ©tnatsoerträge  nach 

ber  bisherigen  $Betfe  muß  etwas  9ieueS  treten.  «Jeittragenbe  fragen 

entftefjen  ba,  an  weisen  bie  ©taatsgelehrfamfeit  (ich  abarbeiten  fann. 

£>ier  fotl  jebodj  am  menigften  einer  anbern  als  ber  einfachen  rein  faßlichen 

l'Öfung  baS  ©ort  gerebet  werben.  Veiajt  möglich,  baß  6ei  ber  Neuheit  ber 
©acfje  eine  gewiffe  3a9^af^9fc*t  äußert.  6s  wirb  mit  alten  ©ewobn* 

heiten  ju  brechen  unb  wohl  auch  mancher  3opf  abjufchneiDen  fein.  Die 

töeichSgefefcgebung  ift  inzwifdjen  mit  ganz  anberen  Dingen  fertig  geworben, 

fic  hat  bamit  fertig  werben  müffen.  Die  3Bor)Itt)aten  ber  Neuerung  werben 

rafch  genug  allgemein  $um  Söemujjtfein  fommen.  $eber  gefunbe  ̂ ortfehrttt 

Zur  ©nheit  hatte  noch  biefe  Sirfung. 

$n  Deutfchlanb  übt  baS  «uSfprecfjen  allgemeiner  ftorberungen  wie  eines 

allgemeinen  ©ifenbahngefefeeS  bisweilen  einen  faft  oerhängnifjoollen  ©nflu§. 

Das  ber  Nation  innewohnenbe  brachten  nach  ©andern  gereicht  ihr  zu  be* 

fonberer  ®§K(,  eS  fchäbigt  jeboch  —  ober  bürfen  wir  fagen,  eS  fchäbigte?  — 
nicht  feiten  ihre  ©eftrebungen.  SSeim  betonen  eines  allgemeinen  ©ifenbahn* 

gefefces  fommt  subem  wohl  auch  bie  Neigung  für  große  umfaffenbc  ©efefee 

ins  ©piel.  ftnjwifchen  Wlben  bie  neueften  ©ifenbahngefetjentwürfe,  bie  im 

JÖunbeSrathe  fdjlafen  ober  fchlummcrn,  befanntlich  eine  Dreizahl  unb  wir  be* 

fifcen  fchon  mehr  als  ein  ®efefc  etfenbatjnrechtlicher  9iatur.  ©ie  baS  £eer* 
wefen  eine  &ülle  ton  ©efefcen  aufweift,  benen  immer  neue  hinzutreten,  wirb 

bies  aueb  beim  ©ifenbafjnwefen  fein,  $e  entfehiebener  nach  2ttajjgabe  beS 
©ebürfniffeS  im  (Einzelnen  oorgegangen  wirb,  je  et)er  muß  eS  gelingen,  bas 

£ifenbat)nwefen  in  feiner  ©efammtheit  ber  reichsmäßigen  Regelung  zuzuführen. 

(£S  gilt  in  oeränberte  Änfcbauungen  fich  einzuleben.  DaS  ©ifenbahntarif* 

wefen  zeigt,  baß  bieS  unter  bem  ßwange  bcr  Umftänbe  unb  9Sert)äUniffc  fo- 

wie  unter  bem  mächtigen  ©influffe  ber  Sfatfachen  recht  wohl  gefchehen  fann. 

Das  öffentliche  l*eben  pflegt  burch  Meine  93orfommniffe  manchmal  frucht* 

barfte  Anregungen  oon  bebeutenber  Tragweite  zu  empfangen.  Der  %a\i  ber 

9lhfin*^ahe-33ahn  fönnte  ein  foldjeS  93orfommniß,  er  follte  eS  fein.  Unb 

erwägt  man,  wie  folgenreich  baS  Vorgehen  ber  föeichSgefefegebung  werben 

fann,  ift  ber  Hoffnung  nicht  z"  entfagen,  biefen  SBeg  z"f  ©rlebigung  ber 

8th*M'^ahe'23ahnfrage  einfchlagen  z«  Tet)en.  Damit  wirb  allen  ̂ ^cilen  ge- 
biert, namentlich  aber  unb  am  meiften  bem  deiche  unb  feinem  Slnfehn. 

A 

3Jeridjte  aus  öem  ̂ eiefi  tm&  &em  'gitustanbe. 

JJolitifdje  Jlanbajoflen.  (Sin  foctales  Programm.  —  Das  oon 

^rofeffor  oon  £wlfcenborff  oor  einem  ̂ afjrzefjnt  begrünbete  Jahrbuch*)  ift 
nur  bem  3uge  ber  3eit,  bem  gebieterifchen  ©trome  ber  ̂ ntereffen  gefolgt, 

*)  Sa^rfmcb  für  ©efefegebung,  SSerwaltung  unb  SMfStoirtbfcbaft  im  3>cut[dien 
Net*«.  $c§  „gaGrburt«  für  ©efetjgebnng,  SBenoattung  unb  Necbtäpflege  be«  35eutf*en 

MeidieS"  9tcue  golge.  V.  Sabrgang.  herausgegeben  oon  ©uftao  ©cbmoOer.  CJrfteS 
$<ft.  Seiöjiq,  2)uncfer  &  fcumblot.  1881. 
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$eri<M<  auS  bem  VHeidb  rntb  bem  RuStanbe. 

inbem  es  feit  feinem  SBcfteljen  mehr  unb  mehr  oolfswirthfdjaftlichcn  unb 

focialen  fragen  fid>  jugewanbt  hat.   SliJenn  wir  bie  anfand  bchanbelten 

Materien  unb  bie  Reihe  ber  anfänglichen  Mitarbeiter  mit  bem  hantigen 

Stanbe  jufammenhaltcn,  fo  oergegenwartigen  wir  uns  jugleicr;  bie  gan^e  ©nt* 

wicfelung,  welche  ba«  Reich  im  ftnnern  burchgemacht,  bie  ganjc  ftülle  ber 

Aufgaben,  bic  fia?  ihm  im  taufe  ber  ftahre  aufgebrängt  faben.    Schon  feit 

bem  (Eintritte  ̂ rentano'S  in  bie  Rebaction  (1877)  ift  bic  ienbenj  beS  $abr* 
budjes  eine  wefentlidj  focialpolitifche  gewefen.   $efct  hat  ̂ rofeffor  Schmollcr 

in  Straßburg  bie  Leitung  übernommen  unb  bas  erfte  £>cft  mit  einem  fehr 

lefenswerthen  ̂ rogrammauffafec  eingeleitet,  worin  junäaift  betont  ift,  baß 

baS  Jahrbuch  feiner  bisherigen  lenbenj  treu  bleiben,  ja  biefelbe  noch  ftärlcr 

einhalten  werbe.   ©S  tritt  ben  gleichfalls  unter  Scbmoller'S  Leitung  bei 
Duncfer  unb  £mmblot  erfebeinenben  „Staat«*  unb  foeialwiffcnfcbaftlicben  ̂ ror* 

febungen"  in  ber  Ärt  $ur  Seite,  baß,  währenb  bie  lederen  ben  eigentlich  gc 
lehrten  Unterfucbuugen  bienen,  jene«  bie  großen  frragen,  welche  in  ber  ©egen- 

wart bie  öffentliche  Meinung,  bie  "Parlamente  unb  bie  Regierungen  £>eutfa> 

laubs  befchäftigen,  wiffenfcbaftlich  aber  flugleicb  in  einer  für  weitere  i'eferfreife 
beftimmten  i^eife  beljanbeln  foll.  ©S  befennt  ftd)  ju  berienigen  ̂ arteiriaptung, 

„welche,  fcfthaltenb  an  ben  großen  @rrungcnfa)aften  eine«  faft  ̂unbertiä^rigeu 

SampfeS  für  perfönliche  8'reit)cit/  frcie  ̂ crfaffungSformen  unb  parlamenta* 

rifcbeS  lieben,  boeb  für  bie  bcutfdjc  (Gegenwart  ben  ilugenblicf  gefommen  glaubt, 
in  welchem  baS  übenoiegenb  negatioe  Slgitiren  für  inbioibualiftifdje  Freiheit, 

furj  baS  negatio  liberale  ̂ rineip  $urücftreten  ober  fidj  ju  oeriöhnen  t^at  mit 

ftaatlicben  unb  focialen  Reformaufgaben,  toeldje  baS  StaatSganjc,  bie  Gor* 

porationen,  bie  focialen  33erbänbc  unb  (^enoffenfa^aften  im  $luge  ̂ aben  unb 

ftärfen  wollen".  ©S  ftellt  fia)  beöt)alb  günftig  ju  ben  ©ismarcf'fchen  Reform* 
ibeen,  fo  flwar,  baß  niebt  fowoljl  baS  ©inline,  als  bic  ®efammtria}tung  auf 

große  focialpolitifche  Reformen  unb  auf  Stärfuug  ber  {Reichbemalt  gebilligt 

werben.   Schmollcr  fommt  babei  auf  feine  früher  fct)on  begrünbetc  Anficht 

$urücf,  baß  ben  wirtfjfcbaftlichen  Theorien  unb  Richtungen  feine  abfolutc 

©eltung  aufomme,  baß  fie  oietmehr  im  taufe  ber  (&efcbicbtc  einem  natürlichen 

Ütfecbjcl  unterworfen  finb:  fo  berechtigt  unb  fjeilfam  bic  inbioibualiftifcbe  Ria> 

tung  beS  preußifeben  Staate«  oon  1808—1871  gewefen,  eben  fo  berechtigt 

unb  naturgemäß  ift  [efet  ihre  flblöfung  burch  eine  im  beften  Sinne  beS  Portes 

focialiftifebe  ©poche,  eine  3**t  pf*  ©efeftgebung  auf  focialem  (Gebiete,  eine 

ßeit  ber  ßufammenfaffung  ber  Äräfte,  ber  herein«*  unb  ©enoffenfchaftsbil.» 

buug,  beS  ftaatlicben  Eingreifens  unb  £>anbelnS,  um  bie  Schwachen  ju  ftütjen, 

bic  nationalen  ftntereffen  ̂ u  oertheibigen,  bic  ganjc  93olf«wirthfchaft  immer 

mehr  auf  ben  söoben  bc«  Rechtes  unb  ber  ®ere<htigfcit  ju  fteüen.  s^efonberS 
jutreffenb  fcheint  uns  aber  folgenbc  Stelle  über  baS  iBcrhaltuifj  beS  dürften 

SßiSmarcf  ju  biefeu  Üieformibeen  }u  fein.   „$;ie  gretnbe  unb  Leiber  biefcS 

großen  Staatsmannes  lieben  es  t)cuter  bic  Sacbc  fo  barjuftelleu,  als  ob  nur 

feine  perfönliche  l'aune  nach  biefer  Richtung  hinbränge,  baß  bic  perföuliche 
aJiacbt,  über  bie  er  oerfügt  in  einer  ̂ eifc,  wie  faum  jemals  ein  Staatsmann, 

allein  biefer  Richtung  jum  Siege  oerholfeu  §abc.    Unb  gewiß  wiegt  biefc 

perfönliche  ÜJiaa)t  ̂ eute  fo  oiel,  als  baS  gewicht  ganzer  politifeber  XageS* 

Parteien,    über  fic  wiegt  bodj  nur  fo  oiel,  weil  ber  35olfSinftinct,  baS  i&i' 

fühl  unb  ber  iölief  besjenigen  größeren  Jh^3  ̂   Golfes,  ber  oon  ̂ arla' 

mcntSjänfereien  unberührt  unb  oon  ben  Reibungen  unb  ©inflüffen  beS  Partei* 

lebens  frei  ift,  in  ihm  ben  großen,  ftarfen,  unbeugfamen  ©illen,  bic  gcftal' 
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tenbe  flraft,  bie  probuctioen  ©ebanfen  erfennt  unb  anerfennr,  weil  bie  gro§c 

Süiaffc  beS  93olfeS  in  feinen  Plänen  unb  mit  benfel&en  große  brennenbe,  »itale 

<5taat$'  unb  ©efellfcbaftsintereffen  geförbert  fieljt,  wäljrenb  bie  entgegengehen* 

ben  Parteien  gleicbfam  in  ber  Vergangenheit  lebenb  $ntereffen  bienen,  beren 

görberung  bie  (Gegenwart  ntc^t  für  fo  wefeutlich  ̂ ält.  6s  giebt  nur  eine 

geiftige  SJJacbt,  eine  gro&e  Autorität  um  ben  Preis  ber  fcnpaffung  an  bie 

©cfüble  unb  Denfroeife  ber  üflaffen.  Nur  ber  eiferne  ©itte  ift  baS  ̂ nbioi* 

buelle  am  dürften  SBismarcf,  feine  $\eU  unb  ©ebanfen  finb  bie  aablreicber 

genfer  unb  großer  Waffen.  ©s  ift  einer  ber  funbamcntalen  jftrrtljümcr  fo 
Dieter  liberalen,  bafj  fie  ficb  Parteiführer  unb  ÜWinifter  aus  ienem  meinen 

(Stoffe  wünfdjen,  aus  beuen  man  wot)l  leibliche  Leitbämmel  machen  fann,  bie 

Don  einer  f)inter  ihnen  ̂ erbrSngenben  OKaffc  gefcboben  werben,  bafe  fie  ben 

3Bertr)  felbftänbiger,  fübrenber  Äräfte  unb  ©taatslenfer,  wie  bie  ©efcbicbte  fte 

in  ÜKcbelieu,  (Solbert,  (Srommell,  ̂ riebrich  bem  (Ärofjen,  Pitt,  Peel  oercbrt, 

niefit  begreifen."  $n  Wefen  <Säfeen  liegt  in  ber  Tfyat  eine  &ef)er$igen§n>ertf)e 
i'c^TC :  itjrc  93erfcnnung  ift  es  eben,  buref)  welche  ber  Liberalismus  fich  t)eutc 
in  eine  fo  mißliche  Lage  oerfefet  fietjt. 

23on  bem  fonftigen  reiben  Inhalte  beS  Jahrbuches  erwähnen  mir  bie 

„fritifdjen  (Erörterungen  über  bie  fcäbrungSfrage"  oon  LeriS,  eine  Bus* 
fübrung,  bie  Ängefia^tS  ber  beoorftebenben  Parifer  ©onferen^  befonbere  33c* 

adjtung  geminnt.  LejiS  empfiehlt  für  DeutfdSlanb  oorläufig  Neutralität,  aber 

eine  für  ftranfreieb,  wenn  es  bureb  feine  jntereffen  genötigt  im  @tnne  beS 

internationalen  3MmetalliSmuS  öorgebt,  woblwollenbe  Neutralität.  @S  foü  ficb 

»erpfliebten,  wenn  in  Jenen  Länbern  bie  ©ilberprägungen  mieber  aufgenommen 

mürben,  baS  noch  oorljanbcne  (£ourantfilber  befinitio  beizubehalten,  im  Uebrigen 

binfiebtlich  ber  3u'unft  fi$  o^ütg  freie  £)anb  wahren. 

$n  ben  „üflaterialien  junt  StrbeiteroerficberungSmefen"  ftnbet  ftd)  eine 
fritifebe  Uebcrficbt  über  bie  Wft  umfangreiche  Literatur,  bie  ficb  über  biefen 

©egenftanb  gebilbet  bat,  unb  ba  man  aufjerbem  Arbeiten  über  baS  ©ocialtften* 

gefefc,  über  ÄuSmanberung  unb  ßolonifation,  über  ben  oberfcblefifcbcu  Nott)* 

ftanb  jc.  begegnet,  fo  läßt  bie  Oricnttrung  über  bie  brenneubften  fragen  auf 

bem  Gebiete  ber  ©ocialreform  nichts  ju  wünfeben  übrig.  g. 

£u*  W'\tn.  Die  £eutf$en  unb  ber  Parlamentarismus,  ©er 
Sampf  um  bie  «Schule.  —  «Sie  mahnen  mich,  bodj  es  mürbe  ber  3)iat)- 
nung  nic^t  beburft  hoben,  wenn  oon  hier  aus  unb  über  t)iefi{ic  Vorgänge 

ju  berieten  eine  weniger  unerfreuliche  SBefa?äftigung  wäre.  ÜDaS  93lut 

empört  fi<h  bei  ben  faft  tagtägli(hen  erfolgen  ber  Partei,  welche  Defter* 
reich  ben  <SIaoen .  unb  ben  Ultramontanen  überantworten  will.  Aber 

nicht  baS  erzeugt,  wie  ber  Äbgeorbnete  <Sue&  biefer  Jage  oerfieberte,  baS 

wahrhaft  bemüthigenbe  ©efübl,  fonbern  ber  Änbluf,  wie  baS  £>eutfcbtbum 

unb  bie  (SJewiffenSfreiheit  oertheibigt  werben.  (SS  ift  ben  ftübrern  ber  polntfcb' 

tfcbecbifcb'ultramontanen  Koalition  wirflieb  nicht  oerargen,  wenn  fie  nur 

noch  £wbn  haben  für  baS  theatralifche  Pathos  ihrer  ®egncr.  Siub  finanzielle 

fragen  auf  bem  lapete,  fo  ftellt  bie  l'infe  ihren  3)?ann,  ba  ift  auf  ihrer 
«Seite  @achfenntni§  unb  ©rünblichfeit,  unb  ber  fechten  bleibt  in  ber  ftlegel 

nur  baS  eine  Argument:  wir  finb  bie  2ftebrbeit.  ©benfo  fehlt  es  ber  Cppo* 

fition  nicht  an  gefchulten  fünften,  welche  bei  ber  Interpretation  oon  ©efefeen 

ber  Regierung  unb  ben  „Slutonomiften"  baS  Leben  recht  fauer  311  machen 
oerftehen.  «ber  baf?  unfer  Parlamentarismus  feine  «Schule  ber  politif  ift, 
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baS  Fann  nur  berjcntge  »erfemtcn,  her  fetbft  mitten  in  bcm  Partetgetrtebe 

fteljt.  Da  jammern  bie  Leitungen,  bag  überall  an  ber  DiScrebiriruug  beS 

Parlamentarismus  gearbeitet  werbe,  unb  f ic  werben  gar  nicht  gewahr,  ba§ 

baran  Niemanb  ©dmlb  ift  unb  fein  fann  als  bie  Parlamente;  ba  beclamiren 

fic  über  ben  föücfgang  beS  Liberalismus,  unb  ber  Liberalismus  als  Partei 

geht  auch  jurücf,  aber  oerbientermaßcn,  unb  bie  Partei  allein  wirb  e«  ju 

verantworten  ^aben,  wenn  bie  ftegenben  (Gegner  fidj  nicht  bamit  begnügen, 

bie  Partei  nieberjuwerfen,  fonbern  auch  vertreten,  was  im  tarnen  beS  Mibe* 

ralismuS  GtoteS  gefchaffen  worben  ift.  Oes  barf  als  ein  ftortfchritt  in  ber 

gefunben  (Sntwicfelung  beS  Golfes  bezeichnet  werben,  baß  man  ber  Parla- 

mentarier oon  profeffion  überbrüffig  wirb,  beren  Staatsfunft  barin  heftest, 

Wn  3ett  Su  3eu  c'nc  9Y°6C  Webt  Su  falten,  unb  in  beren  Äugen  baS  müßige 

Publifum  auf  ben  (Valerien  „baS  Volf"  ift  ;  bie  oon  bcm  wir  fliehen  2$olfe 
forbern,  baß  cS  feine  ißebürfniffe  unb  ©ewofjnljeiten  nach  bem  parteifatedjis* 
muS  einrichte. 

Das  fceutfehthum  in  Oefterreieh  ift  wahrhaftig  übel  baran.  <Sctt  fünf* 

jeljn  ̂ ab,ren  get)t  in  Ungarn  bie  Unterbrücfung  alles  Nid)tmagnarifchen  mit 

unerbittlicher  (Sonfequcnä  bor  fid).  £wb,e  unb  niebere  Schulen  finb  magrja* 

rifirt,  bie  Amtsfprache  ift  magt)arifd>,  wo  irgenb  noch  bcutfäeS  Leben  fidj 

regt,  ba  wirb  mit  .^interlift  ober  brutaler  (Gewalt  auf  beffen  Ausrottung 

Eingearbeitet.  Daoon  erfährt  bie  ©elt  wenig,  ©nblich  geht  cS  an  baS 

beutfehe  Iljeater  in  Peft  (baS  feit  breißig  $ah*en  fdjlecht  gewefen  ift,  mit  ge* 

ringeren  Mitteln  bem  33orbilbe  ber  ©teuer  Vorftabtbühnen  nacheiferte)  unb 

ein  burebbringenber  Schrei  erhebt  fich,  fo  weit  bie  beutfehe  3uua,e  Hingt, 

biplomatifd?e  #cbel  werben  in  Bewegung  gefegt,  ber  ÜJcufenteutpel  ift  gerettet. 

Nun  erfunbigen  ftch  beffen  Wetter  näher  nach  bem  beutfeben  publifum  non 

Söubapeft,  nach  ben  bortigen  beutfehen  3citungen,  unb  erfahren,  welche  eigene 

Söemanbtniß  es  mit  biefem  Deutfchthumc  b,at,  wie  mit  ber  sJD/el)rjab,l  ber 

„beutfehen"  Stubenten  aus  Ungarn,  welche  frembe  Umoerfitäten  befueben. 
$>ie  frolge  ift  bie  Verbreitung  ber  Anficht,  baß  bie  Vertreter  beS  £cutfch' 

tlmmS  in  Ungarn  ftuben  feien,  welrbe  ihrer  fosmopolitifchen  Natur  getreu  bei 

paffenber  (Gelegenheit  eben  fo  echte  flttagnaren,  Polen,  Nuffen  ober  &ran3ofen 

fein  fbnnen.  Unb  nun  gelten  plbfelich  bie  in  ber  3'V§>  m  °cr  Öegenb  oon 

Neufohl,  Leutra,  Preßburg,  Naab,  Cebenburg,  SiMefclburg,  Steinamanger, 

in  Siebenbürgen,  im  iöanat  :c.  mohnenben  minbeftens  l1/«  Millionen 
£>eutfcb>n  auch  als  $uben,  unb  wirb  es  febwer,  für  bie  Vergewaltigung  na* 

mentlicb  ber  Saufen,  biefeS  beutfehen  SernftammeS,  ̂ ntereffe  p  erweefen. 

$n  ®ali$ien  ift  wirflicb  nichts  beutfdjes  mehr  p  retten.  Unb  in  ben  Leinbern, 

beren  Nationalität  nicht  jweifelfaft  ift,  faben  fich  ber  Rührung  bie  politifchen 

ftaifeure  bemächtigt,  welche  mit  Sehtagworten  wirtschaften. 

Seit  fahren  ift  in  biefen  ̂ Blättern  barauf  hingewiefen  worben,  baß  bie 

Einführung  eines  für  gan,\  Oefterreieh  gleichen  VolfSfcbulgefcfceS  ein  großer 

UJiißgriff  gewefen  fei.  ü)ie  gute  Abficht  bähet  ftet)t  außer  5tafle»  un^  hätten 

wir  weber  ben  Nationalitätenhaber  noch  ben  flampf  mit  ben  ftlerifoten,  fo 

fönnte  man  benjenigen  vielleicht  Necht  geben,  welche  fagten  unb  fagen:  ftaht 

nur  ®ebulb,  ber  SBibcrftanb  ber  93coölferung  gegen  bie  achtjährige  ©cbul* 
Pflicht  wirb  nach  unb  nach  erlahmen,  baS  fommcnbe  ©cfchlecht  wirb  anberS 

benfen.  Aber  wir  hohen  nicht  bie  3eu  ju  fo  weitauSfehcnben  ©rperimenten, 

wir  mußten,  gerabe  bei  einem  parlamentarifchen  Regiment,  barauf  gefaßt  fein, 

einmal  eine  Partei  ans  SRuber  fommen  p  fefan,  welker  bie  beffere  @chul* 
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bilbung  wirfli$  ein  ©reuet  ift.  2öie  biefe  gartet  bie  Abneigung  ber  Be- 

wohner ärmerer  ßänber  gegen  bie  „9feufchulc"  auSnufetc  unb  nährte,  bas  war 
fett  fahren  offenfunbig.  Wbcr  ber  normale  liberale  glaubt  ja,  wenn  er  ein- 

mal im  3s>ljre  feinen  Üöäfjlern  eine  „fchöue  ÜHebe"  ̂ ält,  fo  fei  ber  ©influß 
bes  Pfarrers  unb  beS  Kaplans,  bie  täglich  mit  bem  Wähler  oerfehren,  neu* 

tralifirt.  "Man  hätte  ber  reactionären  Partei  biefe  ©äffe  entwinben  rönnen 
burd)  ein  rechtzeitiges  ©ntgegenfommen ,  allein  baS  märe  eine  Berlcfeung  bes 

principe«  gemefen.  SOtttti  martete,  bis  jene  gartet  bie  SRetyrQeit,  3um  Xtyil 

mit  |)ilfe  beS  ©dmlgefefceS,  erlangt  hatte,  unb  mit  bem  fJlane  IjerauSrütfte, 

ben  t'anbtagen  bie  Befugniß  zur  Slbfürzung  ber  (Schulzeit  zu  geben,  f^t 
mar  ber  Scbred  groß,  es  ̂ anbelt  fta?  ja  nicht  mehr  um  bie  ftrage,  ob  fed)S 

ober  acht  ©djuljahre,  fonbern  um  bie  Berftärfung  bes  nationalen  unb  flcri* 
faten  ©influffcS  auf  bie  BolfSfchule.  92un  es  &u  fpät  mar,  jeigte  man  fidj 

zu  ©onceffionen  geneigt.  Der  parlamentarifche  #ampf  fonntc  oon  £>aus  aus 

nichts  anbere«  fein,  als  ein  ©djaufpiel;  bie  9ied)te  zu  überzeugen,  fonnteu 

bie  föebner  ber  Linien  nicht  ̂ offen,  es  galt  baljer  nur,  bie  anbere  Partei  als 

^einbin  ber  Bolfsbilbung  öffentlich  ju  benuueiren.  Unb  baS  gefcfyah,  aber 

aud)  baS  mit  gar  fo  menig  politifebem  £aetc.  itfnoelgenb  in  feinem  oratori* 

fdjen  Blumengarten  oergaß  ber  £>auptrebncr,  ber  febon  eitirte  ©ueß,  fidj  fo 

meit,  bie  ©ebirgslänber  in  Baufdj  unb  Bogen  als  bie  Burgen  ber  Unwiffen* 

hett  unb  bes  Dunfeltljums  ̂ injuftcllen.  ©o  geminnt  man  biejenigen,  med)e  ber 

Gegenpartei  abmenbig  gemacht  merben  foUen;  unb  wozu  baS?  Um  baS 

geistreiche  ÜÖJortfpicl  „montan  unb  ultramontan"  anbringen  ju  tonnen! 
greiüö)  ift  gegenwärtig  ber  Bruber  Bauer  überhaupt  niä)t  gut  ange* 

febrieben.  Die  feit  langem  Qingeföteppte  ©runbfteuerregulirung,  oon  melier 

bie  <|3olen  aus  allbefannten  ®rünben  nichts  miffen  motten,  foü  nun  in  beten 
«Sinne  ju  Snbe  geführt  merben,  b.  f).  bie  weftlicpen  ̂ änber  follen  nodj  größere 

haften  auf  fidj  nehmen  als  bisher,  bamit  ©alijicn  nodj  mehr  als  früher  er* 
leichtert  roerbe.  Da  rührt  ftd)  ber  beutfehe  Bauer  unb  ben  liberalen  ̂ olitifern 

lacht  baS  $er$:  ber  Bauer  emaneipirt  fieb,  er  geht  in  bie  Dppofition!  Dod? 

ber  Bauer  bezeigt  feine  i'uft,  bie  geiftlidje  Bormunbfdjaft  mit  ber  abooeatifdjen 
ju  oertaufdjen,  er  oerbittet  ftd»  mit  aller  öntfdjiebcnheit  bie  (Sinmifcbung  ber 

uneigennützigen  ̂ reunbe  oon  rechts  rcie  oon  linfs,  unb  giebt  für  bie  Ber- 

einigungen  ber  StanbeSgenoffen  bie  Carole  auS:  „meber  flerifal  noch  liberal!" 
Damit  mar  bie  ©adje  entfebkben  unb  was  weiter  gefchehen,  ließ  \\a)  mit 

Sicherheit  oorauSfehen.  Slbhilfe  fönnen  ben  bäuerlichen  Befdjwerben  nicht 

bie  Parlaments*  unb  BolfSoerfammlungSrebner  fdjaffen,  nur  bie  Regierung 

fann  es,  unb  @raf  £aaffe  müßte  ber  (Stümper  fein,  für  welchen  bie  (Segner 

ihn  zu  iljrem  eigenen  Xrofte  ausgeben,  wenn  er  bie  Chance  nicht  auszubeuten 

wüßte.  Daher  erfcheint  ber  Bauet  wieber  in  fo  ungünftiger  Beleuchtung, 

wirb  wieber  bie  ftnbuftrie  jur  alleinigen  Sulturträgerin.  ©inb  bie  §erren 

genügfam,  was  ̂ been  ober  bie  ©teile  ber  $bcen  oertretenbe  ̂ ^rafen  anbe* 
trifft!  ffienn  ber  Bauer,  unb  nia^t  bloS  er,  finbet,  fein  fünfriger  Änedjt  fei 

gelehrt  genug,  wenn  er  lefen,  f abreiben  unb  rennen  lönne,  unb  wenn  ber 

pausier  erflärt,  fein  breize^njä^riger  Bub  fei  u)m  in  ber  SGßirtfjfc^aft  unent* 
bef>rlidj,  fo  finb  fie  Berblenbcte  unb  Berftotfte,  welken  man  bas  föc$t  über 

ben  Äopf  wegnehmen  muß,  unb  eS  wirb  nidjts  anbereS  übrig  bleiben,  als 

bura;  bie  Qnbuftrie  als  Trägerin  freiheitlicher  Xenbenjen  unb  ber  ©ocial* 

bemofratie  bie  oerbummenbe  i7anbwirthfd»aft  311  oerbrängen.  Unb  wenn  baran 
erinnert  wirb,  baß  fcfyon  jefct  Dtiemanb  me^r  ju  ben  fogenannten  nieberen 

arbeiten  unb  in  beengte  Berfjältniffe  fic^  bequemen  mag,  fo  antwortet 
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ber  Sßrofcffor  Söecr,  barübet  bütften  roit  uns  nicht  ben  Stopf  aerbrechen, 

ba8  werbe  ftch  fttjon  oon  felber  jurechtfehieben.  Auch  gegen  bie  Ueber- 

füllung  ber  (&ömnafien  unb  baS  Ueberwudjern  eine«  gebilbeten  Proletariat« 

ift  baö  lUittd  gefunben:  man  gebe  auch  ben  töealfcbülern  ba$  :ii;d)t  auf 

einjährigen  ÜJiilitärbienft,  bann  wirb  bie  UJittelmäfjigfeit  fidj  nicht  mehr 

in  bie  ©mnnafien,  fonbern  in  bie  föealfchulen  brängen!  bellten  fia? 

bort  bicfclben  leibigen  folgen  einftellen,  fo  würbe  watjrfdjeinltä  auch  bie 
Utoltefchule  $um  einjährigen  ̂ Dienftc  berechtigen,  unb  auf  bie  einfaebfte  Art 

oon  ber  Üöelt  würbe  jugletch  bie  ÜUiilitärlaft  oerringert.  ©innreieber  fann 

man  allerbing«  nicht  oorgehen,  unb  ber  ̂ ührer  ber  flerifalen  ̂ Rechten,  $of* 

rath  i'icnbacher,  hätte  bergleichen  Argumentationen  noch  gan$  anberS  abfertigen 
fönnen,  wenn  er  nicht  eben  felbft  ein  oerfnöcherter  Parteimaun  wäre. 

$n  ber  $rage  ber  Prager  Unioerfität  rächt  [ich  auch  wieber  eine  alte 

UntcrlaffungSfünbe.  ©o  unflug  ba§  Verlangen  ber  Sfcbedjen  ift,  bafj  auch 

bie  ftubirenbc  £$ugenb  auSfchliejjlich  national  gebilbet  werben  foll:  formell  er* 

fcheint  bie  ftorberung  einer  Unioerfität  für  eine  nach  Millionen  jählcnbc 

Nationalität  nicht  unbiüig.  «I«  bie  33erfaffung3partei  ba§  $eft  in  ben  $än* 
ben  hatte,  fonnte  fie  biefe  Angelegenheit  oernünftig  regeln,  ben  Dfdjechen  eine 

£w<hfcbule  bewilligen,  gleichzeitig  aber  bafür  forgen,  ba§  bie  ßahl  ber  Deutfchen 

angemeffen  oermehrt  werbe.  Das  SDfijjoerhäitniij  ift  ja  fchreienb  genug,  ©eit* 
bem  Hemberg  unb  Ärafau  polonifirt,  Peft  magvjarifirt  worben,  hflpcn  ̂  

©umma  ©ummarum  oier  beutfdje  Unioerfttaten  in  SBien,  Prag,  ®raj  unb 

^nnSbrucf,  unb  baher  wirb  bie  SBiener  fo  überfüllt,  baß  fie  ihre  eigentlichen 

Aufgaben  faum  mehr  erfüllen  fann.  SJiäljren,  Oberöfterreich,  Äärnthen,  ba« 

ehemalige  ̂ unrien  finb  oöllig  oemachläffigt.  Unb  wenn  nur  bie  theologifchen 

^acultäten  in  Dlmüfo  unb  ©aljburg  auSgeftaltet  würben,  läge  ber  ©eminn 

nach  allen  (Seiten  auf  ber  £>anb. 

$efct  werben  alle  biefe  Dinge  ganj  anbers  gemacht  werben.  Die  sperren 

©laoen  unb  ihre  ultramontancn  SöunbeSgenoffen  finb  nicht  blöbe  unb  nicht 

träge.  £>ert  ©uefj  meint,  ihre  £)aft,  ben  Moment  au^unufeen,  beweife,  baß 

fie  felbft  nicht  an  beffen  Dauer  glauben.  Vielleicht  hat  er  barin  Utecht,  will 

aber  nicht  erfennen,  ba&  fie  fich  eben  als  oorfichtigere  Politifer  bewähren, 

unb  wir  wollen  ber  25erfaffung$partei  wünfdjcn,  bafj  ihr  ber  fromme  unb 

bequeme  (SHaube,  bie  jefcige  ̂ irthfehaft  fönne  ja  nicht  lange  währen,  irgenb 

ein  Deus  ex  machina  werbe  morgen  ober  übermorgen  ben  ganzen  ©put  oer* 

fajeuchen,  nicht  mit  rauher  §anb  jerftört  werben  möge,  $ür  alle  ftälle  aber 

wirb  biefe«  Regime  $eit  genug  behalten,  bem  Deutfehthum  unheilbare  «Bun- 

ben  ju  feb  lagen.   

Btterattr, 

©efchichte  beg  beutfehen  SSolfeS  in  für jgefajjter  Darfteilung 

erjä t)t t  oon  Dr.  Daöib  üHfifler.  Prachtausgabe,  in  ber  Sieihe  ber  Auflagen  bie 

neunte,  beforgt  oon  Prof.  Dr.  %x.  $unge.  Berlin,  ftr.  Bahlen.  1881.  — 
Diefe  oottemäjnge  Bearbeitung  ber  beutfehen  ®efa)icbtc  erfreut  ftch  auch  nach  bem 

£obe  be3  SfcrfafferS  einer  junehmenben  Popularität.  Die  neunte  Auflage  ifi  in 

fehönever  Ausstattung  als  „pradjtauSgabe''  eifd)ienen,  glücfliö)erweife  aber  nicht 
in  ein  ©ilberbua)  oerwanbelt  werben.  Außer  bem  Bilbnifj  unfereS  tfaiferS  fyat 

fie  überbieS  eine  recht  praftifdje  3"gabe  erhatten,  nämtia;  ein  töegtfter.  g. 

Ä«bigirt  unter  ̂ erantwortlidjtcit  Der  $erta#3l;anb(ung- 

AuSgegebcn:  10.  ajiärj  1881.  —  2>rucl  oon  «.  %f).  Sngclharbt  in  Seipjifl- 
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awei  früheren  «uff%n  („ftm  neuen  ffleioV'  1880,  »t.  33,  ©.  269 

unb  s)ir.  36,  <S.  364)  fyaben  wir  im  Ueberblid  bic  (S>efdjid)te  ber  93eftrebungen 

gu  einer  beutfdjcn  Steuerreform  oon  ber  93egrünbung  beS  SSunbeSftaateS  bis 

iu  bem  läge  oerfolgt,  an  meldjem  juglciö)  ber  SRücftritt  beS  3rinan$minifter$ 

QLampljaufen  unb  ber  ?lbbrudj  ber  feit  ben  93ar$iner  ©efudjen  im  $ult  unb 

December  1877  awifaVn  bem  dürften  33iSmarcf  unb  £>errn  Don  ©ennigfen 

geführten  Unterfjanblungcn  entfd)ieben  würbe,  tiefer  ©enbepunft  ift  nidjt 

nur  baburdj  bebcutungsooll  geworben,  ba§  ein  Problem,  ju  beffen  Ööfung  ba« 

einmütige  ßufammenwirfen  ber  bid  babin  bei  ber  ÄuSgcftaltung  wie  bei  ber 

©rünbung  bc$  OieiäeS  oerbunben  gewefenen  Gräfte  gefiebert  fdnen,  fidj  $u 

einem  politifd)en  (£onflicte  jufpifote,  ber,  mefjr  abgebrochen  als  ausgegltcben, 

immer  wieber  in  flammen  aufjulobern  unb  ber  inneren  ̂ Jolitif  bauernb  eine 

anbere  SRidjtung  gu  geben  brot)t.  (£r  be$eidjnet  ̂ ugleir^  bie  Stelle,  an  weiter 

für  bie  «Steuerreform,  welche  bis  bafjin  neben  bem  ibealen  ̂ ntcreffe  ber 

finanziellen  Selbftänbigfeit  be8  SReidjeS  nur  bie  33ebrcingnifj  ber  Heineren 

©injelftaaten  ju  forbern  febien,  bie  preufünte  ftinanjlage  unb  bie  preufcifcben 

föeformproiccte  ba§  treibenbe  üttoment  würben.  $ebc  SReid)Stag8oerljanblung, 

in  melier  nur  irgenbmie  bas  £t)ema  ber  Steuerreform  angefangen  würbe, 

t)at  feitbem  ben  fpredjenben  söeroeis  baoon  gegeben,  oom  10.  üWat  1878  an 

als  ber  neue  ginanjminifter  £>obredjt  im  föeicbStage  fein  preufjifcbeS  Reform* 

Programm  entwicfelte,  bis  gu  ber  erregten  Debatte  oom  4.  £D2är&  lefotljin 

über  bie  berliner  (£ommunalfteueroerl)ältniffe.  ©3  ift  alfo  im  ©ange  ber 

Dinge  begrünbet  unb  füfjrt  un§  in  ben  ütttttelpunft  ber  aetueüen  Schwierig* 

feiten  hinein,  wenn  wir,  ben  abgebrochenen  ̂ aben  unferer  föunbfcbau  auf* 

nehmenb,  hinfort  bie  preufjifcbc  Steuerreform  in  ben  SBorbergrunb  fteüen. 

©ereits  im  (Etat  für  1876  $atte  fia>  ber  föüdfchlag  gegen  bie  glänzen* 

ben  35etl>iltniffe  ber  oier  oorauSgegangenen  ftahte  bemerflich  gemalt,  inbem 

bie  ejtraorbinären  Äuögaben  plöfclicb,  oon  81  auf  32  Millionen  ̂ erabfa^nettten. 

3m  Stat  für  1877/78  fanf  biefe  Summe  weiter  auf  20  Millionen,  wooon 

ftarf  brei  Viertel  bnreb  einen  Ueberfcbufc  aus  1875  geberft  würben,  bic 

3m  nenai  SRei*.  1881.   L  66 
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bauernben  «uSgaben  würben  alfo  oon  ben  orbentlichen  einnahmen  nur  noch 

Faum  um  5  Smiltonen  überfttegen.  Der  (5tat«anfchlag  für  1878/79,  ber 

lefcte,  ben  §err  Samphaufen  aufftctlte,  wie«  aüerbtng«  wicter  31  SNillionen 

aufjerorbentlicber  Äu«gaben  auf,  aber  bic  Sötlana  würbe  nur  ̂ ergeftellr,  inbem 

außer  16 »/.  ÜKiüioneu  Uebcrfchüffen  au«  1876/77  16 »/4  Willionen  3ufchu§ 

aus  ber  franaöfifchen  8rieg«cntfchäbigung  in  einnähme  gebracht  waren:  bie 

orbentlichen  einnahmen  wie)'en  alfo  bereit«  ein  Deficit  oon  ls/4  ÜHiüionen 
gegen  bie  bauernben  «umgaben  auf;  unb  babei  mufcte  Dorau«gefet)en  werben, 

ba§  bie  nach  bem  Durcbfchnitte  ber  brei  abgefchloffenen  Vorjahre  gebitbeten 

(Sinnahmcanfchläge  in  Söirflicbreit  nieftt  würben  erreicht  werben.  <§<6on  bie 

(Einnahmen  be«  frihre«  1877/78  blieben  gegen  bie  «nfchläge  um  faft  71/» 

SRillionen  aurüef,  welkes  Deficit  fich  bann  burch  Üftinbcrauögaben  noch  ein* 

mal  in  einen  Ueberf#u§  oon  5'/2  Millionen  ocrmanbelte.  Da«  $ahr  1878/79 

aber  ergab  gegen  ben  «nfchlag  ein  Deficit  oon  83/4  üJiitltonett,  bie  orbent* 

liefen  einnahmen  blieben  gegen  bie  bauernben  Ausgaben  um  nat^u  IIV4 

3Rillionen  jurücf.  $ürft  SBtömaref  fyitte  alfo  buchftäbtich  töecht,  wenn  er 

jüngft  bem  ehemaligen  ftinanaminifter  (Eamphaufcn  oormarf,  bajj  er  feinen 

Nachfolgern  bie  fcrbfchaft  be«  Deficit«  hintcrlaffen  —  \a  baß  er  felbft  bereit« 

in  ben  lefcten  fahren  feiner  Verwaltung  mit  einem  oerbeeften  Deficit  ge* 

arbeitet.  Denn  abgefetjen  oon  ber  ©tnfchlachtung  ber  16l/4  Millionen  au« 

ber  franjöfifchen  triegSentfchäbigung  im  etat  für  1878/79  hatte  er  in  ben 

beifcen  oorf)ergef)enben  fahren  bie  Söitana  nur  burch  ein  gewaltfame«  |>crab' 

brüefen  ber  einmaligen  *u«gaben  ̂ ergefteüt,  welche«  für  bie  folgenben  %a$xt 

naturgemäß  einen  gefteigerten  Vebarf  h^orrief.  ©0  hatte  er  j,cnn  \c[^t 

noa>  in  feinen  Vorlagen  für  1878/79  ben  ©eg  befchritten,  bafj  jur  93eftrei< 

tung  unaufi'chiebbarer  SSauten  unb  Anlagen  eine  «nlct^e  oon  42  UNilliouen 
in  bie  3ahre«einnahmen  eingefteüt  würbe. 

2Öie  wenig  unflar  £)err  Samphaufen  (ich  felbft  über  bie  ftinanalage  unb 

beren  weitere  ÄuSficbten  gewefen  ift,  jeigt  fchlagenb  ber  Umftanb,  baß  er  be* 

reit«  in  feiner  Denffcprift  00m  17.  ̂ ebruar  1877  bie  Einführung  be«  XabaU 

monopole«  in  Vorfchlag  gebracht  hatte.  Die  üor  einiger  3eit  in  ber  „9?orb* 

beutfehen  allgemeinen  3eitung"  veröffentlichten  Briefe  be«  ftürften  93i«marcf 
an  ben  ©taatsminiftcr  oon  Stülow  au«  bem  December  1877  haben  ben 

©chleier  über  bie  bamaligen  Vorgänge  im  Scboofee  ber  Regierung  fo  weit 

gelüftet,  bajj  wir  beutlicb  erfennen,  wie  ber  leitenbe  Staatsmann  unb  ber 

ginanjminifter  fich  gegenfeitig  bie  Verantwortung  bafür  sufeboben,  ber  befann* 

ten  Äbncigung  ber  liberalen  Partei  gegenüber  mit  btefem  erlöfcnben  ©orte 

be«  Monopole«  an  bie  Dcffentlicbfeit  ju  treten,  —  bis  bann  in  ber  flteich$' 

tag«fit}ung  00m  22.  ftebruar  1878  bie  ©ombe  platte. 

(Sinmal  in  biefer  Schärfe  auf  bic  Xagc«orbnung  gefefct,  würbe  nun  aber 
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bie  frrage  beS  ÜHonopolcS  alsbalb  ein  beftimmenbes,  wenn  nic^t  baS  cnt- 

fcheibenbe  SDJoment  für  bic  Stellungnahme  beS  $errn  oon  Eennigfen.  bereits 

am  20.  3)?ära  1878  ha*  bic  „ftortbeutföc  Allgemeine  3citung"  ber  „National* 

liberalen  (Sorrefponbena"  beftätigt,  „bafe  bie  S3erhanblungcu  nicht  Dom  fltdths* 

fanjler,  fonbern  oon  nationalliberaler  "Seite  abgebrochen  toorben  feien,  naa> 

bem  ber  SReichSfanaler  erflärt  ̂ atte,  bie  gefteüten  ©ebingungen  nicht  aeeeptiren 

jn  tonnen."  Die  „^ationalaeitung"  fanb  fich  barauf  oeranlafjt,  biefe  Söcbin- 

gungen  in  folgenber  ©eftalt  mitteilen:  „.fterr  oon  93ennigfen  glaubte  nicht 

allein  eintreten  ftU  fönnen,  fonbern  ju  einer  erfpriejjlichen  I^ättgfeit  minbeftens 

noch  bie  Untcrftüfeung  eine«  ihm  politifch  nahe  ftet)enben  Cannes  ju  bebürfen ; 

er  erflärte,  nicht  für  bie  Einführung  beS  XabafmonopoleS  tbätig  fein  ju 

fönnen;  er  bezeichnete  es  als  eine  unumgängliche  25orauSfefeung  für  eine 

Steuerreform,  bajj  eine  ̂ erftänbtgung  über  bie  oerfaffungSmäfjigc  93ehanb^ 

lung  ber  Ucberfchüffe  erfolge."  Die  „Worbbeutfche  allgemeine  3eitung"  f<hlo& 

hierauf  oorläufig  bie  Steten  mit  ber  (fcrflärung:  „bafe  £>err  oon  Söennigfen 

nicht  aüein  in  bic  Regierung  fjabt  eintreten  roollen,  fei  nach  ihrer  ftenntnifs 

ber  Vorgänge  richtig;  baS  XabafSmonopol  märe  ihres  (Jrachtens  nicht  gcrabe 

unbebingt  hemmenb  geroefen,  benn  ber  föeichsfanjler  ̂ abc  fich  jmar  offen  als 

Anhänger  bcS  2HonopoleS  befannt,  fich  a&«  roiebcrholt  bereit  erflärt,  jur 

Durchführung  ber  Steuerreform  auch  anbere  Einnahmequellen  }u  aeeeptiren; 

enblich  bic  fogenannten  ,oerfaffungSmä§igen  Garantien'  betreffend  glaube  fie 

eonftatiren  $u  follen,  ba§  bic  ©ehanblung  biefer  SBebingung  in  ber  national* 

liberalen  treffe  eine  fehr  oerfchiebenartige  gemefen,  iebenfallS  biefc  ̂ orberung 

noch  nirgenbS  fo  präcifc  gefagt,  fo  eng  umgrenzt  aufgetreten  fei,  mic  bieSmal 

in  ber  ,^ationalaeitung'." 

§eute  ift  es  feit  lange  fein  ©eheimnifj  mehr,  ba§  bie  erfte  ftorberung 

beS  §errn  oon  SBennigfen  nicht  an  einem  oorgefajjten  SBiberroiUen  bcS  £>crrn 

oon  93ismarcf,  ben  9iationalliberalen  noch  eine  zweite  «Stelle  in  ber  Regierung 

einzuräumen,  fonbern  an  ber  ̂ erfon  bcS  £>errn  oon  ftorefenbeef  fcheitertc, 

für  welchen  baS  bamals  offene  üttinifterium  beS  Qnnern  oon  ber  Partei* 

leitung  in  «nfpruch  genommen  würbe.  SBMr  §aben  bie  Üifchrebe  beS  barna* 

ligen  SBreSlauer  CberbürgermeiftcrS  oom  5.  ̂ uli  1877  tnS  ©ebächtnifj 

gurücfiurufen,  in  melcber  bie  perfönliche  ©chäffigfeit  gegen  £>errn  oon  <8ennigfen 

fo  naeft  in  Jage  liegt,  ba§  bie  oom  patriotifchen  (SJcfichtspunfte  faum  ©er* 

gliche  Uebertreibung  ber  ̂ arteiloqalität,  mit  welcher  §err  oon  ©ennigfen 

folchen  „ftreunben"  bic  Entfcheibung  über  baS  Schtcffal  feiner  Unterhanb* 

lungen  mit  bem  dürften  SBismarcf  anheimgab,  auch  pfochologifcb,  faum  ©er* 

ftänblich  ift.  ̂ efet  rühmt  fich  §err  oon  ftorefenbeef  öffentlich,  baß  er  es  ge* 

wefen,  melcher  ber  ftorberung  „ocrfaffungSmäjjiger  Garantien"  eine  folchc 

Raffung  gegeben,  bafe  fchon  an  biefem  fünfte  allein  bie  öerftänbigung  hätte 
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f^eitern  müffen.  ®S  war  ofjne  3weifel  biefelbe  Raffung,  roelc^e  in  ben  SReben 

ber  Jerxen  oon  Stauffenberg  unb  i'asfer  oom  22.  unb  23.  ftebruar  1878 

an  ̂ öc^fter  Stelle  fo  grojjen  »nftofc  erregt  fatte  —  bie  Si^erung  eine« 

,,©nnafmiebcwilligungSrea)teS''  föle$t&ta,  bie  üöefeitigung  bes  «rtifels  109  ber 

preufjifcfcn  SBerfaffung,  na<$  welkem  bcfte§enbe  Steuern  bis  gu  gefefcli$er 

Äbänberung,  alfo  bis  gu  auSbrüc?li$er  3uftimmung  ber  Äronc  unb  beS 

$errenf)aufeS,  forter^oben  werben  —  ber  23cftimmung,  wel#e  es  allein  er* 

möglit&t  $at,  im  ©iberfpru^e  mit  einer  rabifalen  #ammerme§r§eit  bie  .fteereS* 

organifation  aufregt  gu  erhalten.  Ergeben«  fatte  ft$  §err  oon  Eennigfen 

bereits  am  5.  SWärg  1878  bemüht,  ben  mi&fälligen  ©orten  beS  $errn  oon 

Stauffenberg  eine  abf$roä$enbe  Deutung  gu  geben,  bie  grage  „auf  baS  eng 

begrenzte  pralttfay  ©ebiet  gu  befebränfen",  bafj  „flargeftellt  werbe",  ba&  bie 
aus  inbirecten  Steuern  gu  gewinnenben  ÜÄeljreinnafjmen  unb  bie  barauS  ben 

fcingelftaaten  gu  gemä^renben  3ufüf>rungen  „gu  benjenigen  iä$rltdjen  ©rletaV 

terungen  in  ben  ̂ erfonalfteuern  benufct  werben,  welche  bie  CanbeSoertretung 

in  biefen  einzelnen  ßänbern  für  nöt^ig  erac&te".  Der  3wtefpalt  gwifa>n  ben 

oerf^iebenen  Raffungen  war  gu  Haffenb,  unb  wer  tonnte  bamals  fagen,  hinter 

welkem  t>on  ben  $ü&rew  bie  üWc^eit  ber  nationalliberalen  Partei  fte^e? 

2öaS  aber  bie  Stellung  bes  #errn  oon  Söennigfen  gum  XabafSmonopol 

betrifft,  fo  ift  unfere  frühere  £)arftcUung  ingwift&en  beriajtigt  worben  bureb, 

bie  oon  feceffionifttfa^er  Seite  felbft  gegen  #crrn  oon  ©ennigfen  erhobene 

23efa)ulbigung,  baß  gerabe  er  es  gewefen  fei,  ber  1878  gegen  baS  «Monopol 

ben  «usf^lag  gegeben,  wäfcenb  §err  Samberger  bafür  eingetreten  fei,  bem 

föet<$3fangler  biefeS  3ugeftänbni&  gu  ma#en.  SRun  fat  allerbingS  bie  (Jr* 

fa^rung  eS  ja  beftätigt,  bafe  ftürft  SiSmarrf  baS  SabafSmonopol  ni$t  als 

Selbftjwetf,  fonbern  nur  als  auSgiebigfteS  Littel  gur  Durcbfü&rung  ber 

(Steuerreform  anftrebte,  unb  bis  Jefct  an  ben  95erfud)en  feftgefjalten  fat,  biefeS 

3iel  mit  anberen  SKitteln,  wie  fie  i^m  geboten  würben,  gu  erreit&en.  «ber 

benno$  war  nunmehr  baS  üHonopol  in  einer  inbirecten  föeife  für  bie  gange 

(SJeftaltung  ber  flteformpläne  entföeibenb  geworben,  föä&renb  fonft  ber  33c* 

barf  ben  ÜHa&ftab  für  bie  auSpnbig  gu  macfcnben  finangiellen  Hilfsmittel 

bilbet,  waren  f)ier  umgefe^rt  bie  Erträge,  wel$e  prft  ©iSmarcf  im  (Segen* 

fafce  gu  bem  ftinangmtnifter  (Eamp&aufen  fiaj  oon  bem  ÜKonopole  oerfprcajcn 

gu  bürfen  glaubte,  ber  ÜRafcftab  für  bie  ffleformpläne  geworben,  welaje  er 

naa?  ben  in  ber  Webe  oom  9?ooember  1875  gegebenen  ©runbgügen  nun  be* 

ftimmter  auSgugeftalten  fuajte.  XJic  „anberen  einnafjmequeüen",  mett&e  er 

ftatt  beS  9)ionopoleS  gu  aeeeptiren  bereit  war,  foüten  bemgemäf}  ber  «nfor* 

berung  genügen,  annä^ernb  gleite  ©rträge  gu  liefern.  $)abur<fe,  würbe  ni$t 

allein  bie  ©erftänbigung  mit  $crrn  oon  ©ennigfen  auSfi^tSloS,  es  oergögerte 

au$,  als  #crr  (Samp^aufen  naa>  einigem  Sajwanfen  nun  boa)  gurüeftrat,  bie 
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SBieberbefefcung  bc«  ftinansminifterium«  um  faft  oier  ©orten.  Die  national* 

liberale  <ßarteimaaV,  weldjer  bamal«  $err  oon  ©ennigfen  oöllig  ba«  ftelb 

überlief  jubelte  fia^tlidj  über  bie  ßwangSlage,  in  welche  ber  leitenbe  ©taatS* 

mann  geraten  ju  fein  festen,  unb  niefct«  f)at  bie  Üöert/anbhtngen  über  bie  an 

fi#  fo  unbebeutenbe  ftrage  einer  oeränberten  Abgrenzung  einiger  preufeifajer 

SDZinifterialreffortö  mef>r  oerfa^ärft,  als  ba|  fta?  gerabe  im  beginne  ber 

Debatte  bie  9tac$ri#t  oerbreitete,  prft  93i«martf  §abe  enbli<$  einen  ginan^ 

minifter  in  ber  $erfon  be«  ̂ Berliner  Obcrbürgcrmcifters  £>obre<$t  gefunben. 

Die  nationalUbcrate  treffe  ̂ at  längft  alle  Urfa^e  gefunben,  #errn  £>obre$t 

«bbitte  &u  t&un  für  bie  Aufnahme,  reelle  fie  tym  in  feinem  bornenoollen 

Soften  bereitete  —  aber  was  bie  glätter  f^rteben,  mar  oft  nur  ein  matter 

©ibertjaU  ber  ©orte,  welche  man  aus  bem  üWunbe  ber  erbitterten  „pf)rer" 

^bren  fonnte. 

Der  neue  ftinanaminifter  trat  fein  Amt  an  mit  ber  flarften  einfielt  unb 

oerftänbigften  Ueberlcgung  ber  Anforberungen,  wel$e  an  it)n  geftellt  mürben, 

unb  ber  ©renjen,  bis  ju  melden  er  i&ncn  (genüge  leiften  fonnte.  (£r  fteüte 

baS  nötige  93erf)ältni&  wieber  far,  juerft  bie  $iele  ber  Reform  unb  ben 

barauS  fia?  ergebenben  93ebarf  abjuftctfen  unb  bem  entfpreäenb  bie  üttittcl 

ber  Dedung  ju  fuajen;  aber  feine  eigene  Anf^auung  beS  föeformbcbfirfniffe« 

tarn  ben  ©ebanfen  beS  föeidjsfanalers  ungleia?  nä>r,  als  £>err  (Sampfaufen 

oon  feinem  beengten  93orftellungSfrcife  aus  oermo<§t  fyitte.  Aber  bem  SRa^- 

folger  mürbe  feine  Aufgabe  gleta}  in  ber  erften  ©tunbe  oon  jwet  (Seiten  §er 

erf^wert.  ©inerfeits  f$ien  fi#  ba«  oom  Vorgänger  ftnterlaffene  Deficit  im 

8tei$e  mie  in  Greußen  mit  unabfe^barem  Abgrunbe  au  öffnen ;  bie  ©jungen 

beS  §errn  #obreaX  wenn  fie  aua)  in  ber  $olge  ni$t  tyrem  ganjen  Umfange 

nad)  fi$  betätigten,  entfpratfen  bamals  bura?auS  bem  ©ebote  ber  oon  §erm 

©amp^aufen  nur  aüjufefjr  oerna^läfftgten  SJorfic&t,  unb  fie  nötigten  oorab, 

einen  guten  £fjeil  ber  oom  SReiajStage  $u  oerlangenben  SSeroiüigungcn  in  beir 

boppelten  ®$lunb  3"  werfen,  Auf  ber  anbern  ©ette  marf  bie  national* 

liberale  ftraction,  aus  Anlaß  ber  noaj  oon  $errn  Samp^aufen  oorbereiteten 

Vorlage  über  eine  XabafSenquctc,  bem  neuen  SDiinifter  alsbalb  ben  ©efölui? 

entgegen,  bafc  fie  nia?t  nur  ni$t  auf  baS  Monopol,  fonbem  au<$  nia^t  auf 

eine  anbere  SßefteuerungSform  beS  SabafS  oon  annäfjernb  gleitbwcrtfngem 

(Ertrage  eingeben,  unb  bemnaa}  alle  batyin  jielenben  ©eftimmungen  beS  ®nt* 

würfe«  ablehnen  werbe.  Damit  mar  au$  bie  ameriranifa^e  ̂ abrifatfleuer 

bei  ©eite  geworfen,  naa)bem  fie  §errn  oon  ©tauffenberg  in  feiner  Webe  oom 

22.  ftebruar  einen  Äugenblirf  $um  ̂ ongteurfpiele  gebient.  £>crr  §obre$t 

liefe  fia>  bura>  biefe  Hemmungen  ni$t  irren.  Da«  «eformprogramm  für 

Greußen,  beffen  ®runblinien  er  bereit«  in  ber  föeiajStagöfifcung  oom  10.  ÜM 

1878  entwarf,  liegt  in  einer  Dcnffa^rift  oom  5.  %üm  (wela^e  auSjugöweife 
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in  bem  «nljange  311  bem  SBerwcnbungSgefefeentwurfe  ber  legten  SanbtagSfeffton 

mitgeteilt  ift)  bereits  ausgearbeitet  mit  forgfältiger  33eranfcrjlagung  beS  SBe* 

barjeS  oor.  Unb  wä^reub  baS  Programm  am  26.  ̂ uiii  unb  3.  ftuli  in  bcr 

„«•ßroDinäial'&orrefponbena"  oeröffentliccit  würbe,  um  „bie  Äbfi^ten  unb 

ffiünfaV  ber  {Regierung  ̂ tnficrjtüc^  ber  2Baf)lcn"  flar  $u  fteüen,  erhielte  £>err 

£>obrecbt  in  ben  §cibelberger  (Sonferenjen  (5.-8.  «uguft)  mit  ben  ftinanj* 

miniftcrn  ber  übrigen  Staaten  oolle  SBerftänbigung  über  bie  oorläuftg  in 

HuSfictjt  ju  ncf)tnenben  fcccfungSmittel,  abgefetyen  oon  bem  labaf,  bejüglicfc 

bcffen  bie  (gntföeibung  bi«  gum  (Ergebniffe  ber  eingeleiteten  (Snquete  corbe* 

galten  bleiben  mufcte.  93on  jenem  Programme  liefe  fitfc  ber  Süiiniftcr  Weber 

burcb  bie  Shritif  ber  Parteien  noct;  bura?  bie  3ufnnftSpläne  bes  fflcia)Sfanalers 

abbrängen,  unb  als  gum  Xtyil  in  ftolge  beS  oon  lefeterem  über  bie  ZabaU 

fteuer  mit  bem  Zentrum  geftfcloffenen  (£ompromiffcS  au#  awifajen  feinen  be< 

fa^eibeneren  «nforberungen  unb  ben  ̂ Bewilligungen  bes  ffleic&stageS  eine  un* 

auSfüllbare  Stuft  fi#  aufhat,  benufete  er  eine  geeignete  @Megcnf>cit,  um  fi<$ 

mit  (S^ren  aus  einer  «Stellung  jurü{fjujte$en,  in  welcher  i$m  unmöglia)  ge* 

rnaa^t  war,  feine  ßufagen  $u  erfüllen. 

«ber  er  ging  nictjt,  o$ne  bem  prften  ©iSmarrf  einen  bauernben  (Erfolg 

jurücfiulaffcn  burc§  ben  Ausgleich  beS  Streites  über  bie  „eonftitutioneüen 

(Garantien"  in  Greußen,  bcr  üortt)eilt)aft  abfliegt  oon  bcr  £öfung  ber  fi^n« 

H$en  eonftitutioneüen  ftrage  im  ffleidje  bur$  ben  ftranefenftein'fccjen  Hntrag. 

Slm  1.  2Hai  1878  t)attc  bie  „«ßrooinaial'Sorrefponbcna"  feftgefteüt,  bafc  ber 

SBiberfpru#  beS  föeit&SfanaterS  fi<!r>  rocfentlict)  nur  gegen  bie  ftorberung  beS 

§crrn  oon  ©tauffenberg  richtete,  über  baSjenigc  aber,  was  £>err  oon  ©ennigfen 

fallier;  gefiebert  roiffen  woÜe,  ein  grunbfäfcli*eS  ©inoerftänbnifj  mit  bem 

Üieia>Sfanaler  beftet>c  unb  bie  Meinungen  nur  barin  abweisen,  ba§  teuerer 

bie  ©rfüllung  biefer  ftorberung  bereits  für  gefiebert  tjalte  burtt)  baS  Söubget* 

re#t  beS  tfanbtages  unb  es  bcstjalb  abiebne,  ber  {Regierung  weitere  politifebe 

SBebingungen  auferlegen  ju  laffen,  burö)  welche  bie  ocrfaffungSmäfjigen  {Rechte 

ber  Jerone  beeinträchtigt  »erben  Fönnten.  £>err  oon  SBennigfen  na^m  barauS 

Seranlaffung,  am  10.  3Wai  bei  ber  erften  53erat^ung  beS  XabafSenquete* 

tntwurfeS  noct)  einmal  feine  frorberung  auf*  beftimmtefte  ju  umgrenzen  unb 

'<aburcb  ben  Sßerbac^t  eines  beabfi#tigten  Eingriffes  in  bie  oerfaffungSmäfeigeu 
föchte  ber  Jerone  abpf^neiben :  „Der  fcrtifet  109  lann  mit  allen  feinen 

SBucpftaben  befielen  bleiben,  wir  wollen  i&n  nid)t  angerührt  wiffen.  5Borum 

es  fict)  fanbelt,  finb  fpeeieüe  95orfcr)rifteii  in  bem  ®efefce  über  bie  preu&ifd)e 

(Sinfommen*  unb  Slaffenfteuer,  SBorf Triften,  um  cS  präcis  auszubrühen,  ba&in 

ge&enb,  bafe  ber  prcufjifctjc  t'anbtag  in  bie  ?age  gebracht  wirb,  bie  (fciufommen- 

unb  Älaffenfteuer  naa?  Quoten  ju  bewiüigen,  fo  ba§  es  alfo  oon  ber  ®nt* 

f#lie§ung  beS  preu&ifcfcn  Äbgeorbnetenf)aufeS  abfängt,  ob  in  ben  einzelnen 
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^aljren  oon  ben  monatlidjen  ©implen  einige  ertaffen  werben."  $n  biefer 

©eftalt  einer  fogenannten  Ouotifirung  ber  ©infommenfteuem,  ber  ©Raffung 

eine«  beweglichen  §act0^  int  Söubget  —  in  melier  99ejie§uit<j  ber  national* 

liberalen  Partei  aud>  bie  freiconferoatioc  eng  $ur  @eite  ftanb  —  mürbe  bic 

grage  audj  bei  ber  ©tat«beratf)ung  oom  27.  9iooember  1878  befjanbelt,  unb 

£>err  $obred)t  beftferänfte  fiefj  auf  bie  SBemerfung,  eS  fei  bod)  ridjtig,  bafj  bie 

^ormulirung  foleber  gforberung  oon  bem  £>aufe  felbft  ausgebe,  ftn  öcr 

SBubgetcommiffton  rourbe  benn  audj  eine  Ülefolution  oorgefcblagen,  welaje  bte 

ßuftimmung  be«  Äbgeorbnetenfjaufe«  erhielt:  „ba§  e«  im  $ntereffe  einer  ge* 

orbneten  ftinanamirtfyicrjaft  geboten  fei"  burdj  Äbänberung  be«  klaffen*  unb 

(Sinfommenfteuergefefcc«  gu  ermöglichen,  „in  bem  ©taat«t)au«t)alt«etat  jätjrlicf) 

fo  oiel  an  Staffen'  unb  ©infommenfteuer  in  Änfafo  ju  bringen,  al«  jur 

$)ecfung  be«  jeweiligen  ÄuSgabebebarfe«  erforberlidt)  fei".  £>err  |)obrea?t  r)atte 

inbefe  in  ber  (Sommiffion  erflärt,  ba§  er  für  eine  fo  allgemeine  friffung  niebt, 

wot)l  aber  für  eine  fadjlidj  entfpredjenbe,  wetc&e  fid)  auf  bie  23erwenbung  ber 

ju  erroartenben  föeidjsüberfdjüffe  befcf)ränfc,  bie  3uftimmung  ber  Regierung 

in  Ausfielt  ftellen  fönne.  £)ie  ©ommiffion  formulirte  Daraufhin  eine  $meitc 

auf  ben  befonbern  ̂ all  befd>ränfte,  ber  ©rflärung  be«  flttinifter«  genau  fidj 

anftf>lie§enbe  SHefolution,  unb  $err  $obredjt  erroirfte  feinerfeit«,  bem  form* 

Heben  33er langen  ber  auSfcblaggebenben  Parteien  entfpredjenb,  eine  mit  biefer 

Oiefolution  inhaltlich  fidj  beefenbe  föniglidje  (£abinet«orbre,  weldje  if>«  ermäc$* 

tigte,  ba«  au«brücflid)e  ©tnoerftänbni§  ber  ©taat«regierung  bamit  ju  erfläreu, 

ba§  in  ©rmangelung  einer  SSereinbarung  mit  bem  öanbtage  über  bie  9?cr* 

wenbung  ber  Ueberfctjüffe  gu  $wecfen  ber  Steuerreform  ein  gleicher  betrag 

an  ber  für  ba«  betreff enbc  %a$x  oeraulagten  Älaffen*  unb  ötnfommenfteuer 

ju  erlaffen  ift.  $)a«  £)au«  fafjte  barauf  feine  Ötcfolution  bar/in,  baß  e«  unter 

banfbarer  Stnnatmte  ber  ©rflärung  für  erforberlia>  fjalte,  beren  $nt)alt  gefefc* 

lia?  feftju fteüen  —  unb  für  bie  grofje  aflefjrtjeit  galt  bamit  oom  ®eft<r/t«* 

punfte  ber  preufetf(t>en  5$erfaffuug«frage  ba«  §inbernijj  ber  ©teuerbemilligung 

im  föeidje  für  befeitigt. 

$)ie  Wefolution  be«  «bgeorbnetenfaufe«  oom  14.  ftebruar  1879  ift  bie 

©runblage  geworben  be«  fogenannten  93crwenbung«gefet}e«  oom  IG.  ̂ ult 

1880,  unb  jroar  ift  $err  $obrea?t  al«  SÖtitglieb  be«  neuen  Slbgeorbneteu* 

r/aufe«  mit  ©rfolg  bemüht  gewefen,  ben  oerfcrjicbentlicb,  abweiefcenben  (Entwurf 

feine«  Nachfolger«  in  engfte  Uebereinftimmung  mit  ber  oon  iljm  ermirften 

<Eabinet«orbre  ju  bringen.  Da«  ©efefc  oom  16.  ̂ fuli  bilbet  alfo  ben  formalen 

«bfc&lujj  ber  bur#  bie  @tauffenberg'fche  Webe  oom  22.  ftebruar  1878  an* 

geregten  conftitutionellen  ftrage,  feine  grunbfäfelicbe  93ebeutung  fonnte  alfo 

feine  anbere  fein  at«  bie  eine«  formalen  ©arantiegefefce« :  e«  foütc  nicht  felbft 

ber  fcnfang  einer  materiellen  Reform  fein,  fonbern  nur  auf  bie  töegieruna, 



440 Ä)tc  preuiit]cpe  otcuerrciortn. 

einen  Drucf  üben,  mit  bem  tfanbtage  ftcfe,  über  einen  folgen  Sltifang  nach 

ÜRajjgabe  ber  ba$u  oerfügbaren  2)tittel  oerftänbtgen ,  ba  ihr  bie  ü)toglia> 

feit  genommen  mar,  biefelbcn  in  (Ermangelung  einer  folgen  Stferftänbigung 

nach  ®utbünfen  ju  oerroenbcu  ober  aufeufoeidjern.  Darüber  hat  $exx  ,£obrecht 

niemals  einen  ßroeifel  auffommen  laffen,  bafj  er  als  $ur  Steuerreform  oer* 

fügbar  nur  benjenigen  Xfjeil  ber  Ueberfchüffe  anfeljen  mürbe,  ber  nicht  jur 

Söebetfung  beS  Deficits  im  (Staatshaushalte  crforberlict)  wäre,  unb  baS  be* 

fagt  fo  flar  als  möglich  ber  erfte  Vorbehalt  ber  (EabinetSorbre  unb  beS  35er* 

rcenbungSgefetjeS :  „infofern  barüber  nicht  mit  3uft'ntmu»ü  Dcr  ÖanbeSoer* 

tretung  behufs  Söebcdfung  ber  StaatSauSgaben  SSerfügung  getroffen  ift." 

(Einen  ßweifd  §at  m  ^e^ie^ung  juerft  ber  Nachfolger  beS  |)errn 

^obrecht  in  feiner  (Etatsrebe  oom  31.  October  1879  aufgeworfen:  „(SS  fönnte 

ia  nun  in  %xa&t  kommen,  ob  man  in  (Semäfeheit  ber  SBerftänbigung ,  welche 

jroifchen  bem  oorigen  Öanbtage  unb  ber  Staatsregierung  auf  Ällerböcbfte 

Ermächtigung  getroffen  morben  ift,  bcn  aus  ben  (Erträgen  ber  3ÖUe  unD 

Sabafftcuer  Greußen  ̂ ufliefeenben  ißetrag  $u  @ teuerer läffen  oerwenben  foll" 

—  nein,  nach  ber  $cfcbicbte  unb  bem  «Sinne  ber  getroffenen  SSerftänbigung, 

nach  bem  Flaren  Wortlaute  ber  (EabinetSorbre  fonnte  Dies  nicht  in  ̂ rage 

fommen,  fo  lange  ber  preu&ifchc  ©tat  noch  Deficit  auftoieS.  „Nach 

ernfter  (Erwägung  ber  ftrage"  glaubte  benn  auch  £>crr  ©itter  bamals  bte 

oon  ihm  aufgeworfene  ftrage  noch  oerneincn  ju  müffen;  „cS  fommt  oor  ällem 

barauf  an,  ein  (Gleichgewicht  ber  einnahmen  unb  Ausgaben  roieber  h«S"* 

ftcllen,  unb  ich  h^  &  föt  unmöglich,  mit  ©tcuererlaffen  aufzutreten,  fo 

lange  biefeS  (Gleichgewicht  nicht  ̂ ergeftettt  ift"  ffienn  $err  ©itter  ein  ̂ ahr 

fpäter,  um  biefeS  <Srgebni§  einer  „ernften  (Erwägung"  auf  ben  Sopf  ga  fteüen, 

auf  baS  inatoifcben  ertaffene  33erwenbungSgefefc  93ejug  nehmen  ju  büvfen 

glaubte,  fo  fonnte  es  feine  fabenfcheinigerc  «usflucht  geben:  benn  baS  23er* 

wenbungSgefefc  follte  ja  eben  nichts  anbereS  fein  als  ber  formeü  binbcnbe  «uS* 

brucf  berjenigen  SÖerftäncigung,  welche  £>err  93itter  auch  baS  ̂ ahr  juoor  be* 

reits  als  politifch  binbenb  anerfannte. 

Äber  auch  infotoeit  ein  ber  Uebcrf pfiffe  sum  «nfange  ber  matc 

rtellen  Steuerreform  oerfügbar  bliebe,  lag  $errn  §obrecht  nichts  ferner,  als 

biefen  Änfang  in  öaufch  unb  ©ogen  mit  einem  «bftriche  an  ber  ftlaffenfteuer  unb 

gewiffen  (5tnfommenfteuer|tufeu  $u  machen.  Nach  feiner  Denffchrift  oom  5.  ftum 

1878  fam  bei  ben  anjuftrebenben  Reformen  in  erfter  Weihe  bie  Ueberweifung 

ber  halben  ®runb*  unb  ©cbäubefteuer  an  bie  ©ommunaloerbänbe  in  ©etracht, 

unb  bem  cntfpricbt  ber  zweite  Vorbehalt  in  ber  oon  ihm  erwirften  OabinetS* 

orbre  unb  übereinftimmenb  in  §  1  beS  33erwenbungsgefefceS,  „tnfowett  barüber 

(bie  Ueberfchüffe)  nicht  .  .  .  ober  behufs  ber  Ueberweifung  eines  ZtyxUä  ber 

®runb'  unb  ®ebäubcfteuer  an  bie  (Eommunaloerbänbe  Verfügung  getroffen 
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ift".  9fadj  einer  anbem  Stelle  anfdjcincnb  berfelben  ©enfjdjrift  (in  bem 

Äftenftücfe  9ir.  98  ber  £5rurffa$en  legtet  ©effion  beS  ÄbgeorbnetenljaufeS 

wirb  biefelbe  burdj  offenbaren  £rucffefyler  einer  £)enffdjrift  oom  15.  $unt 

1877  entnommen,  was  ben  SReiajSfanjtcr  in  ber  befanuten  £)errenljauSöer' 

fyaublung  ocranlaßte,  £)errn  ©ampfyaufen  biefe  iljm  fidjerlia?  ganj  fern  gelegene 

ftbfidjt  |tquf abreiben)  be^eta^net  £>err  £>obrcdjt  allerbingS  als  ben  in  feiner 

Sirfung  am  meiften  oerftänblidjen  unb  für  bte  ̂ örberung  beS  ©efammt* 

planes  awetfutätHgften  Stritt  bte  Reform  ber  Älaffen*  unb  ©infommenfteuer 

unter  SBefeitigung  ber  mer  unterften  Älaffen  ber  erfteren  (bis  ju  1200  2)iarf 

©nfommen  fyinaufreiajenb).  Äber  biefe  in  ber  Ifjat  ben  „93ebürftigften" 

$u  gute  fommcnbe  2)iaj$rcgel  ift  bodj  Ijimmelweit  entfernt  »on  bem  Äbftric^c 

eines  Viertels  öon  fammtlidjen  Waffen*  unb  ben  fünf  unterften  ©nfommen* 

fteuerftufen  (bis  ju  6000  sJJfarf  ©infommen  aufwärts),  weldje  man  jefct  als  bie 

notfjwenbige  (Sonfcquenj  bcS  5$erweubungSgefefceS  tjat  ̂ infteUen  wollen.  Unb 

$txx  |)obrea)t  faßte  überbies  bic  93efeitigung  icner  mer  <3tcuerflaffen  nur 

als  ©eftanbtljetl  einer  organtfcfyen  Oleform  ber  gefammten  Klaffen*  unb  (Sin«» 

fommenfteuer  ins  Äuge,  bejüglidj  boren  er  fdwn  am  17.  ÜJJai  1878  erflärt 

Ijatte:  „naa?  metner  Ueber^eu^ung  liegt  gcrabc  in  ber  ÜJJangelljaftigfeit  beS 

SinfdjäfcungSwefenS  ein  ̂ auptgrunb  ber  berechtigten  klagen  über  bie  .parte 

beS  ©teuerbrutfs.  Qdj  glaube,  ba§  es  feine  inbireete  ©teuer  giebt,  weldje 

unter  fo  Dielen  unb  fittlidj  fo  fdjltmm  wtrfenbcn  >Dcfrauben  leibet  wie  bie 

©infornmenfteuer."  Ofjne  biefe  »orauSgeljenbe  Reform  beS  (SinfdjäfeungSwefenS 

ift  in  ber  Iljat  ber  Äbftria)  eines  Viertels  an  gewiffen  ©infommenfteuerftufen 

nur  eine  aufäfelidje  grämte  für  bie  "Def raube! 

§ür  bie  beiben  erwähnten  töeformmafjregeln  unb  eine  SSerbefferung  ber 

öfewerbefteuergefeftgebung  oeranfdjlagt  bie  Dentfdjrift  oom  5.  $uni  1878 

einen  ©efammtbebarf  oon  60  Millionen.  Den  gleiten  betrag  fjiett  £)err 

^obredjt  jur  üDecfung  beS  oor^anbenen  £)cficits  im  preufjif  djen  ©taatSljauS' 

fjaltSctat  unb  511  notfywenbiger  ÄuSgabcnerljölmng  für  erforbcrlidj  —  es  roar 

babei  an  bie  Durdpljrung  beS  ftalff^cn  UnterridjtSgefefcentwurfS  unb  an 

Anlagen  jur  wirrtjfdjaftltdjen  ftörberung  beS  ßanbeS  gebaut.  Ü)ie  Untere 

©djäfeung  fyat  &crrn  ̂ obrcdjt  nodj  jüngft  im  Äbgeorbnetenfjaufe  bie  ̂ eftigften 

Äugriffe  jugejogen.  ©enn  man  aber  bebenft,  ba§  nad)  bem  eben  feftgeftellten 

©tat  34  ÜMiüionen  mutljmajjlidjer  9icidjSüberf$üffe  (natt)  bem  Änfdjlage  beS 

tfleidjsetats  würben  nur  etwa  25  Millionen  flüffig  werben)  in  ben  ©djlunb 

beS  £)efictts  geworfen  werben,  ba§  eben  baljin  bie  Ü)icljrüberfdjüffe  aus  ben 

oerftaatli^ten  (Sifcnbalmen  fließen,  an  weldje  $err  ̂ obreajt  nodj  ntdjt  benfen 

tonnte,  baß  enblid?  oon  ben  «Staatsgut Hüffen  beS  galffajen  UnterriajtS* 

gefefeeS  augenblicflidj  feine  9iebe  ift,  fo  behält  iene  ©ajäfcung  uodj  beute  ifjr 

oolleS  fliegt  unb  man  §at  it)X  bis  jetjt  nur  Hoffnungen  entgegen  $u  fefcen. 

3m  neutn  «ti$.   i*8i.  I.  56 
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«uf  <£runb  Jene«  preußifchen  ©ebarfcS  oon  Rammen  120  ÜMionen  »eran* 

fajlagt  bie  Denfförift  oom  5.  ̂ um  1878  bie  #itye  bet  im  «eiche  aufau* 

bringenben  9)2ehreinahmen  auf  200  üttillionen.  Diadj  ben  Änfchlägen  für 

1881/82  beläuft  fi$  bet  (Ertrag  bet  im  ̂ ahre  1879  erfolgten  Bewilligungen, 

einfchlicßlich  ber  26  3)Htlionen,  welche  auf  ®runb  be«  ftrantfenftein'fchen  «n* 
trage«  baS  Weich  »orweg  in  ©efchlag  nimmt,  auf  95  SWiÜionen;  bic  höchften 

©jungen  laffen  in  ber  g-otge  noch  eine  «Steigerung  bi«  au  30  üttillionen 

erwarten,  worau«  bann  mit  ben  auf  Greußen  fallenben  18  ÜKtUionen  etwa 

ber  14*9fttüionenerlaß  gebebt  märe.  Mt  weitere  Steuerreform  erforbert 

alfo  neue  ©teucrbemilligung ,  unb  eS  ift  bi«  jetjt  nicht  ber  (Statten  eine« 

ftinanaplane«  aufgetaucht,  welker  bie  Detfung  ber  in  bem  neuen  SBttter'fdjen 

33erwenbung«gefefeentwurfe  für  ba«  Weich  erforberten  110—120  ÜKittionen 

in  HuSficht  ftetlte.  Unter  biefen  Umftänben  war  e«  geroig  gerechtfertigt,  wenn 

#err  ftobretht,  naajbem  fein  töeformplan  einmal  burch  ben  14  *  ÜWiÜtonen* 

erlaß  gefreut  ift,  benfelben  in  feinem  £ommiffion«antrage  auf  bie  Beteiligung 

ber  beiben  unterften  fllaffenfteuerftufen  unb  bie  Ueberweifung  ber  f)aibtn 

®runb*  unb  ©ebäubefteuer  an  bie  (Sommunen  beföränfte.  Dabei  mären  im 

deiche  immer  noch  70  —  75  üttifltonen  aufzubringen,  aber  bafür  lägt  fidj 

wenigften«  eine  ©teuereombination  ftnben,  ohne  abermal«  au  einer  neuen 

Belüftung  be«  Xabafs  au  fa?reiten,  et)e  noch  ba«  <2tefefc  oon  1879  feine  ooUe 

©trfong  erlangt  hat.  Unter  biefen  Umftänben  wirb  man  alle  weitergehenben 

^rojecte  fo  lange  auf  fich  beruhen  laffen  fönnen,  bi«  ein  runber  ©orfölag 

jur  Bcfchaffung  ber  erforb»rltchen  Littel  heraustritt  x. 

Jroei  mu|tftafiföe  3feuiiTetouiften. 

Daß  fich  in  Deutfa)tanb  wenige  ©chriftfteüer  fänben,  welche  ©ebiegenbeit 

be«  ©iffen«  unb  liefe  ber  (fctfenntniß  mit  anmutigem  Weiae  ber  Darfteüung 

au  oerbinben  wüßten,  ift  eine  Slage  älteren  Datum«,  bie  in  ben  legten  Sah** 

achnten  immer  mehr  an  Berechtigung  oerloren  hat-  Äua)  in  ber  üHufit 

braucht  man  nur  bie  Warnen  Wobert  ©thumann,  Otto  ̂ ahn,  «mbro«,  filier 

unb  §an«licf  au  nennen,  um  barjuthun,  baß  man  gar  nicht  nöthig  fat,  un« 

immer  bie  ftranaofen  ooraug«wcife  al«  Sehrmeifter  fünftlerifcher  frorm  Dor* 

juhalten.  ©eit  ̂ alm'«  unb  «mbro«'  frühem  £obe  giebt  e«  wohl  reine  geift* 

reicheren  ©chriftfteUer  über  ättufif  in  Deutfchlanb  al«  fterbinanb  #itter  unb 

©buarb  §an«licf.  Da«  ©ort  geiftreich  in  feinem  alten  foliben  «bei  auf* 

gefaßt,  ohne  Jenen  oerbächtigen  Wcbenftnn  ber  ©chönrebneret,  bie  befonber« 

in  ber  2ttufif  gar  au  bereitwillig  mit  jenem  vornehmen  ©orte  beaeichnet  wirb. 
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$ft  bo#  Wemanb  entf^iebenet  als  ber  93erfaffer  beS  SöüajleinS:  „93om 

ÜWuftralifct)  ©t^öncn"  gegen  ben  unglücffeligen  Hnflug  ptjilofoüftföer  graten* 

fionen  aufgetreten,  ber  befonberS  fett  ben  pnfeiger  Qa^ten  ben  bebingungS* 

Iofen  Kn&ängern  bet  fogenannten  ffieimarifdjen  ©ajule  bte  Äöpfe  oerwtrrte. 

©ie  in  biefem,  fo  $aben  au$  fonft  ber  Kölner  Sa&ellmeiftcr  unb  ber  ffiiener 

^rofeffor  unb  ̂ ournalift  in  met)r  als  einem  fünfte  fajriftftetterifale  «etjn* 

lia)fett,  fo  weit  e$  bic  $Berf<$ieben$eit  oon  ©eruf,  «Iter  unb  Lebenslauf  $u* 

lä|t  ©eiben  gemeinfam  ift  eben  fo  fe§r  eine  feltene  $itye  bet  allgemeinen 

©tlbung  als  innerhalb  if^rer  falben  Shinft  bie  Seite  beS  ©licfeS,  bie  SßieU 

feitigfeit  eines  burdj  unenblidje  Erfahrungen  geläuterten  ©efajmacfeS  unb  bte 

barauS  entforingenbe  fciebenswürbigfeit  einer  für  bas  9leue  wie  für  bas  Hlte 

glei<$  »armen  (Smfcfänglia)feit.  91ur  f$euibar  fpri$t  gegen  biefe  lefctere  i^re 

ebenfalls  übereinftimmenbc  unüberwinbltaje  «ntipat^te  gegen  bte  $arabo|ten 

beS  „ÄunftwerreS  ber  3utonft". 

3n  bet  neueften  (Sammlung  fetner  aus  oerfajiebenen  3eitfdjriften  wieber 

abgebrudten  «uffäfce  („Äünfttetlcben".  Äöln,  £)u*2ttont*;ga)auberg.  1880) 

ftnbet  fi®.  oon  filier  ein  eingefjenber  (Sffao  über  feinen  aajt  3at)re  älteren 

^ugenbfreunb  ©erlios.  üflan  fann  nict)t  UebenSwürbiger  über  btefen  genialen 

Xoütopl  btefen  eajten,  aber  überaus  etnfeittgen  fteuergeift  febreiben;  nid)t 

UebenSwürbiger,  aber,  nät)er  befe^en,  aud)  niajt  bebingtet  unb  mit  metjr  Untere 

fajeibung.  üTton  oerglet$e  bamit  bie  beiben  betüfjmten  «nti>©erlioa'3luffäfee 

oon  O.  %af)n  unb  anbeterfeits  bic  lä$erlia}en  ©erltoa>33ert)tmmlungen  ber 

weilanb  ©renbel'fchen  3eitfchrift!  £)ie  princioiclle  ̂ nbignation  ̂ afa'S  war 

jwar  ihrer  3eit  h<W  begreiflich  unb  ber  Lifat^artei  gegenüber  ift  tr)re 

humoriftifche  <5<hncibigfeit  noch  tyute  wahrhaft  wohltt)uenb ;  allein  eine  „brama< 

tifche  ©ompbonie"  wie  ber  „föomeo"  tonn  als  ©angeS  ein  9Jlonftrum  fein 

unb  boa)  in  biefem  unförmlichen  Kalmen  einzelne  Silber  oon  grojjer  ©chön* 

heit  unb  blenbenber  ©irfung  einfa)lie§en.  (Solchen  ̂ eroorragenben  (ginjel* 

ftücfen  ift  $ahn,  wie  ruhige  Prüfung  ̂ eute  gugeben  mufc,  mit  nichten  ganj 

gerecht  geworben,  weber  in  „Womeo  unb  Qulie",  noch  in  bet  „Damnation 

de  Faust",  noch  felbft  in  bet  gewt§  gräulichen  $>aralb'<Sömphonie.  Buch  feine 

abfolute  Äbmetjr  gegen  bie  etwas  äu§etliccje,  aber  immerhin  glän^enbe  unb  reta- 

oolle  <£ameoalSouoertüre  fommt  uns  heute  boch  um  einen  @rab  $u  ftrenge  oor 

unb  erfcheint  faft  als  ber  Äaltftnn  eines  officieüen  ©ächters  unb  ©rofeftegel* 

bewahrerS  beS  guten  (BefchmatfeS.  Das  Unrecht  eines  folajen  hier  unb  ba 

etwas  ju  h<>#  gefpannten  Pathos  t)at  filier,  fonft  befanntlich  ein  ©erehrcr 

unb  ©eftnnungsgenoffe  %aty\%  feinfinnig  unb  mafcooll  wieber  gut  gemacht 

(fcine  Sflenge  fehr  wertvoller  perfönliaier  Erinnerungen  an  öerlioa,  müm> 

lia)e  unb  fcbriftlic^e,  Reifen  babei  bas  SSilb  beS  ftngulären,  e*centrifc$en,  bis* 

weilen  unergrünblia)en  SWannes  aufs  intereffantefte  beleuchten.  5Da§  an  ber 
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«naie§ungSFtaft,  bie  Stelloa'  SBcrFe  jefet  plöfelia)  in  <?taris  in  fo  auffallenbem 
©tabe  ausüben,  aufjet  bcm  watjr^aft  2lnjtef)enben,  baS  oiele  berfelben  ent* 

galten,  audj  baS  netoös  ̂ ricfclnbe  [einen  $ntf)cil  tyat,  baS  fie  ben  mufifalifc^ 

SMafitten,  loie  wfe  fie  gütigen  £agcS  überall  ftnben,  batbieten,  unb  baS  nur 

fo  lanfle  nütFen  wirb,  als  eS  ben  ffleia  bet  9ceu$eit  bcfjält,  ift  filier  mit 

entfernt  beftteiten. 

©inträdjtig  neben  biefem  ©ffao  über  93etlioa,  beut  längften  ber  Samm- 

lung, ftefjt  ein  fürjerer  über  SBellini.  «n  biefem  eiuft  fo  beliebten  (Sompo* 

ntften,  oielleiajt  guSktlioa  bem  am  meiften  entgegengefefeten  nutet  ben  bebeutenben 

mufifalifdjen  tarnen  unfeteS  $af)i()unbctts,  §at  fic§  in  befonberS  l)ofyem  ®tabe 

bie  ©taufamFeit  beö  3eitoctlaufeS  batgetf>an,  ber  mit  Saftiger  Unetbittlidjfeit 

übet  bie  93erül)mtf)eiten  früherer  Venoben  Ijimoegfrt^reitet.  9H<$t  fiele  EJufifer 

giebt  eS  f)eute  mefa  roeldjc  fetbft  in  Söeüini's  beften  SöerFen,  bet  ,/>Jiotma" 

unb  bet  ,/Somnambula",  auf  bie  £auet  eines  ganzen  HbenbS  teine,  fjin* 

gebenbe  Söeftiebigung  übet  eine  fo  monotone  »SüjjigFeit  ju  empfinben  oet* 

mögen,  ̂ nbefe  ift  bet  einftigen  Uebctfcpfeung  eines  immetfjin  ed)tcn  unb 

liebenSroütbigen  latentes  fjeut^utage  unter  bem  (Sinfluffe  bet  föomantifet  oon 

mannet  ©cite  eine  toegtoerfenbe  s#etacf)tung  93eUiiiiTs  unb  bet  italienifcfctt 

„Cpernmelobie"  gegenübcigetreten,  meiere  nod>  einfeitiget  unb  f$äbli#ct  auf' 

tritt  als  jene  ttytänenfelige,  geifttofe  ©enügfamfeit  ber  $)teifciger  unb  2}iet$iget 

friste.  ftillet'S  «uffafc  ift  oon  folgen  üblen  Söerlioj'faVn  unb  SBagnet'fa^en 
©nflüffen  fo  ftei  geblieben,  ba§  et  f)ict,  oiclleiajt  untet  bet  ©intoitFung  oon 

^ugenbetinnetungen  unb  oon  ©efangSleiftungen  etften  langes  e^er  in  bet 

SBätme  füt  ben  ftü&oetftotbenen  ficiliauifdjen  ©a'nget  ju  weit  gcf)t.  SWi$t 
als  ob  et  feine  ©a}toäa)eu,  bie  ̂ eut^utage  in  ̂ ebetmannS  üHunbe  finb,  oet* 

fötoiege  obet  bef<bönigtc:  bet  aufmetFfam  Sefenbe  finbet  fie  alle  treulidj  »er* 

Sciainet;  allein  ni#t  nut  ift  et  aufs  ©tfteuliajfte  entfetnt  oon  bem  unabläffig 

motalifitenben  £one  getoiffet  teutonifcfjet  Sßctäapter  ber  italientfajen  Cper; 

er  tabelt  übct§au»t,  reo  et  tabelt,  reie  ein  Verliebter.  bereife  ift  es  3.  8. 

richtig,  bafe  ber  SBürbigung  oon  95cUtni'S  föeeitatioen  bie  elenbe  beutfaje  lieber* 

fefeung  beS  italienifc^en  Originaltextes  entgegeuftel)t  —  „eS  ift  ja  beFannt, 

»aS  in  biefer  SBe^ung  bei  uns  geleiftet  unb  reaS  erbulbet  wirb"  —  gcreijj 

ift  in  ben  ftauptwetfen  eine  telatioe  Sotgfalt  beS  (Somponiftcn  in  bet 

^nfttumentitung  unb  £>armonifitung  feiner  Wecitatioe  unjwcifet^aft;  allein 

ba&  „alles  in  Urnen  oon  fajarfet  Äuffaffuug  jeuge,  oon  reatmet  (Smpfinbung 

unb  oollftäubigct  23ef)ctrfa)uug  bet  Littel",  biefen  ©upetlatio  rcerbcu,  filtere 

ta),  gar  manage  ttcfflia^en  Sfritifct  in  £eutfa}lanb  anfteljen  $u  unterfdjteiben. 

„©in  an  anmutigen,  liebliajen,  sunt  £>et$en  gebenben  befangen  teiajeteS 

Siebetfpiel  mirb  man  faum  su  nennen  toiffen,"  ̂ ei|t  eS  oon  ber  „9taa> 

toanbletin"  auetft,  uub  fajliejjlia),  naaibcm  ti>rc  ©a^wäajcu  genannt  finb:  „wie 
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trautig,  ba§  auch  oon  einem  fo  beftridfenben  (Erjeugniffe  einer  feufchen,  faft 

finblichen  ̂ ^antafie  baS  franjöfifcbe  ffiort  früher  ober  fpäter  jur  ©eltung 

tomrat:  „tout  passe,  tout  casse,  tout  lasse". 

Zeigen  mir  in  ber  ©eurtheilung  ©eliini'S  met)r  ju  ber  etwas  ftrengeren 

»nfi#t  #an8licfs,  fo  finben  mir  beibe  trtttfer  roieber  in  ootter  lieberem* 

ftimmung  bezüglich  tt)rcr  ftreube  über  bic  äfthetifche  SartjarfiS  beS  neueften 

93erbi,  b.  h-  beS  Eerbi  ber  „fciba"  unb  ber  Üttan,y>ni*üfleffe.  Ueber  bie 

lefctere,  ba«  fchneü  befannt  gemorbene  töequiem  beS  ÜHeifterS,  flnbet  fid)  näm* 

lieb  fowoljl  bei  £>iöcr  als  auch  in  ber  neueften  fteuitletonfammlung  §anslicf's 

(ÜHuftfalifcbe  (Stationen.  Berlin,  «.  §ofmann.  1880)  ein  befonbercr  Sluf* 

fafe,  oon  jener  febarffiebttgen  Siebe  unb  jugteia)  oon  ber  mafcoollen  Untiefem* 

genheit,  meiere  im  herein  mit  ber  reifen  unb  fdjüdjten  Schönheit  beS  MuS* 

brucfeS  faft  alle  arbeiten  beiber  2Hänner  fo  anjie^enb  macht.  332an  merft 

freiließ,  ba§  f>anSlicf,  fo  anmuttjig  er  bisweilen  ju  plaubcrn  roei§,  bodj  mehr 

oon  ber  eigentlichen  fritifeben  ©übe  iff,  er  treibt  eben  fein  nicht  immer  an* 

genehmes  £>anbroerf  täglich,  unb  fo  ift  es  if>m,  auch  mo  er  eS  oergeffen 

möchte,  gur  stoeiten  9?atur  geworben  —  geroifj  nicht  ju  unferm  Schaben. 

Sei  $tüer  feffelt  uns  suroeilen  noch  mehr  als  ber  Äritifcr  ber  mo^tmoüenbe 

SDfenfch,  ber  plaubernbe  ©penber  aus  bem  fester  unerfcböpflicben  ftüöfjorn 

feiner  erlauchten  perfönlidjen  (Erinnerungen  —  er,  ber  Schüler  Rümmers, 

hat  nodj  SBeethooen  gefprodjen,  noch  Schubert  feine  Sieber  jum  ©efange  SSogl'S 

begleiten  hören,  mar  bann  oertrauter  ̂ reunb  ober  langjähriger  Sefannter 

oon  ©hopin,  SÖerltoj,  St)crubini,  föoffini,  ©eütnt,  9iourrit,  Schumann, 

üttenbelsfohn,  WofötUS,  ̂ ofephine  Sang,  Sifet,  Hauptmann,  ©.  %afy\, 

Joachim,  ©eoaert  —  oon  Sfticbtmufifern  ju  febmeigen.  ©eine  ̂ bigfeit,  fiel) 

immer  neuen  Sinbrücfen  beS  Schönen  mit  größter  perfönlicber  ©arme  unb 

bodj  mit  t)eüem  SBerftanbe  hi"äuflc&en,  ift  fieb  bei  ber  rapiben  ©ntroicfeluug 

biefeS  falben  ftaljrhunbertS  üWufifgefdjicbte  bis  ̂ eute  immer  gleicb  geblieben. 

„3<b  mar  mufifalifd)  oiel  ju  ftreng  erlogen,  um  gebilbet  genug  $u  fein,  ein 

@enie  mie  Woffint  mürbigen  $u  fönnen,"  fagt  er  felbft  oon  bem  fünfzehn* 

jafjrtgcn  |)tüer,  bem  53emunberer  ̂ ummel'S  unb  SSeethooen'S.  .fteute  bewun* 

bert  er  baS  tiefe  unb  füllte  93rahmS'f<he  Requiem,  ftö&t  fiel)  aber  barum  nicht 

an  bie  „Unfirdjlidjfeit"  fces  Sßerbi'fctjen,  er  ift  ooü  tieffter  Sßegeifterung  unb 

et}rfura?t  für  93adj  unb  £>änbel  ot)ne  ©linbtjeit  gegen  it)re  Qöpft,  ber  treuefte 

Anhänger  oon  SD?enbelSfot)n  unb  Schümann,  ohne  beren  Änimofität  gegen 

Huber  unb  ÜHeoerbeer  ju  feilen;  unb  über  ben  blenbenben  Seiten  oon 

SJerlioj,  Sifjt  unb  ffiagner  oergijjt  er  niebt  bie  Ungeheuerlich  feiten  ihrer  £rug* 

feblüffe.  (Sern,  mitunter  faft  ju  bereitmillig,  macht  er  unangenehme  Offen* 

her^igfeiten,  bie  ihm  einftmals  mit  gutem  ©runbe  nothmenbig  erfchienen,  burch 

um  fo  freunbfehaftlichere  2iebeSbe$eigungen  mieber  gut.   ©o  hat  er  oor  balb 
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oierunbawanjig  fta^ren  icncn  wofjlbefannten  «uffafe  über  baS  «a*ener  ÜWuftf* 

fcft  getrieben,  ber  mit  ber  föütffityslofigfeit  eifrigftcr  Siebe  jur  ©a*e  bie 

bort  faroorgetretenen  Dirigenteneigenf*aften  SifefS  einer  gefarnif*ten  ftriti! 

unterwarf,  wel*c  für  bie  93erf*iebenfjeit  ber  beiben  Naturen  überhaupt  fefyr 

*arafterifttf*  war.  9?a*  faft  swan$igiä§rigcr  Trennung  aber,  als  er  ben 

berühmten  (Soliegen  in  Düffelborf  wieber  fpielen  $ört,  tritt  es  tym  fo  fefyr 

wieber  oor  bie  ©eele,  wel*e  bebeutfamen  unb  tiefen  fönftlerif*en  ©nbrütfe 

unb  Anregungen  er  bem  Umgange  mit  bem  genialen  33irtuofen  »erbaute,  baß 

er  tym  balb  barauf  einen  „offenen  ©rief"  f abreibt,  ber,  inbem  er  alle  tief* 

ge^enben  Differenzen  faft  unauSgefpro*en  läßt,  in  ftorm  einer  ̂ taubem 

über  gemeinfame  ©rlebniffe  einer  bur*auS  frieblicbenben  95erljerrti*ung  beS 

wunberbaren  ftreunbeS  gemeint  ift.  |>in  unb  »ieber  fommt  es  allerbingS 

au*  §ier  oor,  baß  er  if>m  unfjeimli*  wirb;  im  $aljre  1854,  erjäfjlt  filier, 

$abe  ifjm  Sifjt,  ber  ifjn  in  93onn  befu*te,  bie  zweite  ftolge  feiner  (£>iüer'S) 
r§otljmif*en  ©tubien  „fo  oorgcfpielt,  baß  i*  mir  eine  ©eile  baS  STitelblatt 

anfafy,  um  wieber  bie  Ueberjeugung  ju  gewinnen,  ber  (Sompomft  berfelben  $u 

fein",  «u*  oor  ber  3Wepf)ifto*©ömpf)onic  beS  ftreunbeS,  bie  biefer  t§m  im 

folgenben  ftatjre  oorfpielt,  befreit  er  fi*,  a&er  ber  faiterfte  £>umor  bur** 

$iel)t  alle  biefe  Erinnerungen,  ©ol*e  unb  äljnli*e  ©teilen  fönnte  §anSlicf 

ni*t  gef*rieben  fjaben.  Äu*  er  oerfte^t  baS  93efte*enbe  einer  <ßerfönli*feit, 

weiß  föftli*  $u  f^erje«,  weiß  bem  @enie  manage«  na*aufe$en,  if)m  „ein« 

für«  anbere  ju  re*nen",  um  mit  9tatfjan  ju  reben,  allein  ju  tief  febmerjen 

t$n  bo*  bie  ©unben,  ttel*e  ber  moberne  (SenialttätScultuS,  wel*e  lieber* 

reijtljeit  unb  ©ijarrerie  ber  falben  Xonfunft  gef*lagen  Ijaben,  als  baß  er 

über  gewiffe  Dinge  Mos  ju  f*er$en  müßte. 

(Sine  eingefjenbe  93efpre*ung  ber  beiben  genannten  93ü*er,  wel*e  über 

bie  oerf*iebenartigften  Jörnen  fjanbeln,  ift  tytx  ni*t  beabfi*tigt  unb  fo 

mürben  mir  unfern  formen  §inweis  f*tteßen,  wenn  mir  ni*t  auf  no*  eine 

unb  biesmal  auf  eine  ni*t  erfreuliche  «ef)nli*fcit  ber  betben  ©*riftfteller 

Ijinroeifen  motten,  fteuilletoniften  nannten  »«  &Wer  ""b  f>«n*lttf.  ®ei 

ber  «uSbilbung  unferer  leeren  ̂ oumaliftif,  wel*e  bem  Feuilleton  eine  fe$r 

forgfältige  Pflege  angebeiljen  läßt  unb  ja^lrei^e  angelesene  fta*leute  für 

baffelbe  fjeran$ie$t,  $at  Jene  95ejet*nung  fyute  gewiß  ni*t  me$r  trgcnb  etwas 

Defpeetirli*eS.  UeberbieS  barf  man  baS  ©ort  oiellei*t  mit  Sejug  auf 

filier,  ben  9H*tjournaIiften,  in  Jenem  weiteren  SSerftanbe  gebrauten,  worin 

au*  bie  95erfaffer  oon  gelegentlichen  ©ffaos,  oon  föeifebriefen,  tagebu*artigen 

Erinnerungen  u.  bgl.  al«  geuilletoniften  begeitbnet  werben,  felbft  wenn  fle 

ni*t  t^atfä*li*  unb  oorjugSweife  „unter  bem  ©tri*"  f*reibcn.  «lies,  wa« 

§iller  je  oeröffentli*t  ̂ at,  finb  Gelegenheitsarbeiten,  bur*  unmittelbare  per* 

fönli*e  Beteiligung  ober  bur*  birecte«  5Tagesbebürfniß  oeranlaßt,  ©elbft 
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feine  wertfroollften  «uffäftc,  wie  bet  über  ©erlioa  unb  ber  über  fcherubini 

(in  bet  früheren  ©ammlung)  b>ben  boch  etwas  BphoriftifcheS  unb  wären 

fchwerlich  entftanben  ohne  bie  ©eranlaffung  jener  reisooüen  perfönlichen  ®r* 

innerungen,  bie  Ritter  (bolb  ein  «Siebenter),  wenigftenS  in  ber  Ärt  wie 

unb  was  er  oon  ihnen  eingewebt  fat,  allen  @runb  ̂ atte  ber  raufifolifchen 

©elt  ntc^t  oorjuenthalten.  (StwaS  anberS  liegt  bte  ©ache  bei  §anSlicf.  (fcin  fo 

langjähriger  unb  oirtuofer  ̂ ournalift  biefer  «ßiener  UnioerfitätSprofeffor  ift, 

fo  ̂at  er  boch  ber  mufifalifchen  SBett  ein  paar  93üa)er  im  oollen  ©ortfinne 

getrieben:  bie  Keine,  epochemachenbe  föeoifion  bes  „ÜMufifalifch  ©chöuen" 

(1854)  unb  bie  fleifeige,  für  ben  attufifhiftorifer  fehr  werthoolle  „©efehichte 

be«  ©iener  ©oncertwefenS"  (1869).  SDtefe  beiben  Stiftungen  waren  nicht 

birect  oom  ©ebürfnifj  bes  SageS,  fonbern  mehr  oon  bem  allgemeineren  ber 

ffitffenfchaft  eingegeben.  «Hein  fajon  ber  jweite  93anb  ber  ©iener  fconcert- 

gewichte  (1870)  überhob  fic^  ber  Erarbeitung,  ber  ftrengen  fcispofttion  unb 

©efchloffenheit  beS  erften,  unb  braute  uns  nichts  auberes  als  eine  lange  9lei^e 

löftltcher  ©njelrecenftonen,  welche,  ihrerjeit  fämmtiieh  im  ©erlaufe  ber  ftahre 

abgebrueft,  nur  burch  ben  ftarfen  inneren  gaben  be*  3eit<harafterS  unb  ber 

S9ehanblung8art  aufammengehalten  werben.  £)aS  fünf  %af)it  fpäter  erfebjenene 

Such  über  „bie  raobeme  Oper"  enthält  jwar  bas  ©efte,  was  über  beren 

entwüfelung  im  ®ro§en  unb  (Sanken  getrieben  worben  ift  unb  einige  (Effaos 

barin  finb  wahre  perlen;  allein  oon  ftrengerer  Kontinuität,  ©leitt)mä6igfeit 

unb  35oll|tänbigrett  ift  es  in  &oIge  ber  lofen  Ärt  feiner  3ufammenfefeung 

weit  entfernt.  (Ein  ©ua>  über  bie  Oper  feit  ®lu<f,  welches  2tteoerbeer'S  be* 

fanntefte  Opern  nur  noch  mit  ein  paar  abfa)liefjenben  töanbgloffen  bebend, 

um  bann  „Dinorah"  in  um  fo  erwünfehterer  «usführlicöjeit  behanbeln  &u 

fönnen-,  eine  „moberne  Oper",  in  welker  oon  ©pontini  unb  §aleoo,  oon 

©eüini  unb  fconiaetti,  oon  ßreufcer,  ftlotow,  Nicolai  unb  Sor^tttg,  oon  Offen- 

bar unb  tfeeoq  nur  ganj  beiläufig  in  benachbarten  Äuffäfcen  bie  fltebe  ift, 

währenb  einer  fraglichen  »Singularität,  wie  ©chumann'S  „©enooefa",  ein 

ganzer  «uffafc  gewibmet  ift;  eine  Betrachtung  ©agner'S,  welche  baS  richtige 
Urtheil  über  beffen  popnlärfte  Opern  al«  allgemein  befannt  oorauSfefct  unb 

bafür  bem  rohen,  unbebeutenben  „9lienji"  baS  Derbtente  2obeSurtheil  fpricht, 

welche  ben  „Xrtftan"  gar  niebt,  bie  „ÜJMfterfütger"  aber  in  einem  felbftän* 

bigen  «uffafee  behanbelt  —  ein  folcheS  93ucb,  fann  uns  auf  bie  Sänge  nicht 

Durchaus  genügen,  unb  wenn  wir  jeben  ber  gebotenen  «uffäfee  an  fia)  noch 

fo  ausgezeichnet  finben.  üDie  „SRufifalifchen  «Stationen"  finb  nun  (einige 

überfchüffige,  aber  oortreffliche  Äuffäfce  über  anbere  Ü^nten  abgerechnet)  fo 

äu  fagen  eine  neue,  journalifttfct)  entftanbene  ftolge  ber  „SWobernen  Oper", 

in  ber  au&er  ber  ©agner'fchen  Tetralogie  eine  3Wenge  neuer,  befonbers 

beutfeher  unb  franjofifcher  Opern,  barunter  jeboch  gar  manche  nach  bes  33er;- 
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fafferS  eigener  «nficht  fcf>r  ephemere  (ßretfämer,  ©rü(l,  tRubtnftein,  2)foffe* 

nct,  X^oma§,  ®ounob  u.  «.)  bet)anbelt  werben.  SBieber  erfreuen  mir  uns 

barin  an  ber  alten  Ü)ictfterfchaft  §anSlicf'S,  [einem  burch  unb  burch  mufifa* 

liiajen  ©inn,  feiner  fosmopolitifdjen  ©erechtigfeit,  feinem  elegifchen  |>umor 

unb  feiner  unfeinen  Unbarmherjigfeit  gegen  $f)rafe,  Bombaft  unb  Srioialität. 

Mein  wir  tyiUn  foldjer  ©apacitäten  wie  ©iiier  unb  ©anSlicf,  welche,  wie 

(5r)lctt  oon  lefeterem  gefagt  1)at,  bie  ©rajie  unb  Seweglichfcit  romanifa?en 

®cifteS  mit  ber  @rünblia)feit  germanifchen  SBefenS  oereinen,  ju  wenige,  fett 

^aljn's  unb  ÄmbroS'  Xobe  sumal,  als  bafc  wir  oon  ihnen  nicht  noch  mehr 

f orbern  füllten:  wirfliche  Sucher  nämlich.  §ilier  fchreibe  uns  wirtliche  SBio* 

grapsen:  oon  §ummel  ober  oon  S^erubini,  oon  ©eltim  ober  oon  Otoffini, 

oon  23erlio$  ober  oon  ÜWeoerbeer,  am  liebften  oon  «llen.  £anSU<f  aber,  ber 

jüngere,  wenngleich  nicht  mehr  junge,  gebe  un«  eine  wirtliche,  oollftänbtge, 

ausführliche  ©efdjichte  ber  „mobernen  Oper".  93on  bem  oft  betitelten  ©u$e 

wirb  jefct,  nach  fünf  fahren,  bie  oierte  Huflage  oorbereitet  unb  eine  englifcfc 

Ueberfefcung  ift  unter  ber  $eber.  (Sin  berartiger  ferner  (Erfolg  eines  bloßen 

Fragmentes  fcheint  gegen  unfere  33ittc  ju  fprethen;  für  biefelbe  fjtäm  wir 

feinen  anbern  prfprecher  als  baS  wiffenfehaftliche  93ebürfm§. 

@.  ©oerapfe. 

Pie  neuere  ̂ usgaße  bcr  'glißelungew.*) 

SBie  fo  manche  anbere  Schöpfung  oon  heroorragenber  ©röfce  ift  auch 

baS  bebeutenbfte  töationafepoS  beS  beutfehen  ÜMttelalterS  in  mancher  23e* 

iiehung  ein  föäthfel,  beffen  8öfung  mit  unenblich  oietem  $leif?  unb  unenblich 

oielem  3anf  oon  ben  oerfchiebenften  belehrten  mit  »ergebenem  ®fücf  oer* 

fucht  worben  ift.  (Srft  nur  mangelhaft  burch  einen  gerabe  aus  ben  jwei  bia* 

metral  entgegengefefeten  ©anbfehriften  aufammengeleimtcn  £)rucf  berannt,  oon 

ber  einen  Seite  oornet)m  mißachtet,  oon  ber  anbern  mehr  ober  minber  bilettantifch 

mi§hanbelt,  fanb  baS  große  Wicht  erft  an  Sari  Fachmann  ben  ftorfcher  unb 

Bearbeiter,  ber  ihm  gewaajfen  war.  2ttit  ber  ihm  eigenen  genialen  ©pürfraft 

ber  Sftitif  oerfucfcte  er  in  an?ei  ©erfen,  nach  bem  Vorgänge  oon  ®olf'S  homeri* 

fcher  föritif,  baS  (SpoS  in  echte  alte  SBolfSlieber  unb  fpätere  ergän$enbe  unb  oer* 

*)  2>et  SRibetungc  9töt  mit  ben  Stbmeicbungen  ton  ber  9libtlunge  Stet,  ben  ?eS= 
arten  ffimmttidjcr  §anbf$riften  unb  einem  2BÖrtcrbuä)e  fjerauSgcgeben  oon  Äarl  ©artfö. 

Scipjig,  CrocfbauS.  —  Cfrfler  Xtyil:  £ejt.  1870.  —  3»eitcr  X^ctl,  erfte  §älfte: 

SeSarten.  1876.  -  8weiter  X^eit,  3toeite  fcfilfte:  ffiörterbuc&.  1880. 

©iu  tlage  mit  ben  Sparten  fä'mmtlia}er  fcanbföjriften  berauSgegeben  oon  itart 
Söartfd».  Beipjig,     «.  »rorfhou«.  1875. 
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binbenbe  3ufäfce  }u  gerlegcn,  wie  er  auch  mit  ntc^t  minberem  ©djarffinn  bie 

©urjcl  ber  ©age  in  germanifeber  üJitiJhologie  unb  ©efebiebte  bloß  &u  legen  bemüht 

war.  Sine  Dortreff  liebe  Äu«gabe  be«  Vüebe«  unb  ein  frttifc^cr  «pparat  fotltcn 

jebem  bic  Gelegenheit  geben,  Öacbmann'«  Stritif  nachzuprüfen.  (Sine  weit 

verbreitete  Schule,  au«  ber  treffliche  frorföer  hervorgegangen  finb,  hält  noch 

jefct  an  £acbmann'«  ©rgebniffen  feft.  Slnbere  oermochten  nicht  bei  benfelben 

ftehen  $u  bleiben,  $olfcmann  oerUicbtc  e«,  nicht  allein  Öachmann'«  Theorie 

burch  (£ntjiehung  ihrer  wefentlicbften  ©tüfce,  welche  in  feiner  «nficht  oon  beut 

Verhältniffe  ber  ©anbfehriften  liegt,  $u  ftürjcn,  fonbern  auch  auf  ganj  neuen 

©runfclagen  ein  nicht  minber  fübne«  £>opothefengebäube  aufzuführen,  allein 

feine  %\)m\t  entbehrte  $u  fehr  iebe«  pofitioen  Untergrunbe« ,  als  bafj  fie 

hätte  auf  großen  Beifall  rechnen  fönnen.  9tur  feine  anficht  oon  ber  priori* 

tat  ber  §anbfchrift  C  i)at  folgen  gefunben  unb  ift  oon  bem  auch  anderweitig 

um  bie  ©efchichte  unfere«  (£po«  h^choerbienten  3arncfe  weiter  ausgeführt  worben. 

Die  Theorie  Fachmann'«  oon  ber  3ufaminenfefeung  be«  ®ebiebte«  au«  zwanzig 

Biebern  würbe  oon  Heinrich  &iföCT  m  ciner  geiftretchen  unb  fleißigen  (Schrift 

berämpft.  «ber  $ur  ©r$ielung  eine«  fichern  töefultate«,  jur  Ergänzung  ober 

Umftüraung  oon  Fachmann'«  ©erf  fehlte  es  an  ben  elementaren  Vorarbeiten, 

an  einer  cinbringlichen  Prüfung  be«  grammatifalifchen ,  lertfographifdjen, 

metrifchen  Sfjarafter«  ber  oerfcöiebenen  §anb|"chriften.  3ubem  waren  feit 

Öachmann'«  £obe  nicht  unwichtige  §anbfchriften  unb  Fragmente  jum  33or- 

febäu  gefommen,  beren  foftematifche  Verarbeitung  immerhin  einige«  Weht 

auf  fpecielle  fragen  werfen,  |a  auch  8^3  im  allgemeinen  ̂ Beiträge  jur  ©e* 

fliehte  be«  Siebe«  geben  fonnte.  ©er  biefe  Dinge  mit  unermüdlicher  Üreue  unb 

orbnenbem  ©cbarffinne  prüfen  unb  oerwerthen  wollte,  ber  fonnte  oiellcicht 

bie  gause  SRibelungenfrage  auf  einen  neuen  ©oben  ftellen,  unb  wenn  er  nicht 

felbft  in  ben  §auptfadjen  abfchloß,  boch  anberen  ein  georbnete«  Material  jum 

©eiterforfchen  in  bie  £>anb  geben.  Da«  hat  Äarl  iöartfch  unternommen  unb 

mehr  noch,  er  hat  in  allen  wefenttichen  fünften  gefächerte  ftunbamente  ju  einer 

neuen  Änfchauung  oon  ber  ©efchichte  unfere«  ©po«  gelegt,  mag  man  auch  an  feinem 

eigenen  ©eiterbau  ba«  eine  ober  anbere  au«$uiefeen  finben.  $n  einer  mit 

peinlichftem  gleiße  unb  umfichtigfter  Verwerfung  alle«  oorhanbenen  Üttateriale« 

getriebenen  fritifchen  Sonographie,  ben  „Unterfuchungen  über  ba«  9iibc* 

lungenlieb",  hat  w  1865  feine  anflehten  oorgetragen,  unb  auf  biefem  ©erfe 

einerfeit«  unb  einer  grünblicben  'Dtacboergleichung  be«  hanbfehriftlichen  sJJia- 

teriale«  anbererfeit«  beruht  feine  große  «u«gabe  ber  Nibelungen,  welche  inner* 

halb  jehn  fahren,  tbtet  für  ihren  ̂ nhalt  eher  furzen  Qt'xt,  pm  glücklichen 
«bfchluffe  gefommen  ift  unb  welcher  bie  ba&wifchen  hinein  erfchienene  ausgäbe 

ber  Silage  &ur  nothwenbigen  (Ergänzung  bient. 

Säge  ber  Unterfchieb  biefer  Äu«gabe  oon  ben  früheren,  fpeciell  ber  tfach* 

,V"  neuai  Jitid).   1881.   I.  67 

Digitized  by  Google 



450 3>ie  ncueflc  «u«ga6e  ber  Nibelungen. 

mann'fdjen,  blod  in  ber  oeränberten  grontftellung,  bad  f)t\$t  ber  ßugrunbe* 

legung  einer  anbern  hanbfcr/riftlichen  Necenfion,  fo  wäre  biefelbe  nur  ben 

Anhängern  oon  SBartfaYd  Xtyoxit  ein  willfommened  ©efebenf,  it)r  Vtob  nur 

^arteifache.  Allein  ed  ift  mit  biefer  Ausgabe  etmad  geleiftet  worben,  was 

ben  Anhängern  jeber  Nibelungen  tt)corie  ju  gute  fommt  unb  wofür  man  im 

tarnen  Aller  £)anf  ju  fagen  berechtigt  ift. 

ftür  bie  äußerliche  (Einrichtung  einer  fritiföen  Ausgabe  ber  Nibelungen 

fonnte  fidj  S3artfcr)  fein  beffered  33orbilb  wählen  ald  bad  ber  Sachmann'fcbcn 
Sudgabe.  Tiefe  5  üWufter  t)at  er  fut  benn  auch  genommen,  vi  nein  feine 

Anficht  oon  bem  93erfjältniffe  ber  £)anbfcbriften  ift  eine  ganj  anbere  ald  bie 

Vactimanii's.  ftür  Fachmann  fam  ald  mafegebenb  nur  bie  |>anbfchrift  A 

in  ̂ Betracht;  tt>r  Xe$t,  fritifeb.  gefict)tet,  bilbet  ben  Xejt  feiner  Ausgabe.  Aud 

A  foüte  bann  bie  „gemeine  ßedart",  oor  ollem  burd)  bie  £>anbfct)rift  B  re* 

präfentirt,  gefloffen  fein,  eine  Ueberarbeitung  bed  alten  Üejtcd,  $u  ber  fict) 

bie  £anbfchriftengruppe  C  wieberum  ald  nochmalige  Ueberarbeitung  oert)ält. 

Sact)mann  gab  Demgemäß  unter  bem  3>$te  nur  bie  Sedarten  ber  Gruppe  B, 

bie  oon  G  nur  ba,  wo  fie,  bunt  §anbf Triften  jener  (Gruppe  geftüfct,  mög* 

lictjermeife  auf  ̂ Beachtung  Änfprudj  machen  fonnte.  innerhalb  bed  Xejted 

oon  A  felbft  unterfcfjieb  Sact)mann  in  ber  ̂ weiten  unb  ben  folgenben  Auf* 

lagen  feiner  (Sbition  burdj  ben  £)rucf  bie  nach  feiner  Anficht  eckten  93olfä^ 

lieberftropl)en  oon  ben  fpäteren  gufc1|en.  ®an$  anberS  ©artfeh.  ift  A 

nur  eine  fchlecbte,  feiner  befonberu  Beachtung  werthe  £>anbfdjrift  ber  (Gruppe  B ; 

bie  lefetere  aber  unb  C  finb  oon  einanber  unabhängige  ̂ Bearbeitungen  eines 

oerlorenen  Originales,  oon  welchen  B  bem  Urfprünglichen  im  (Stauen  näher 

geblieben  ift.  SBartfct)  gtebt  alfo  in  bem  erften  Söanbe  feiner  Ausgabe  ben 

£e$t,  fritifch  reoibtrt,  nach  B,  unter  bem  Xejte  bie  Abweichungen  oon  C. 

ffiir  gewinnen  baburch,  oon  ber  Nichtigfeit  ber  aufgehellten  ̂ anbfchrifteii* 

Genealogie  abgefeljcn,  jum  erften  3Hale  eine  überfichtliche  3ufammen"  unD 

©egenüberftellung  ber  beiben  ̂ Bearbeitungen,  unb  bamit  eine  leichtere  üWög* 

lichfeit,  und  über  ihr  gegenfeitigeS  93erhältni§  ein  Urtheil  $u  bilben.  £aS 

Original,  aud  bem  nach  $5artfcb  beibe  gefloffen  finb,  ift  wie  gefagt  oerloren. 

(£d  foü  ber  SNitte  bed  zwölften  ̂ ahrhunbertd  angehört  h^en,  alfo  noch 

großenteils  in  ungenauen  Neimen  gebietet  gewefen  fein.  I)iefe  unb  anbere 

fprachliche  unb  metrifche  Alterthümlicfcfeiten  hat  Söartfch,  ben  Ausführungen 

feiner  „Unterfudnmgen"  gemäß,  in  einer  großen  Anzahl  oon  fällen  aud  beu 

Abweichungen  ber  Bearbeiter  ald  ßeSarten  bed  Originales  t)erftellen  pi  fönnen 

geglaubt  unb  bemnad)  an  ben  betreffenben  ©teilen  ben  oermuthlichen  ©ort* 

laut  bed  Originale*  an  ben  ©chluß  ber  ©eite  gefegt.  Ueber  bie  SSerechti* 

gung  biefer  Neeonftructionen  werben  natürlich  bie  Meinungen  getheilt  fein, 

auch  bei  beneu,  welche  über  bad  törunboerhältniß  oen  Original  unb  SBearbei' 
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tungen  mit  ©artfö  berfetben  «nftcht  finb.*)  fteboch  »er  benfelben  [einen 

Beifall  oerfagen  ju  müffen  glaubt,  mag  fich  mit  ber  fiberfichtlicben  3ufammen* 

ftellung  ber  Bearbeitungen  felbft  gufrieben  geben,  welche  jebenfaü«  baju  fd)on 

bei  ̂ Manchen  gebient  ̂ aben  wirb,  BartfaV«  ©runbanfc&auung  ju  bef eftigen 

unb  in«befonbere  bie  3ufäfee  ber  Bearbeitung  C  al«  3ufäfee,  nicht  als  ©igen* 

t§um  be«  Originale«,  noch  beutlicher  au  ermeifen,  al«  bie«  ben  „Unterfudjungen" 

gelungen  war. 

Die  erfte  §5lfte  be«  jweiten  Banbe«  braute  *u  bem  SCerte  be«  erften 

bie  nott)wenbigfte  (£rgän$ung,  bie  8e«arten  fämmtlicher  $anbf  Triften,  ©in 

genauer  fritifcher  «pparat  ejiftirte  bi«  bahin  nur  in  Sachmann'«  «nmerfungen, 

„3u  ben  Nibelungen  unb  jur  Älage".  Diefelben  enthielten  aufjer  bem  Apparate 

noch  Sachmann'«  Rechtfertigung  feinet  fritifdjen  ©Reibungen  im  ©anjen  unb 

ju  ben  einzelnen  ©teilen,  ferner  eine  ftülle  ber  treff tieften,  oft  au«  arm* 

feligem  ÜJiateriale  mfihfam  aufcimmengefuchten  grammattfehen ,  lerüalifchen 

unb  metrifchen  Bemerfungen,  ähnlich  benen,  bie  feine  «nmerfungen  ju  Sucrej 

unb  jum  ftwein  fo  aufjerorbentlich  wcrthooll  machen  j  enblidj  noch  feine  grunb* 

legenbe  Unterfuchung  über  bie  Wbelungenfage.  Derartige  3utt)aten  ̂ at 

Bartfeh  nicht  geben  woüen.  <£r  befchränft  fi<h  auf  bie  Angabe  ber  8e«arten, 

welche  ber  «nlage  be«  Sejte«  entfprechenb  nach  ben  beiben  Bearbeitungen 

gruppirt  finb.  hierin  ift  er  anbererfeit«  in  ber  Sage  gewefen,  weit  met)r 

ju  bieten  al«  Sacbmann.  De«  Sefcteren  anmerfongen  erfchienen  im  $ahre 

1836.  ©either  finb  brei  oollftänbige  ̂ anbfajriften  (wooon  aüerbing«  eine  nur 

eine  Ueberarbeitung  au«  fpäter  3eit  enthält)  unb  Bruchftfitfe  oon  acht  weiteren 

tt)eil«  entbeeft,  tt)etl«  erft  fcitt>er  oeröffentlicht  worben.  ö«  ift  wenig  ober  feine 

«uSfidjt  oorhanben,  ba§  noch  irgenbwo  eine  £anbfcbrift  ober  ein  Fragment 

pm  SBorfd^ein  fomme;  unb  fo  ift  anzunehmen,  bafc  Bartfch'«  Se«artenoer* 

jeicbni§,  ba«  ohnehin  gegenüber  bem  Sacbmann'fcben  reoibirt  ift,  auf  recht 

lange  3eit  wichtige  Dienfte  thue  für  bie  ©eitererforfchung  be«  Siebe«,  oon 

welcher  Partei  folche  auch  au«get)en  möge. 

©ewtfferma§en  ein  «Supplement  ju  ben  jwei  erften  Zfy'xUn  bilbet  bie 
«u«gabe  ber  Älage.  Die  Einrichtung  berfelben  ift  ganj  bie  nämliche;  nur 

ba|  in  biefem  förderen  ©ebichte  bie  Lesarten  am  ©<hluffe  Jeber  ©eite  ge* 

geben  werben  fonnten.  (Sine  genauere  Unterfuchung  über  ba«  Berhältnifc  ber 

§anbfchriften  ift  ohne  bie  üKtthereinjiehung  ber  fflage  unmöglich.  Denn  biefe 

ift  iebenfatl«  balb  nach  Den  Nibelungen  gebietet  unb  ihnen  (wie  bie«  mit 

einer  fpäten  «u«nat)me  alle  ooüftänbigen  ©obiee«  geigen)  al«  eine  «rt  oon 

•)  ®«  genüge,  hier  furj  auf  fcermann  ̂ aul'8  trefftiebe  Untetfucbungen  „8ur 

SHibetttngenfrage"  (fcaUe,  Wictneqer.  1877)  funjuweifen,  »eldjet  eben  in  bet  angedeuteten 

SUfi&tung  ©attfcb'd  X&eorie  natt)  bet  einen  Seite  befejligt,  na£&  bet  anbetn  ujte  tluSfü^- 
tung  in  einjetnen  SJcjiebungen  befämpft  hat 
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ftortfefeung  ober  ©chlujj  angehängt  worben.  Die  beiben  Bearbeitungen  B 

unb  C  flehen  bafjer  in  bcr  Älage  im  felben  $5erhältriiffe  &u  cinanber  wie  im 

Nibelungenliebe ;  Ja  eS  ift  P^ft  wahrfaVtnlia? ,  bafj  ber  Bearbeiter,  oon 

welchem  C  fyerrütjtt,  feine  Bearbeitung  beS  i*tebeS  niebt  ohne  Berücfjtdjtigung 

einiger  Stellen  ber  Älage  gemalt  bat.  ©o  ift  biefe  ÄuSgabc  ber  ftlage 

eine  höchft  banfenSwerttje  unb  frudjtbringenbc  ©rgänjung  ber  Nibelungen' 

ausgäbe. 

Diefe  felber  ift  alfo  fefct  mit  ber  ̂ weiten  ̂ pälfte  beS  BanbeS  jum  21b* 

fctjluffe  gefommen.  Diefelbe  enthält  baS  SBörterbuct).  ©in  folcheS  mar  fdjon 

bon  ©acfernagel  als  ̂ weiter  Xtyil  ju  tfachutann'S  Stnmerfungen  geplant 

worben,  aber  nie  $u  ©tanbe  gefommen.  $njwifchen  genügte  Äuguft  tfüboen 

mit  feinem  „©brterbueb,  $u  ber  Nibelunge  Not"  wenigftenS  bem  3$erftänbniffe 

beS  %(pe$  bei  ber  tfeetäre  beS  l'iebeS.  Die  Aufgabe,  welche  ftdj  Bartfeh  ge* 

ftellt  b,at,  ift  aber  eine  Diel  umfaffenbere.  (5r  will  gewiffermafjen  ein  genaues 

^noentar  bes  ©ortbeftanbeS  unb  ©ortgebraucheS  in  ben  Nibelungen  anlegen; 

bas  b,ei§t  es  ift  nidjt  allein  jebeS  ©ort  in  feinen  wefentlichen  Bebeutungen 

aufgeführt  unb  fttjwierigere  ©teilen  erflärt,  fonbern  es  finb  bei  jeber  einzelnen 

Bocabel  alle  ©teilen  beS  $ebidjteS  aufgeführt,  an  benen  fie  borfommt,  xoofyU 

georbnet  nach  ben  »erfchiebenen  ©chattirungen  ber  Bebeutung,  ©onftruetton 

unb  phTafe°l°9ifd)en  Berbinbung.  Dafj  von  biefer  Äufjählung  einige  wenige 

©örter,  bie  ganj  befonbers  häufig  finb,  ber  beftimmte  unb  unbeftimmte 

ftrtifel,  bie  ̂ artifel  „unb"  unb  ähnliche,  ausgenommen  worben  finb,-  war 

nur  eine  billige  Nücffid)tnahme  auf  ben  Umfang  beS  Buches,  ̂ älle  befon* 

beren  (ScbraudjeS  finb  ohnehin  au*  bei  folgen  ©örtem  immer  angeführt, 

wie  j.  B.  bie  für  ben  ©eil  beS  (SkbtchteS  in  tyfym  ®rabc  ä)arafteriftif$e 

Bermenbung  beS  unbeftimmten  SlrttfelS  für  fdjon  befannte  ̂ erfonen  unb 

©egenftänbe,  ber  ©ebraud)  bon  „unb"  cor  BebingungSfäfcen  in  ftrageform 
unb  ät)nliaV. 

Der  Nufcen  beS  ©örterbucheS  wirb  mannigfaltig  genug  fein.  ©ie  oiel 

eine  foldje  Ärbcit  jum  genaueren  Berftänbniffe,  $ur  richtigeren  (Jjegefe  beS 

®ebid)teS  beitragen  mu§,  liegt  auf  ber  $anb.  Bielleicht  aber  finb  bie  Dienfte 

noch  mertfwoller,  bie  es  jeber  fünfttgen  $ritif  beS  ®ebid)tcs  leiften  wirb. 

Bartfeh  felbft  hat  an  einer  Weihe  oon  Beifpielen  gezeigt,  in  welcher  ©eife 

er  fich  eine  Berwerttjung  feines  ©örterbucheS  für  bie  Äritif  beS  ©ebidjteS 

unb  feiner  £>anbfchriften  möglich  beuft.  Sr  fucht  Mir*  bie  Betrachtung  ber 

©örter,  welche  nur  in  ber  ̂ anbfdjrift  A  ober  wenigftenS  hier  in  einem 

anbern  (Gebrauche  als  fonft  oorfommen,  inSbefonbere  an  ben  fpecififd}  höfifchen, 

com  fonftigen  ©tile  beS  ©ebichteS  abmeichenben  ©enbungen  biefer  J)anbfchrift 

ihr  iüngeres  Älter  unb  ihre  Unbraud)barfeit  für  bie  §erftellung  beS  Xe$teS 

noch  beutlicher  au  erweifen,  als  er  es  fdjon  in  feinen  „Unterfuchungeu"  ge* 
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toan  ̂ atte.  Die  Bearbeitungen  B  unb  C  haben  fernet  jebe  eine  Anzahl  oon 

©tropfen,  welche  bie  anbere  nicht  enthält.  %n  ben  „Unterailingen"  b,at 

Bartf*  oon  benen,  welche  C  hat,  mit  grofjer  Sicherheit  aus  oerfajiebenen 

metrifeben,  fpradjlichen  unb  fachlichen  (£igentf)ümltchfeitfn  bewiefen,  baf?  fic 

erft  oon  bem  Bearbeiter  herrühren;  für  bie  in  B  folgte  ber  nämliche  Schtufc 

aus  bem  ganzen  Berbältniffe  ber  Bearbeitungen  überhaupt,  wefentliche  (Eigen* 

Reiten  waren  in  benfclben  aüerbings  niebt  gu  finben.  ©anj  baffelbe  erhärtet 

Bartfeh  jefct  burch  bie  genaue  3ufammenftellung  beS  befenberen  ©ortfcqafccs 

beiber  Gattungen  oon  Strophen.  Unblich  oerfolgt  er  ben  früher  gemachten 

Berfuch,  au«  ben  Abweisungen  ber  Bearbeiter  baS  Original  $u  reconftruireu, 

t>ier  mieberum  an  einer  föeihe  oon  Stellen,  wo  eine  ober  bie  Bearbeitung 

irgenb  eine  Befonberrjeit  beS  AuSbrucfeS  jetgt.  Die  Anhänger  Bartfch'S  finb 

it)m  für  biefe  Ausführungen  fet)r  $u  Danfe  oerpflichtet,  wenn  fic  ft<h  auch 

bie  eigene  Auslegung  in  manchem  zweifelhaften  ftalle  wahren  müffen.  ©er 

auf  einem  gan$  anbern  Stanbpunfte  oon  oornt)erein  ftet)t,  wirb  biefelben 

atlerbingS  nicht  biScutirbar  finben.  Anerfennen  aber  wirb  ein  ̂ eber,  ba§ 

baS  Material,  welches  in  bem  ©örterbuche  oorliegt,  auf  bie  fruchtbarfte 

Seife  $u  fpecieüen  Stubten  oerwerthet  werben  fann  unb  ba§  Bartfeh  benen, 

bie  weiter  forfcb>n  wollen,  bie  ©ege  auf«  fünfte  geebnet  unb  bie  grojje  Ü)tüb,e 

eigenen  SammelnS,  bie  nicht  ̂ ebcS  Liebhaberei  ift,  ein  für  alle  2Hat  ab* 

genommen  hat.  Nur  noch  einige  Änbeutuugen  über  einzelne  Dichtungen,  in 

benen  fein  ©örterbuch  ein  trefflicher  ©egweifer  fein  wirb. 

Auf  bie  fragen  ber  niebern  flritif  t;at  Bartfeh  felbft  bie  Anwenbung 

gemalt.  Aber  auch  ber  höheren  Äritif  hat  er  ein  gutes  Hilfsmittel  bar* 

geboten.  Nicht  unerheblich  finb  befanntlich  bie  lerifalifajen  unb  fttliftifchen 

Unterfchiebe  jwifchen  ocr  höfifeb/romantifchen  ©pif  unb  ber  Nationalbichtung, 

ooran  bem  Wibelungenltcbe.  Wunmehr  t)a&en  wir  ein  gutes  Hilfsmittel, 

biefe  Unterfchiebe  noch  näher  feftjuftellen  unb  gu  claffificiren ,  wobei  auch  bie 

©runbfrage,  ob,  wie  Bartfeh  mit  Pfeiffer  in  ber  $auptfache  annimmt,  biefe 

Unterfchiebe  auf  Rechnung  ber  frühern  (SntftehungSjeit  ber  Nibelungen,  oiel* 

leicht  auch  biefer  ober  iener  Befonberheiten  beS  Inhaltes,  ober  ob  fte,  was 

bie  «Schule  Sachmann'S  f efthalt,  auf  Rechnung  jmeier  oerfchiebenen,  aber 

gleichseitig  oorhanbenen  Stilgattungen  unb  (Sulturfreife  $u  fefcen  ftnb.  ©ewig 

eine  fehr  wichtige,  ja  eine  ber  ̂ unbamentalfragen  unferer  mittelalterlichen 

Literaturgef  Richte,  welche  aber  nur  burch  folche  Arbeiten  wie  bie  Bartfch'S 

unb  burch  feftematifche  Ausbeutung  ihrer  ©rgebniffe  ber  ftlarheit  nähet  ge- 

bracht werben  fann.  $art  an  biefe  ftrage  ftöfct  eine  anbere,  bie  Hauptfrage 

ber  höheren  iHibelungenfritif  felbft.  Lachmann  hatte  feine  3erlegung  in  Lieber 

unb  fpätere  Beftanbtt)eile  nicht  allein  auf  Sigenthümlichfeiten  im  Inhalte  bes 

©ebi<htes,  fonbern  gro&entt)eils  auch  auf  formelle  Beobachtungen  gegrünbet. 
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Dem  gegenüber  hat  einerfeit«  ̂ einrieb  S*föct  ocn  Nachweis  oerfut&t,  bafj 

bie  $krfcbiebcnheiten  ber  Darfteüung  jwifc^en  einzelnen  Steilen  be«  ©ebiebte« 

burdj  bie  SUerfc^icben^eit  be«  Ehalte«  herbeigeführt  feien,  Änbererfett«  hat 

$artf<h  in  ben  „Unterfudjungen"  ju  feigen  unternommen,  baf?  bie  feinere 

metrtfehe  ©truetur  in  allen  Ztyiltn  be«  ©ebiebte«  ganj  biefelbe  fei.  Da« 

Öefctere  hat  nun  allerbing«  mit  ber  ßqctfograp^tc  birect  weniger  gu  föaffen; 

wohl  aber  ba«  ©rftere.  (£«  ift  burchau«  nothwenbig  unb  nun  burdj  ©artfä) 

aurjerorbentlicb  otel  leichter  gemalt,  eine  genaue  ©tatiftif  über  bie  elementaren 

formellen  ©tgeuthümltchfeiten  aller  Steile  be«  (Spoi  au  entwerfen,  über  ÜKctrif, 

[Reim,  ffiortfchafc,  ©ontaj  unb  ̂ ßhrafeologie.  Da$u  finb  wohl  Änlaufe  ge- 

nommen, aber  ba«  ©anje  ift  noch  nicht  burchgeführt  roorben.  Unb  boch  ift 

biefe  ÜRctyobe  bie  einige,  welche  möglicherweife  $u  einem  fiebern  töefultate 

führen  fann.  Eßangclhafter  3ufammen^an9  Der  Darfteüung  fann  allerbing« 

aus  einer  SWehrjahl  ber  SBerfaffer,  er  !ann  aber  aueb  aus  ber  ©enufeung 

oerfa^iebener  Quellen  burch  benfelben  Dichter,  leicht  auch  ba  unb  bort  aus 

93ergef$li<hfeit  be«  Dichter«  abgeleitet  werben.  SBerfcbiebenhett  ber  Darfteüung, 

fargere  ober  reichlichere  Äu«f<hmücfung  ber  (Erzählung  burß  Weben,  ®leia> 

niffe,  SReflerionen  fc&ctnt  febon  eher,  wenn  fie  wirfltcb,  erheblich  unb  confequent 

oorhanben  ift,  auf  mehrere  Dieter  $u  beuten.  Äber  auch  hier  fann  ber  oer* 

fc^iebene  $nhalt  ber  berfchiebenen  ©agenabfehnttte,  es  fann  auch  bie  ber* 

f  ergebene  $nfpiration  bes  einzelnen  Xage«  ben  Siebter  firt>  felbft  ungleich  ge* 

macht  haben;  nicht  mtnber  formte  aud)  tjier  bie  93enufcung  oerfebiebener 

Quellen  bie  Darfteüung  oerfdjieben  gefärbt  haben.  SEBir  Hüffen  ja  beftimmt, 

bafj  nicht  allzulange  oor  ber  SntftehungSjcit  ber  Nibelungen  lieber  über  ein* 

jelne  2$cUc  ber  ©age  eriftirt  haben.  ©«  ift  möglich,  bat  foldje  lUeber  in 

unfer  ®cbicht  wörtlich  aufgenommen  worben  finb;  abeT  möglich  ift  auch,  bafj 

ber  Dichter  fie  nur  als  Vorlage  ju  eigener  Arbeit  benutzt  hat.  Da«  ftnb 

fragen  unb  aWöglicbfeiten,  beren  ©ntf Reibung  nur  su  fe&r  ©acbe  be«  (Sc- 

fdjmacfe«,  ber  (Smpftnbung,  auch  zufälliger  anbermeitiger  Erfahrung  ift,  über 

bie  alfo  eine  Di«cu)fion  fäjwer  ober  unmöglich  ift.  Da«  aber  wirb  ̂ eber 

annehmen,  ba&  bie  elementaren  formen  bc«  Äuöbructe«,  bie  Sßorliebe  für 

gewiffe  ffiörter  unb  ©enbungen,  glattere  ober  härtere  metrifche  SBehanblung, 

©aljl  ber  töetme,  Wertformen  unb  ©afcbau,  bafj  folche  Dinge  auch  ba,  wo 

frembe  Ärbeit  benutzt  würbe,  (Jtgenthum  be«  legten  Dichter«  eine«  ieben  Äbfchnitte« 

finb.  ©«  wirb  fich  alfo  bie  fyrage  auf  (teilen  laffen:  geigen  bie  einzelnen  Xtyxlt 

be«  ®ebia)te«,  $eigcn  fpecieü  bie  zwanzig  tfacfjmann'fcben  lieber  unb  bie  $ufa$' 

ftrophen  in  unb  $wifcben  benfelben  beutliche,  confequente  unb  erhebliche  ©er* 

fdnebenheiten  in  ben  Elementen  ber  Diction  unb  be«  93erfe«,  ober  herrfdjt  in 

biefen  Dingen  (Gleichheit  burch  ba«  ganje  (Spo«  h^nburch.  <£«  ift  flar,  bafj 

eine  befmitioe  unb  jweifellofe  Beantwortung  biefer  ftrage  oon  entfeheibenber 
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Eebeutung  für  bie  Sontrooerfe  „Wbelungcnlieb  ober  TOetungenlieber?"  fein 

mü§te.  ©e&r  möglia)  tft  es  freiließ ,  bog  eine  folaV  Unterfuajung  immer 

no#  refultatlo«  bliebe,  bafj  mir  alfo  roieberum  auf  bie  alten,  meb,r  ober  weni- 

ger fubjectioen  Kriterien  angemtefen  mären.  (fc«  fönnen,  Ja  e«  muffen  faft 

notb>enbig  Heine  fpraa?li#e  unb  metrifcb>  Differenzen  jmif^en  einzelnen 

Reiten  ftattfinben,  mela?e  in  ibjer  Sßercinjelung  ober  megen  geringer  Sc* 

beutung  unb  niebrigen  ©rabe«  ber  SJerfdjiebenfyeit  nidjts  bemeifen.  9tur  menn 

grofje  unb  oielfadje,  in  berfetben  föiajtuug  liegenbe,  alfo  grammatifd}  unb 

ftiliftifd)  äufammenb,ängenbe  Serf a>iebenb>iten ,  ober  anbererfett«  menn  oöllhje 

©letd^cit  in  aüem  ffiefentliaVn  aroifajcn  ben  oerftffiebenen  Äbfajnittcn  naa> 

meislia?  ift,  mirb  ein  fixerer  ©<fcluf?  möglia)  fein,  Die  ganje  Unterfugung 

biefer  $rage  ift  femit  fa?roierig  genug,  jeitraubenb,  oielleitft  au$  refultatlo«; 

aber  fie  ift  notlnocnbig  unb  menn  fie  ju  einem  töefultate  füfjrt,  oon  b,öa)ftem 

ffiertb>.  gn  ©artfay«  harten  unb  SBörterbum.  liegt  nun  bas  §anbmerte# 

jeug  ooüftänbig  unb  mo^lgeorbnet  oor;  roer  mill  e«  jur  ©anb  nehmen? 

^ermann  ftif^er. 

'gßeridjte  aus  öem  ̂ eid)  im&  5em  ̂ Cusianbt. 

%ut  oer  KeidjflhauptftaM.  (Jifenba^noorträge  an  ber  $umbolbt* 

afabemie.  Panorama  ber  ©aVac&t  oon  ©raoetotte.  —  2öäb,renb 

$err  ©pörer,  Director  ber  ©onnenmarte  in  $ot«bam,  in  feinem  SBortrage 

ben  anfajetnenben  3ufamraenb>ng  jmifajen  ©onnenpetfen  unb  $rotuberaii$en 

barlegte,  manbten  bie  beiben  na^folgenbcn  töebner  ben  Söltcf  auf  bie  gegen* 

märtige  ̂ ofiognomie  ber  (Srbe.  Die  (Sifenba&nen  finb  e«,  mela>e  ber  Äarte 

eine«  Sanbe«  marfante  3üge  »erleiden.  Die  mea)felnbe  Dic&tigfeit  ber  Simon, 

ib>  concentrtfa^e  ober  gleic&laufenbc,  tb>  gerabe  ober  gemunbene  Wartung 

erroeefen  23orftellungen,  mel$e  ber  politiftfcen  mie  ber  rotrtt)f<$aftlicb>n  ®eftalt 

^eutjutage  beutlia^  entfpreifcen.  üßit  biefem  Silbe  leitete  §err  oon  ffieber, 

gegenmärtig  oortragenber  €Hatt)  im  üttinifterium  ber  öffentlichen  Arbeiten 

$reu&en«,  feinen  Ueberblicf  ber  (£§arafterjüge  ber  ©ifenbat)nfofteme  ber  §aupt* 

eulturoölfer  ein.  Die  <Entfteb;ung  be«  (Sifenbafynne&e«  in  (Snglanb  mar  bc* 

bingt  bur$  ben  gercaltig  angeroadjfenen  SBerfebj.  (Sin  $albe«  SWenf^enalter 

genügte  ba&er  jur  ftertigftellung  ber  §auptlinien.  «u«  bem  Sebürfniffe  ber 

üJiaffenberoegung  unb  ©c$nelltgfeit,  lebiglicb;  in  fflücffiajt  auf  bie  3roecfmä6ia/ 

fett,  entmitfelte  fia)  bie  ©gentb,ümlia^feit  be«  ganzen  betriebe«  nab^u  of>ne 

(Sinflufe  ber  ©taatdgemalt.  Der  Dienft  erfolgt  bureb.  ein  ̂ erfonal,  ba«  oom 

S3ater  auf  ben  ©o$n  bie  ®emanbt§eit  im  33er ufe  überträgt,  «udj  im 

^ublifum  $aben  fi#  burc§  (Generationen  bie  ©eroob^eiten  feft  eingelebt,  fo 

ba§  nirgenb  eine  peinlia}e  Ueberma<$ung  unb  Sßeoormunbung  eintritt,  mie  mir 
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fotc^e  auf  bem  (Eontinente  für  notljwenbig  galten.  Die  3aljl  ber  Unfälle  ift 

in  (Snglaub,  freiließ  in  Hnbetra*t  ber  Üttaffenfafttgteit  be«  $erfel>reS,  ni^t 

größer  al«  in  anberen  tfänbern.  Die  IJlwfiognomic  ber  ©ifenba^nen  auf  bem 

kontinente  trägt  weit  me^r  ba«  ©epräge  ber  Unterorbnung  unter  ben  ©taat 

—  au*  für  feine  militärif*en  3wecfe.  Die  Uniformirung  ber  Beamten,  bie 

ftraffe  §errf*aft  ber  Qnftruction,  bie  mangelnbe  ftnitiatioe  be«  ̂ ublirum« 

fiitb  b/roortretenbc  S^arafter^üge.  %t  na*  ben  ftaatli*en  ®ewolwl)eiten  ber 

einzelnen  i'änber  geigen  bie  (£rf*einungen  be«  eifenbafytwefenS  abroei*enbe 

3üge  in  ©ejug  auf  bie  formen  be«  Berfebje«,  bie  Äu«ftattung  ber  Bauten, 

bis  auf  bie  ®eftalt  be«  roüeuben  ÜRateriale«.  (Sin  gänali*e  $5erf*icben$eit 

oon  ber  europäif*$n  weift  bie  amerifanif*e  ©ifenbafm  auf,  mcl*er  oietfa* 

bie  Aufgabe  jufiel,  glei*fam  ein  freies  Serfjeug  in  Qcbermaim*  £>anb,  un* 

fertige  ftaatli*e  Albungen  $u  ooller  ßcbenötraft  ju  erroeden.  Dafc  tyier  eine 

raftlofe,  unerfättli*e  Speculation  gefa^rbringenb  fcranmu*«,  war  eine  un* 

oermeibli*e  ftolgc.  $n  Äfrifa,  wel*e«  bisher  nur  an  einzelnen  Süftenftrt*en 

unb  auf  einer  ©tretfe  be«  9<iltf)aleS  ®*ienenwege  entfte^en  fal),  werben  neuer* 

bing«  SJerbinbungen  in  größerem  ÜRafeftabe  geplant.  3Jon  ber  Dftfüfte  bei 

3anjibar  ift  eine  £race  jum  (Gebiete  ber  großen  Seen  gebaut,  oon  ber  SBeft* 

fü)te  gilt  e«  ben  ßauf  be«  mittleren  Wiger  $u  erreichen  unb  bie  franaöfif*e 

Regierung  arbeitet  alle«  ©rufte«  an  einem  <ßro|ecte,  oon  Älgier  au«  bie 

©aljara  na*  ©üben  ju  bur*f*neiben  unb  eine  Bahn  oon  2500  Kilometer 

Sange  in  bauen.  Den  ©^aneen  biefe«  lefeteren  Unterneb  mens  wibmete  §err 

Dr.  *tta*tigall  feine  Betrachtungen.  (£r  oerfu*te  bie  Borftellungen  über  ba« 

©efen  ber  ©üfte  Hären  unb  jerglieberte  bie  ©*wierigteiten,  mel*e  bie 

Durcbfü^rung  ber  Slrbeit  bebro^en.  Die  ©afferbef*affuug  —  tfjeilweife  bur* 

artefif*e  Brunnen  mögli*  —  unb  bie  Dur*ftc*ung  ber  ©anbbünen  ftefjen 

in  erfter  fliege.  Die  elften*  ber  Arbeiter,  i^re  33ertljeibigung,  unb  bie  ©r* 

Haltung  be«  Baue«  gegen  bie  3erftörung«gelüfte  ber  ungebänbigten  Hnwobner 

bilben  fragen,  wel*e  ni*t  auf  bem  Rapiere  abgetan  werben  fönnen.  3roci 

Drittel  ber  Bafjnftrecfe  müffeu  als  unbefannt  gelten.  Die  3at)t  oon  400 

2WiUioneu,  wel*e  ba«  ̂ roject  als  Äoftenfumme  h*rau«re*net,  ift  batjer  illu* 

forif*,  ni*t  minber  gilt  bie«  oon  ber  Rentabilität  ber  Bahn,  für  mel*e  bie 

Gttrag3fäf)igteit  be«  bur*f*uittenen  Öanbe«  ni*t  b,inrei*t. 

Qn  biefen  Sagen  ift  in  Berlin  nahe  ber  afloltfebrücfe  am  Söege  na*  Moabit 

ein  im  permanenten  (Style  erri*tete«  Panorama,  mit  ber  ©*auftellung  ber 

©*la*t  oon  ©raoelotte,  eröffnet  worben.  Die  ftäuferinfel  jwif*en  bem 

ftluffe  unb  bem  an  ba«  ÄroU'f*e  Sweater  ]to§enbcn  Xf)t\i  be«  Thiergarten« 
war  längft  bebaut,  al«  immer  no*  am  ftronprinjenunfer  ein  im  fpifcen 

ffiinfel  au«fpringenber  glecf  wüft  lag.  Da  erf*ienen  im  ̂ rü^ja^r  1880 

ffierflcute  unb  führten  bie  (tanbmauer  eine«  oielectigen  ©ebäube«  auf.  $n 
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bte  ©tfpfetler  würben  eifemc  §o§lftücfe  oeranfert  wib  balb  cntftanb  otyne 

Hnwenbung  anbetet  ©erüfte  als  eines  oerfdjiebbaren  fjotjen  ©eftelleS,  übet 

beffen  ftirft  baS  %a\i  einet  ©rbwinbe  lief,  ein  eifetnet  ©ttterbau  oon  leistet 

unb  fixerer  ftügung.  (5S  bot  einen  großen  föetj  ben  Arbeitern  aujufdjauen, 

weläje  burä)  bte  ©cwalt  ifyreS  eigenen  ©prungeS  ben  §ebebaum  nteber* 

brüeften  unb  fo  bte  ©eile  in  Umbreljung  fefcten.  fcuf  biefe  SBeife  würben 

bie  ju  einem  ©tücfe  gefdjwet&ten  woljl  fündig  §u§  langen  ̂ foften  fenfredjt 

in  bie  ©runbmauern  eingeladen,  untet  einanbet  oerbunben  unb  batübet  Wippen 

pon  ©ittermerf  mitelft  eines  mäßiges  Tinges  ju  einem  pöramibenförmtgen 

$5ad}ftuljle  gefdjloffen.  Dünnes  äftauetwerf  füllte  alSbann  bie  ßrotfajenraume 

bet  ©eitenwänbe,  ein  Zorbau  mit  gefälliger  ©äulenfront  er^ob  fidj  übet 

bem  (Eingänge,  weldjer  fottan  füt  jeben  Unbefugten  gefyetmnifcooll  oerfdjloffen 

blieb.  Der  Düffelborfer  Steiftet  §ünten  mit  feinen  ©enoffen  f)atte  im 

inneren  bie  gewaltige  Ätöett  begonnen,  welche  nunmeljr  ootlenbet  ift.  £ urd? 

einen  buntlen  ©ang  fteigt  bet  Oeföauer  in  bte  §ö§e;  bet  etfte  Söluf  trifft 

rings  auf  blauen,  teilt t  bewölften  .öimntel bei  oollem  heraustreten  finben 

wir  uns  auf  einet  Plattform,  Ängefia^ts  beS  entfdjetbenben  ÄnlaufeS  bet 

©anwärme  preufeifdjer  ©arbeinfanterie  auf  ben  ©ingang  beS  Dorfes  ©t.  ̂ Jrioat. 

Der  93ef$auer  fteljt  auf  einem  £>aufe  Ijart  an  ber  oon  ©t.  2ttarie  heran* 

ftetgenben  (Stjauffee.  Das  Dadj  ift  burdtfdjoffen,  jmtfajen  ben  Periosten 

«Sparren  bringt  bas  Äuge  in  Perwüftete  ©ofmräumc;  vor  bem  £>aufe  ein 

©arteben,  ber  ©tbboben  aufgewühlt  burdj  bte  einfdjlagenben  ©efdjoffe,  bie 

(Sinfriebtgung  aus  grauen  ßalffteinmauern  ift  eben  oon  ben  fran$öfifdjen 

©d)üfcen  Perlaffen  worben.  ©äffen  unb  Uniformftücfe  liegen  umfjer.  93iS 

hierher  ÄlleS  greifbar,  förperltd).  Dljne  ben  Uebergang  ju  merfen  gleitet  ber 

SÖticf  wieber  auf  baS  riefige  ©anbgemälbe ,  weldjeS  fief)  £um  Greife  fd)lie&t. 

93or  uns  bas  grüne,  wellige  ©efilbe,  in  ber  Entfernung  ©t.  3Rarie,  bie  um- 

liegenben  Dörfer,  redjts  bis  töoncourt,  ItnfS  bis  ÄmanoillerS.  ©enben  wir 

uns,  fo  folgt  bas  Äuge  bem  (Eintritte  ber  Sljauffee  in  bie  ftabtä^nltd)  ge* 

baute  Drtfdjaft,  welaje  ftdj  auf  ber  linfen  ©ette  berfelben  ausbreitet.  (Sine 

winfelige  ©trafce  führt  jur  brennenben  $ird)e,  an  beren  XijüxmQtn,  burdj 

ben  Oualm  t)al6  Perhüllt,  eine  ftlagge  mit  bem  ©enfer  Äreuj  erfdjeint;  bie 

nädjften  #äufer,  ber  ffleft  beS  $intergrunbcS  oerlieren  fid)  im  töauaje.  %n 

ben  ©arten,  längs  ber  angrenjenben  ÜRauern  ©ruppen  franaöfifdjer  ̂ nfan* 

teriften,  bie  legten  ©d)üffe  auf  bie  ©türmenben  abgebenb,  einzelne  8eute  fajon 

jur  Umfehr  gewenbet.  Darüber,  aus  ftenfterhöhlen  unD  buräjgeftofjenen 

Oeffnungen  in  ©änben  unb  Däfern  f ablagen  föaudjmölfdjen  beS  ©ewehr* 

feuerS,  waljrenb  aus  bem  unterften  ©todf werfe  ber  porberften  §äufer,  ̂ um 

3etd>en  ber  Ergebung,  oiete  fd)on  bte  ©äffen,  ben  anbrtngenben  "Preuien 

^erausftredfen.  (Jinselne  2ruOOS  btefer  lederen  finb  bereits  in  unmittelbarer 

3m  neuen  «ei*.   18S1.  L  W 
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9iähe  beS  DorfranbeS  angelangt  unb  ft^iefeen  fich  auf  näct)fte  Entfernung  mit 

ben  33ertljetbigern  herum.  Brette  unregelmäßig  zufammengeballte  Schwärme 

wälzen  fidt)  ju  beiben  Seiten  ber  Etjauffee  im  raftlofen  l*aufe  ̂ cran;  jebe 

eiuzelne  ®eftalt  beutlich  erfennbar,  lebensgroß  erfdjeinenb.  9ieue  nadjfolgenbe 

Gruppen  treten  batjinter  mit  großem  Äbftanbe  erft  in  Umriffen  auf.  So* 

weit  ber  ©efammteinbruet  ber  Darftellung,  nun  ,yi  Einzelheiten.  Daß  ein 

SchtadjtbUb  in  ber  notljwenbigen  3ufammenfaffung  oerfchiebener  Momente 

Zu  einer  gebrängten  Epifobe  Unwahrheiten  begebt,  ift  nicht  überrafajenb. 

Sticht  fo  fet)r  zur  Erinnerung  für  bie  geringe  3<*hl  °«  Augenzeugen  foll  es 

bienen,  als  zur  Anregung  ber  ̂ fyantafie  ber  Unbeteiligten.  Söenn  bafjer 

bie  Einzelheiten  möglich,  lebenbig  getreu  erf djeinen,  fo  wirb  ber  Einbrucf  beS 

SBtlbeS  ftets  bebeutenb  fein.  SBor  melen  ber  ßriegSbilber,  meiere  im  ßaufe 

ber  legten  zct)u  ftahre  erfapienen,  hörte  man  ben  Solbaten  oon  Söeruf  er* 

Hären,  baß  zumal  bie  (Gruppen  ber  ̂ ran^ofen  lebenswahr  erfcheinen.  Diefe 

Äuffaffung  ftellt  ftdj  auch  oor  bem  .^ünten'fcben  Söerfe  ein.  $ür  ben  fran* 

Zöftfchen  Äämpfer  ̂ at  fich  aus  ber  Kajüte  beS  §oraee  SBeniet  ein  clafftfcher 

XttpuS  gebilbet,  bem  wir  nicht  ungern  häufig  wieber  begegnen,  daneben 

wirft  ber  föeiz,  baS  ftrembe  im  detail,  welches  man  übrigens  nicht  genau 

ZU  beurtheiten  im  Staube  ift,  fennen  zu  lernen,  mährenb  in  bem  ©eiwerfe 

auf  beutfdjer  Seite  2flaneheS  nicht  richtig  erfcheiut.  Unbefangene  ©efchauet 

werben  ohne  3ro«ftf  baS  tfob  naturwahrer  Darftellung  beiben  Seiten  fpenben. 

Eine  hiftorifche  Unwahrheit  in  bem  Angriffe  ber  Greußen  ift  eS  aber,  baß 

bie  breite  Ehauffee  —  beren  z^rfchoffene  ̂ appelfpifceu  unb  Xelegraptjenftangcn 

»ortreffliaj  miebergegeben  finb  —  nur  oon  einzelnen  ÜruppS  betreten  wirb, 

währenb  in  ffiirflichfeit,  wie  auch  baS  ®eneralftabswerl  angiebt,  ein  tiefer 

Schwärm  bunt  burchmifcht  auf  berfelben  bem  Dorfeingange  zuftrömte.  Die 

Linien  beS  zweiten  ©arberegiments,  welche  auf  ben  Siefen  zu  beiben  Seiten 

ber  Ehauffee  gemalt  finb,  erfcheinen  einigermaßen  ejerctrplafcmäßig  georbnet. 

Dagegen  ift  es  treu,  baß  nur  wenige  berittene  Officiere  in  biefem  Stabium 

beS  Kampfes  in  Stätje  ber  oorberen  tfinie  erfcheinen.  Die  SDiannf haften 

bagegen  tragen  lorniftcr,  welche  fchon  beS  lageS  zuoor  abgelegt  werben 

waren;  ein  geringfügiger  ̂ rrthum,  boch  würben  bie  (Ueftalten  ber  tfaufenben 

gewiß  ohne  benfelben  noch  lebhafter  erfcheinen.  Das  35orbilb  ber  Panoramen 

biefer  ©attung  bilbet  bie  Darftellung  eines  X^cilcS  ber  EinfchließungSfront 

oon  $aris,  aus  bem  inneren  einer  5Baftion  heraus  gefehen.  Eigenartig  war 

ber  ©ebanfe,  ÄtlcS  fo  zu  z«<huen,  wie  eS  oon  biefem  einen  fünfte  aus  zu 

erfeunen  war.  Eine  wirtliche  9tunbfid)t  wirb  bargeftellt,  währenb  häufig  *in 

Panorama  Vichts  war  als  ein  auSgebehnteS  Söilb,  zur  bequemeren  93etraa> 

tung  auf  bie  ftl&fy  eines  EqlinberS  gebracht,  währenb  baffelbe  ebenfogut  auf 

einer  fortlaufenben  ®anb  $lafe  fänbe.   Der  feine  OJriff,  ben  plaftifchen 
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SBorbergrunb  mit  bem  ©emälbe  in  SBerbinbung  ju  fefeen,  ift  oietleicht  uu* 

fünftlerifcb.  im  ftrengen  ©inne,  boch  tfjatfäcblich  auch  oon  „pacfenber"  SLMvfung. 

folgerichtig  müßte  ber  SSefdjauer  auch  über  feinem  Raupte  ben  Gimmel  er* 

Miefen,  boa)  im  ̂ ntereffe  beS  ®emälbeS  fperrt  ein  trichterförmige«  3eltba<h 

baS  Oberlicht  in  angemeffener  $>ö^e  ab. 

Die  belgifdje  ©efellfchaft,  welche  im  ®anjen  an  fieben  §auptorten  Pano- 

ramen errietet  hat  unb  unterhalt  (in  Petersburg  ift  piewna,  in  Lonbon  bie 

©cblacbt  bei  93alaclaoa  ber  ©egenftanb  ber  Darftellung),  trägt  ficherlich  ein 

großes  Wifieo,  benn  auch  W  gutem  33efuche  unb  hoh«m  (SintrittSgelbe  wirb 

bodj  baS  ̂ ntereffe  nachlaffen  unb  oietleicht  muß  oon  3eit  $u  3ett  unter  ben* 

fetben  blauen  Gimmel  ein  anbercS  Silb  gemalt  werben;  boch  baS  ift  ©adje 

ber  fcctionöre,  ju  benen  auch  bie  auSführenben  üttaler  fetber  gehören. 

Sine  ©erie  oon  Jfriegsbtlbern,  ©cenen  aus  bem  inneren  oon  Paris  wäfjtenb 

ber  ©infchlicßung,  oon  tfünftlern  aweiten  langes  flüchtig  unb  grob  aber  nicht 

ohne  anfchauliajc  ©irlung  gemalt,  welche  bis  oor  Äußern  in  bem  Ubjfaale 

ber  Äfabemie  ber  fünfte  auSgeftellt  war,  lieferte  ben  üöeweis,  mit  welchem 

©efehief  bie  $ ranjofen  große  Wenfchenmaffen  lebenbtg  $u  gruppiren  oerftehen. 

%w  Pündjen.  Die  «uSfichten  bes  Liberalismus.  —  Der 

bairifche  Liberalismus  wirb  in  biefem  $ahre  burch  bie  LanbtagS-  unb  Geichs* 

tagSwahlen  auf  eine  boppelte  Probe  gefteüt  unb  er  fühlt  fich  gegenüber  biefer 

Prüfung  nicht  ganj  ficher.  SDtc  allgemeinen  Leiben  beS  beutfehen  Liberalismus 

muffen  fich  nothwenbig  mit  am  fühlbarften  in  bem  Lanbe  machen,  baS  mit 

ber  (Jigenfchaft  beS  größten  beutfehen  ParticularftaateS  eine  totholifche  93c* 

oölferungSmehrheit  oerbinbet.  Die  allgemeine  3erfahrenheit  biefer  Dichtung 

fpiegelt  fich,  nuß«  etwa  in  ©achfen,  wohl  in  feinem  anbern  Lanbe  Deutfa> 

lanbS  fo  ab,  wie  in  Söaiern.  Der  hctfömmliche  ©treit  jwifchen  beiden 

klügeln  beS  ̂ ationatliberaliSmuS  nebft  ftortfehritt  fönnte  noch  ̂ inger)en. 

9eeuerbingS  hat  bie  lefetere  Dichtung  in  gewohnter  fflücffichtS'  unb  ©harafter* 

lofigfeit  auch  mit  ber  SßoltSpartei  ein  93ünbniß  gefchloffen,  unb  unter  biefer 

flflasre  marfajirt  befanntlich,  feit  bem  (Srlaffe  beS  sweifchneibigen  ©ocialiften* 

gefefees,  »ielfaä)  bie  ©octalbemorratie.  Namentlich  gilt  baS  oon  ber  Pfalj, 

wo  ber  feit  1871  behauptete  «lleinbefifc  beS  STCationalliberaliSmuS  bieSmat 

ftarf  gefährbet  ift.  SBerftänbiger  ©eife  hat  ber  bortige  Nationalliberalismus 

ben  «uStrag  beS  ©treiteS  mit  ber  ©eeeffion  ber  politifchen  Debatte  größerer 

Äreife  übertaffen  unb  mit  ber  lefetgenannten  Partei  Phlung  gefugt.  Die 

berannte  ©chwäche  berfelben  für  ben  ftortfehritt  unb  was  baran  fyantf,  hat 

biefeS  (Sntgegenfommen  inbeß  fehlest  gelohnt;  faft  mutwillig  hat  man  fich 

eine  ortfehrittspartei  förmlich  9™§  flWfltn,  »n°  Dicfc  bewährt  burchauS  ben 

alten  (SrfahrungSfafc,  baß  man  ihr  nur  einen  ftinger  hinzuhalten  braucht, 
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um  bie  ganje  §anb  angegriffen  ju  füllen.  Namentlich  im  ©ahlfreife  Neu* 

ftabt  a.  8anbau  toirb  es  fjeftig  jugehen.  Die  33ertrauenSmänncrbera' 

jungen  behufs  Slufftellung  eine«  gemeinfamen  liberalen  ©anbibaten  haben 

freiließ  am  13.  fte&ruar  mit  einem  glänjenben  ©iege  ber  Nationalliberalen 

übet  bie  ftortfehrittspartei  geenbet,  was  bie  Icfetercn  in  bet  abrebewibrigen 

ftefthaltung  ihrer  eigenen  ©anbtbatur  aber  natürlich  nicht  ftort.  Die  leitete 

ift  biejenige  beS  CanbtagSabgeorbneten  2anbgericht3birectory  Nciffel;  national- 

liberaler  (Sanbibat  ift  ber  fatferliche  ®ert<htspräfibent  ̂ eterfen  ju  Colmar 

i  (5.,  währenb  beS  erften  beutfehen  Reichstages  nach  bem  Xobe  be«  «&' 

georbneten  ©olfen  fchon  einmal  Vertreter  für  Saifcrslautern.  ©aS  ben 

lederen  ©ahlfreis  betrifft,  fo  ̂ at  in  ihm  bie  bei  ber  3ollparfamentSwahl 

oon  1868  mit  bem  befannten  9ttilijfchwarmer  ®.  fr.  ßolb  burchgebrungene 

Demofratie  fich  wieber  aiemlich  weit  oorgewagt  unb  jwar  faft  ohne  bie  üftüfje 

einer  fortfehrittlichen  ÜKaSfc;  man  fpricht  oon  ber  (£anbibatur  beS  Dr.  $era 

aus  2flannheim.  «uf  liberaler  «Seite  fcheint  man  bie  (Sanbibatur  beS  feeef* 

fioniftifchen  ftretyerm  oon  ©tauffenberg  ju  wünfehen,  ber  jur  3eit  ben 

©at)tfreis  in  ber  Cammer  vertreten  hilft-  Der  jefeige  NeichStagSabgeorbnete 

für  baS  braunfehweigifche  #oI$minben  feheint  fich  inbefe  über  feinen  @ntf$tu& 

noch  nicht  ganj  flar  au  fein;  oielfach  wirb  fein  fflaue  außerbem  für  ben 

©ahttreis  ©rlangen-frürth  genannt,  wie  es  fcheint  wef entließ  als  Socffpcife 

oon  fortfchrittlicher  Seite,  um  bie  ©äf)ler  oon  ihrem  fett  1868  erprobten 

Vertreter  Dr.  SWarquarbfen  abjujiefyen.  ©ie  bie  «Sache  inbefc  bort  eigentlich 

liegt,  fönnen  wohl  nur  bie  oerbünbeten  liberalen  unb  (Sonferoatioen  gegen 

bie  SBolfSpartei  unb  bic  ©ocialbemofratie  in  frrage  fommen.  «uch  fonft  in 

frranfen  fucht  fich  ber  ftortfehritt  auSjubehnen.  Namentlich  gilt  bieS  oon 

bem  ©ahlfreife  beS  dürften  Hohenlohe,  ßulmbach'frorthheim,  bann  oon  ©ai* 

reuth  unb  $of.  Dafc  bei  biefer  £aftif  leicht  bic  bereits  bei  ben  legten 

©ahlen  fc^r  gefährbet  gewefenen  pfäljifchcn  ©ahlfreife  3wetbrücfen  unb 

Bermersheim  oerloren  gehen  fönnen,  ift  jener  gartet  natürlich  gteichgiltig. 

Das  SSeifpiel  Münchens,  beffen  früherer  Vertreter  1878  rein  wegen  feiner 

plöfelichen  leibenfehaftlichen  Oppofition  gegen  bic  innere  ̂ olitif  unb  bic  "Per* 
fönlichfeit  beS  iReichSfanjlerS  oon  ben  Älerifalen  gefchlagen  würbe,  fönnte  in 

biefer  93eaief>ung  boch  wohl  ©arnungen  genug  enthalten. 

©aS  ben  lefctgenannten  ©ahlfreis  betrifft,  fo  benft  an  feine  ©teber* 

croberung  oon  ben  Älcrifalen  bei  ben  bieSjährigen  NeichStagSwahlcn  eigentlich 

Niemanb.  Diefe  ift  auSfichtSloS  unb  eS  Fommt  barauf  nach  einmal  erfahrener 

Nicbcrlage  auch  fo  oiel  nicht  an.  ©ichtiger  ift  bie  bereits  im  ̂ uni  erwartete 

SanbtagSwahl.  £>icr  wirb  HüeS  auf  eine  geeignete  «ufftellung  oon  Sanbibateu 

anfommen,  bei  biefer  aber  auch  ber  Sieg  über  bic  Älerifalen  möglich  fein. 

Die  bairifche  £>auptftabt  ift  aur  3eit  oon  einer  merfwürbtgen  Bewegung  er* 
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griffen,  welche  man  wotjt  mit  ber  befannten  öfterreichifchen  ©auernbewegung 

üerglcichen  fönnte.  SBte  bort  gegen  ©etftltdje  unb  Äboofaten,  fo  rietet  fleh 

t)ier  ber  SRuf  gegen  bie  ftubirten  ©tänbe  überhaupt  unb  gegen  bas  ©rofj* 

fapital;  es  ift  eine  wefentlidj  bürgerliche  Dichtung.  9J?an  fann  biefelbe  in 

it)rer  ©infeitigfeit  beftagen,  ohne  it)r  beSljalb  eine  gewiffc  Berechtigung  ab* 

fpredjen  $u  wollen.  Die  lefetere  grünbet  ftc^  namentlich  auf  gewiffe  ftäbtifche 

9$erhaltniffe,  wmigftenS  rote  fie  cor  ben  legten  ©emeinbemahlen  beS  20.  October 

1878  beftanben  haben.  Unter  biefen  Umftänben  ift  bie  Bereinigung  aller 

nicfat  flerifalen  demente  ju  einer  gefdjloffenen  2öät)lermaffe  natürlich  eine 

fchroere  Äufgabe;  bie  bisherigen  Berfudje  fönnen  leiber  nicht  als  gelungen 

betrachtet  werben.  Der  jefeige  Borfifcenbe  ber  flftünchener  liberalen  gartet, 

Banfbireetor  Dr.  oon  ©chaujj,  föeicbStagSabgeorbneter  für  $of  unb  3flitglieb 

ber  ftraetion  £>ölber>Bölf,  hat  fl(h  kiber  oon  ber  9ftothwenbigfeit  beS  ooll* 

ftänbigen  Bruches  mit  bem  linfen  parteiflüget  nicht  überzeugen  laffen  wollen, 

tiefer  ift  i)hx  $ur  faxt  ̂ ex  ftarf  rebucirt  unb  beftcljt  außer  einigen  fcfjr 

oerbienftoollen,  aber  oollftänbig  ifolirten  Parteiführern  im  (SJrunbe  nur  noch 

aus  ber  jübifdjen  Beoölferung,  oon  roelcher  aber  minbeftenS  bie  jüngere 

(Generation  feit  bem  ftufroerfcn  ber  ̂ ubenfrage  rein  oolfsparteilich  gefinnt  ift. 

©in  am  19.  Januar  gemachter  unb  fich  anfangs  feljr  roohl  anlaffenber  35er* 

fu<h  mit  ber  Bereinigung  aller  nicht  flerifalen  BeoölferungSetementc  $u  einer 

©ahlphalanj  mu§  fonach  als  gefcheitert  betrachtet  werben.  ̂ euerbingS  fcheint 

bie  Bürgerpartei  felbftänbig  oorgehen  gu  wollen  unb  fie  wirb  bamit  trofe  ber 

ihr  anhaftenbcn  politifchen  Bequemlichfeit  hoffentlich  üormärts  fommen;  beS 

ÄnfchluffeS  aller  nicht  fortfchritttich  ober  oolfsparteilich  gefinnter  Elemente 

tonnte  fie  ficber  fein.  (Sine  wenn  auch  nur  mithfame  Behauptung  beS  Sanb* 

tagSmat)lfreifeS  SWündjcn  I  aber  wäre  mehr  wertt),  als  bie  baran  t)ängenben 

flanbtagSmanbate.  Der  Uebergang  ber  hauptftäbtifchen  Vertretung  auch  im 

bairifchen  frinbtage  in  baS  flerifale  tfager  wäre  nach  bem  Vorgänge  mit  bem 

9teich§tag§manbat  ein  fdjwercr  ©cblag,  unb  babci  banf  ber  ziemlich  ftarfen  3*** 

fahrentjeit  im  flerifalen  Öager  unb  bem  abermaligen  Umfichgreifen  beS  ejtremen 

Elementes  in  bemfclben  boch  ein  recht  wohl  oermeifcbarer.  föchten  alle 

©djattirungen  beS  ̂ tefigen  Liberalismus  baS  bei  faxten  bebenfen! 

Hu9  »erlin.  Die  «uSfteltung  beS  ffunftt)änblerS  © u r I i 1 1. 

permanente  ÄuSftellung  beS  tfünftleroereineS.  Bon  unferm 

2Rufeum.  ÄuSftellung  ber  §ocbjeitSgef chenfc  beS  Prinzen  unb 

ber  Prinjeffin  ffiilhelm.  —  Der  $unftt)änbler  ©urlitt  in  ber  Behren* 

ftra§e  hat  in  feinem  erft  feit  einigen  Monaten  begrünbeten  ©efdjäfte  eine 

HuSftetlung  oon  SBerfen  ber  beften  mobernen  äünftler,  meift  ganz  neuen, 

jum  Xtyil  aber  auch  älteren  Datums,  eröffnet,  wie  fie  Berlin  in  ben  Räumen 
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eine«  prioaten  ÄunftgefchafteS  fchwerlidj  fcfron  gefefjen  hat.  «Sowohl  bie  früllc 

bebeutenber  (Semälbe  oon  SRciftertt  erften  fltangeS  als  bie  ganje  «rt  bes 

Arrangements,  bie  Sermebung  unb  innige  Verflechtung  beS  RuufthanbwerfeS 

mit  ben  eigentlichen  flunftwerfen  in  ben  Salons,  fo  ba§  t}icr  bie  ©renken 

jwifajen  Shinft  unb  Sunftgewerbe  bei  einzelnen  ©egenpnben  in  ber  Xfyat 

nicht  mehr  ju  aiehen  furo,  berechtigen  bie  obige  Behauptung,  ©ir  wollen 

junächft  nur  bie  ̂ töorragenbften  tarnen  jufammenftellen,  »on  benen  wir 

burchget)enbs  ©erfe  oon  t)öchftem  ftntereffc  —  unb  jwar  eben  nicht  Mos 

Silber,  fonbern  auch  3e»^«un9en»  getufdjte  ©lättcr,  «SR^en,  fünftlcrifct» 

becorirteS  £>auSgeräth  ic.  fetjen,  Dinge,  welche  tljeils  oom  3ufa^  geboren, 

nict)t  auf  Seftellung  gefertigt,  bie  ©genart,  ben  intimften  fünftlerifchen  ßfjaraftcr 

ber  Setreff  enben  oft  prSetfer  erfd)einen  laffen  als  große  Delgemälbe  ober 

eoncurrenjentroürfe,  bie  oon  oornljeretn  burch  bie  «Stellung  ber  Äufga&e  bie 

9$antafif  bes  ftünftlcrs  befdjranfen  unb  feffeln.  @S  finb  ba  vertreten  bie 

beiben  Beienbach,  SBöcflin,  Bro^if,  (Siemirab^fi,  Dan$ette,  ftortumj,  Daubigno, 

H.  Hertel ,  fleller,  «b.  SWenjet,  2J?afart,  l>.  ÄnauS,  üfleperheim,  ®. 

dichter,  ®.  ©raef,  ®ube,  <S<herre«,  Sautier,  «.  oon  ©erncr,  (S.  Secfer, 

€>.  Segas,  Defregger,  (Suffow,  Wftni,  ©.  (Spangenberg,  Arnberg,  ©.  (Senfe, 

©.  <Sot)n  —  gemifj  eine  ftatttiche  ftafjl  erfter  Strafte,  unb  faft  bei  feinem  ber 

genannten  ÜJialer  bleibt  bie  Seiftung  unter  bem  Ütange,  ben  fie  in  ber  mo* 

bernen  Shinft  einnehmen,  ©ir  wollen  juerft  auf  ein  gan$  eigenartiges  ©erf 

»on  ©.  föiajter  Ijtnmeifen.  ©S  ift  ein  föococofdjränfc&en  mit  jwei  ftlügelthüren, 

baS  ganje  2flöbet  nur  etwa  ll/t  2Neter  hoch  unb  etwas  weniger  breit,  baS 

«ftola  weiß  lacftrt,  bie  formen  in  ber  befannten  föoeocomanier  auSgefdjmeift 

unb  mit  reichem  ÄrabeSfeuwcrf  oon  ©olbleiften  gegiert.  Das  ®anje  ftellt 

einen  Üoilettenfchranf  oor,  unb  bie  beiben  gelber  ber  £(jü*pgel  finb  biefem 

3wecf  entfpredjenb  mit  reijenben  (Sompofitionen  gefcbmücft.  Huf  bem  einen 

3-elbe  fehen  mir  ein  junges  ©eib  im  Babe,  umgeben  oon  neefifeh  fptelenben 

atlerliebften  Äobolben  in  ber  Ärt  oon  Hutten  aufgefaßt,  welche  mit  ©affer* 

ftrahlen  unb  (Sprühregen  Ceib  unb  Oeficht  ber  Babenben  befprifeen;  auf  bem 

anberen  wirb  bie  Toilette  ber  bem  Babe  Sntftiegenen  bargefteöt.  Diefelben 

lieblichen  luftigen  ®enien  Reifen  beim  Anziehen,  fchnüren  baS  feibene  ©orfet 

unb  halten  alle  bie  Äleiber  unb  (SJerathf (haften  jur  £>anb,  bie  jur  Toilette  er* 

forberlich  finb.  Den  Gahmen  beiber  ®emälbe  bilbet  baS  h'cr  Da 

in  bie  ̂ ISdje  berfelben  htoeinranfenbe  ©olbleiftenwerf.  ®lücflicher  ift  ber 

für  bie  beftimmte  Aufgabe  gewählte  DecorationSftil  wohl  feiten  in  allen 

Nuancen  getroffen  worben  als  t>icr  oon  dichter,  baS  leichte,  jierliche,  in  ben 

Details  fo  entjücfenbe  wie  im  ©an^en  fofort  oerftSnbliche  ber  Malerei,  bie 

jwifchen  Allegorie  unb  ©irflichfeit  graziös  eingehaltene  3J?itte,  baS  Änmuthig* 

©efäütgc  ber  ©efaramterfcheinung  be«  Röbels  machen  baffelbe  $u  einem 
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SÖerfe,  bei  bem  „Äunftfanbtoerf"  unb  fogenannte  „große  Shinft"  in  einanber 

übergeben,  baS  uns  ben  beweis  augenfällig  liefert,  rote  biefe  beiben  Sategorien 

wtUfürliajc  ©rfinbungen  finb  gegenüber  bcm  watjr^aft  fünftlerifa)  empfinbenben 

unb  fajaffenben  £alent.  »ujjerbem  $at  ©.  Winter  ein  größere«  ebenfalls 

becoratioe«  ©emälbe  oon  $o§em  9iei^  —  au$  für  eine  beftimmte  ©teile  im 

Limmer  unb  innerhalb  einer  ftoffli^en  fcraperie  gebaut,  nämlia)  al«  Söanb* 

füllung  am  Sopfenbe  beö  93ette«  —  auSgeftellt.  ftetfiffy  ©enien  mit  Sogen  unb 

«Pfeil,  $rüa)ten,  Slumen  unb  «Soleier  fpielen  auaj  &ier  bie  Hauptrolle.  Ü5on 

Sldjenbadj  fetyen  wir  einen  Sana!  in  Ämfterbam  unb  eine  monöbefajienene 

Düne,  oon  Dftoalb  Slajenbaa)  einen  Slid  auf  ftfajia,  Silber  oon  benen  man 

nur  5U  fagen  brauet,  baß  fie  alle  trefflidjen  ©genf^aften  biefer  berühmten 

i'anbfajafter  in  »ollem  SDiaße  befifeen.  Södltn  ift  mit  brei  ©emälben  oer* 

treten.  (Sin  fleineS  Silb,  bie  „Veritas",  ftellt  eine  junge  faft  natfte  ftrem 

mit  ernft  frönen  ©efta^t^ügen  bar,  nur  tei$t  oon  einem  lila  Soleier  an 

ber  föütf  feite  beS  Körper«  umwallt,  in  ber  §anb  ein  große«  ©ajmert  ̂ altenb. 

»n  frühere  ©erfe  be§  ÜtteifterS  anflingenb  jeigt  baS  aweite  Silb  auf  bunflem 

ftete  mitten  in  ben  blauen  branbenben  ©ogen  beS  3HeereS  eine  pfymtaftifdje 

ftamilie  feltfam  mära?enljafter  unb  boaj  fo  naturwaljr  empfuubener  ©eeun* 

getfyüme,  bie  fytlb  3Hcnfa)  fyilb  ©ajuppenfifa)  ftnb  unb  fi<§  mit  ityren  Heinfteu 

©proffen  mollig  fpielenb  fo  re$t  in  tyrem  Elemente  befinben.  Eon  magi* 

fdjem  Räuber  ift  ba«  britte  Silb  biefeS  ÜWeifters,  eine  jerfallene  mit  2Koo« 

bewad?fene  «Burg  fart  am  gelfenufer  be§  grotlenben  9)?eere«,  ein  tief  poeti* 

fd>3  macbtooll  ergreifenbeS  t'anbfajaftsbilb.  ̂ eun  ©tubientöpfe  oon  2.  ftnauS 

mit  fa)war$er  Sireibe  geaeiajnet,  SC^pen  aus  Sorot,  beweifen  bie  gan^e 

SeobadjtungSfraft  unb  lebenbige  «uffaffung,  über  welc&e  ber  üKcifter 

oerfügt,  ia  fie  tritt  §ier  nodj  unmittelbarer  in  bie  (£rf Meinung  als  in 

mannen  feiner  ©enrebilber,  wo  bie  Pointe  ber  rein  natürlichen  SBteber* 

gäbe  beS  (Sefajauten  oft  f)inbernb  in  ben  ffieg  tritt.  Ottafart'S  Ü)ame 

im  rotten  ©etoanbe  mit  üppigem  rotten  §aarwudjfe,  welche,  oor  einem 

©pinbe  ftefcnb,  bem  23ef$auer  bie  ooüe  §interfette  subrcljt,  ift  ein  <5tü<f 

(glü(flia)erweife  ni$t  lebensgroß,  fonbern  etwa  l1/«  2f"6  M),  oa«  oon 

jebem  anbern  gemalt  oöüig  ungenießbar  fein  bürfte.  Sei  biefem  Solo* 

riften  enthält  e«  (Effecte  oon  Ijödjftem  ̂ ntereffe  unb  größter  Stunft,  wenn  e8 

aua?  nidjt  gerabe  ein  anfprea>nbe8  Silbniß  genannt  werben  foll.  ßeUer 

au§  ©arlsru^e  ̂ at  eine  mär^enerjä^lenbe  <Sa)c^erejabe  au«geftellt,  melaje, 

felbft  oon  f^er  ©ajön^eit,  in  i^rer  Umgebung  alle  $ra$t  beS  Oriente*  an 

«Stoffen  ic.  entfaltet.  <£8  ift  ein  Silb,  in  bem  ber  ÜMer  feine  ganje  colo* 

riftifaje  Sraoour  entfaltet,  «b.  anen^el,  unfer  $arafteriftif$er  berliner 

SKeifter,  ift  in  @oua<$en,  »einen  Aquarellen  unb  einer  Delffijje  oertreten, 

wela^e  aüefammt  bie  intimfte  (SigentpmUajfeit  bes  SünftlerS  frappant  fpie- 
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geln.  Sletne  ̂ uwcte  Itc&en«roürbtflftcr  ßunft  finb  bie  in  fchtoarge  föatjmen 

gespannten  ©eburtStagSoifitcnfarten,  welche  Dermaler  einer  befannten  Dame 

afljät}rlidj  $u  itjvcm  Siütegenfefte  $u  fenbcn  pflegt.  Sic  finb  aquaretlirt ;  e$ 

ift  [tcts  ein  Heiner  broüiger  ®eniu$  barauf  abgebitbct,  ber  ein  93riefä)en  mit 

bem  (Slücftounfdje  ober  Blumen  t)eranf#leppt,  um  fie  ber  (gefeierten  ju 

§üßen  &u  legen.  Xie  föofen  ober  helfen  finb  in  ber  Ütegel  größer  als  er 

felbft,  unb  es  macfit  iljm  poffierliajc  Di  übe,  fie  fortgufdjaffen.  ©inmal  fommt 

er  auf  «Steigen  über  bie  naffe  (strafte,  in  einem  fur&en  föegenmänteldjen  unb 

ber  ßapuge  über  bem  Äopfe,  ben  Sörief  trägt  er  im  üttunbe,  unb  es  regnet 

entfefeliä,  toaS  jebocb  lucber  feinen  (Eifer  nodj  feine  Saune  beeinträchtigt  ©S 

fmb  ̂ mprooifationen  ber  retjenbften  9rt,  ooUer  §umor  unb  fchalfljafter 

ßiebenSioürbtgfeit.  Die  Delffigge  geigt  eine  gum  ©rechen  ooüe  prooiforifdje 

Oleftauration  in  einem  ÄuSftetlungSparFe;  bie  ©ouachebilber,  ein  gät)nenber 

SReifenber  im  (&oupe  unb  eine  neugierige  Dame  ebenbafelbft,  finb  oon  früher 

befaunt.  $dj  ermahne,  um  gum  ©nbe  gu  fommen,  nur  nodj  ben  prächtigen 

©tubicnfopf  oon  Defregger,  bie  junge  SSenetianerin  oon  ̂ affini,  baS  an* 

mutytgfte  ÄquarellfÖpfchen,  baS  man  ficfc  bcnfen  fann,  X^umann'd  fchßne, 
berb  realiftifa^e  unb  boch  fo  poefieooUe  Ächrenleferin,  eine  wunberbar  typifch 

lebenswahre  Orientalin  oon  ©.  (Senfe,  bie  3ttanbolinata  ©ecfer'S,  lautier'« 

(Sonntag  Nachmittag  in  einem  f$toäbif$en  Dorfe,  (Siemirabgh's  pradjtoolles 

33ilb  aus  ber  römifajen  ftaifcrgcit,  gtoei  alte  reiche  (Schweiger  barftellenb, 

benen  eine  [cböne  iSclaoin  Sein  crebengt,  ohne  ba|  es  ihnen  gelingt,  bem 

jungen  SDiäbchen  ein  ßädjeln  abgewinnen  gu  tonnen,  (Stoffom'S  Dame  im 

Xßintereoftüme  (eine  oorneljme  Dame  im  ̂ Jelgmerf),  i'anbfcbaften  oon  ©cherreS 

bei  9legeu  unb  trübem  Gimmel,  (Stubienfopfe  oon  Ä.  oon  XBerner,  (Äräf'S 

ftiammetta  unb  eine  reigcnbe  oerlleinerte  (£opie  ber  ̂ eticita,  unb  fdjließe  mit 

biefem  Keinen  „Salon",  ber  freilich  2KittelmäßigeS  gar  nicht  enthält  unb  mehr 

in  jut  f)at  als  manage  mit  großem  ̂ ßompe  in  (Scene  gefefete  ÄuSftellung. 

(Srwäbnt  fei  nur  noch,  baß  bie  fünften  unb  gefchmacfooll  aufgefteüten  ©r* 

geuguiffe  ber  Äunfttöpferei  (üJiajolifen  aus  italienif a)cn  unb  anberen  ftabrifen) 

unb  bes  SöroncegufjeS  ben  oier  gimmern,  welche  fcas  gange  l'ocat  aufmachen, 

Äbwec&felung  unb  !£Uanmd}faltigfeit  geben,  unb  jenes  (Befühl  ber  Debc  bannen, 

baS  und  in  langen  Sälen  mit  §unberten  oon  Silbern  au  ben  Söänoen  fo 

oft  befehlest. 

hieben  bem  ®urlitt'fdjen  Äunftfalon  ift  —  oon  ben  großen  unb  be* 

fattnten  Sammlungen  natürlich  abgefet)en  —  augenblicflicb  auch  ein  (Saug 

nach  ber  fogenannten  „permanenten  ÄuSfteüung"  beS  hieftgen  ÄünftlcroereineS 

Ijottft  lulmcnb.  ©ie  ift  feit  ettoa  einem  falben  $af)Xt  in  neuen,  [ehr  gwccf* 

mäßig  beleuchteten  Salons  untergebracht,  meiere  als  „Silberfäle"  gebaut 

roorben  finb.   permanent  ift  biefe  ÄuSftellung,  infofem  fie  ftets  geöffnet  ift 

Digitized  by  Google 



«u«  Berlin. 405 

als  ein  Diebeninftitut  beS  äünftleroereincs,  bie  Silber  felbft  wedeln  natürlich 

ftets,  neugefdjaffene  ©erfe  werben  bafelbft  oon  unferen  unb  fremben  9)Mern 

wie  SSilbfjauern  auSgeftcllt  unb  oerfauft.  Stugenblirfli$  bilben  «ngcli'S  <ßor* 

träts  beö  neuoermäf)lten  prinali^en  ̂ aareS,  bas  §oa)aeitSgefdjenf  beS  Sxon* 

prinaen ,  bic  £>auptanaiet)ungSfraft.  Der  i^ttnj  ffiitfjelm  ift  oortrefflia) 

wiebergegeben,  bte  junge  Söraut  aber  leibet  wenig  getroffen,  burä?  eine  merN 

würbige  Saune  beS  fonft  fo  begabten  unb  getieft  arrangirenben  ©iener 

3MerS  in  Profit  gematt,  fo  baß  ber  oolle  ntäba^en^afte  Öiebreia  beS  blühen* 

ben,  terngefunben,  jugenblia>n  @cftdjta)ens  bura^aus  nia)t  sur  ©rfajeinung 

gelangen  fann.  Der  ©aal  nebenan  jeigt  ̂ oet  Porträt«  oon  %.  ®räf  — 

au<$  ein  junges  (Sfjepaar  —  bie  an  §ofjer  ftcinfjeit  unb  feelenooller  Xiefe  ber 

«uffaffung  unübertroffen  finb.  95on  plaftifajen  Söerfen  ift  $eroorragenbeS 

nia)t  oorfyanben. 

Unfer  „#öniglia>S  SWufeum"  fat  niajt  6Io§  bureb,  bie  ©Werbung  beS 

großen  unb  roftfpieligcn  93itbe8  oon  fflubenS,  an  beffen  SleaWcit  *u  mäfeln 

baS  bei  großen  ©ilberfänfen  behnntlia)  in  einzelnen  Greifen  nie  auSbleibenbe 

Vergnügen  ift,  feinen  Söeftanb  an  ©erfen  erften  Wange«  abermals  oerme^rt, 

fonbern  autt)  in  ben  ©culpturfäten  einige  Vereiterungen  aufaumeifen,  bie 

man  erft  jefet,  naa)bem  bie  «uffteüung  beS  ̂ crgamonrcliefs  oollenbet  ift,  in 

ben  mieber  bem  ̂ ublifum  erfajfoffenen  ©älen  betrauten  fann.  ©S  fmb  baS 

brei  oerfdjiebene  ©atorbarftellungen.  Der  eine  (in  ganjer  fttgur)  auf  ben 

ftußfpi&cn  tanjenb  unb  ben  etaftifajen  Äörper  nad&  linfs  menbenb,  ift  bie 

^aa^bitbung  beS  fogenannten  93orgfjefifö)cn  ©atyrS;  wafjrfajetnlia)  batirt 

biefer  £twuS  aus  ber  Sßlüt^eperiobe  alejfanbrinifa^er  Äunft.  Die  befte  antik 

(Sepie  ftef)t  im  ©afino  ber  95iUa  SÖorg^efe  ju  fflom,  bafar  ber  Warne.  Die 

jtoeite  ©atorbarfteliung  ̂ eigt  eine  gerate  oon  Rosso  antico  (eine  feltene 

Hrt  rotten  üttarmorS),  ein  langbärtiger  ftopf  mit  furjer  ©tirn  unb  jener 

lüftern  begc$rli<$  ausgeprägten  Üttunb*  unb  Äinnbilbung,  bie  bem  ftäger  ber 

ftmnpfjen  eigentfjümlia)  ift  unb  bem  borfsfüßigen  ©efeüen  ̂ ufornrnt.  Diefe 

§erme  ift  fo  trefflia)  ermatten  als  fein  bis  in  alle  Nuancen  ber  (£r)araftertfttf 

ausgeführt,  ©nblial  erwarb  man  einen  alten  ©ilen,  jenen  ©atorttwus,  ber 

ben  ©ott  biet,  ftruppig  unb  runzlig,  als  äajten  ©albmenfa>n,  aber  mit  bem 

«uSbrutfe  einer  gewiffen  (Stotmütfytgfeit  in  ben  3ügen  erfreuten  läßt,  Die 

frrage  beS  Neubaues  eines  9JtufeumS  für  unferc  pergamenifajen  ©ajäfce  ift 

leiber  no$  niajt  weiter  gerüdt,  fo  fcfyr  fte  ber  Watur  ber  Dinge  natf>  brängt. 

Der  ̂ lafemangel  wirb  tägliaj  fühlbarer. 

^m  föniglia^en  ©djloffe  Me  ©oalaeitSgcfajenre  beS  neuoermä^lten 

prinaliajen  Haares  auSgeftellt.  Das  ift,  wie  man  fi$  benfen  mag,  ber  ©all* 

fa^rtsort  unferer  Damen.  SDer  große  ©aal  ber  Gardes  du  corps  unb  bie 

beiben  angrenaenben  weiten  ©emäajcr  reiben  räum  ̂ in,  um  bic  «Wenge  au  faffen. 
3nt  neuen  «ei*.  UM.  L  69 
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%n  ber  Zfyat  ift  neben  manajem  gut  gemeinten,  aber  nünber  erfreuli<$  aus* 

gefaücnen  ©eföenf  ̂ ter  mit  baS  <3<hÖnfte  gu  fehen,  was  baS  beutle  Äunft* 

gewerbe  gu  leiften  oermag.  SBie  natürlich  betrifft  baS  cor  Allem  bie  ©Über«« 

gefchenfe.  £aS  ̂ runfgerätfj  für  eine  große  ftefttafel  g.  93.,  welkes  96  größere 

©täbte  ber  Monarchie  bem  iungen  $aare  bargereicht  haben,  ift  oon  ben  erften 

Äünftlern  entworfen  unb  mobellirt  unb  wirb  oon  ben  beften  (Silberarbeitern 

ausgeführt.  ©S  ift  bie  großartigfte  Aufgabe,  bie  oielleicht  fett  tjunbert  unb 

mehr  ̂ a^ren  ber  beutfajen  <Silberfc6miebefunft  geftellt  worben  ift.  $>ie  %t* 

rätt)e  —  ein  SONttetauffafe  (@apiff  mit  allegorifäen  ftiguren  in  altbeutfcfjen 

(Softümen),  praaptoolle  beuchter,  Heinere  Hafelauffäfce  (ftlußgeftalten),  ftarbinicren, 

SBlumen'  unb  ftruthtfd>alen,  ©isrühler  —  ftnb  bis  iefct  nur  in  ®ips  fertig, 

ben  man  gefdjicft  oerfilbert  unb  oergolbet  hat.  Der  ©lang  ber  ©belmetalle 

unb  oor  aüem  bie  farbige  ©trfung  ber  (gmaiüen,  reelle  angebracht  werben 

follen,  ließen  fidj  natürlich  gar  nic^t  ober  nur  fel)r  mangelhaft  nachahmen, 

wie  benn  auch  ber  föcig  ber  feinen  Ausarbeitung  ber  Details,  beS  (SifelirenS  :c. 

an  ben  ©ipsmobellen  burchauS  fe^tt.  Srofebem  geigt  baS  gange  ffierf  fchon 

in  biefer  ©ftggirung  eine  fo  fettere,  gefällige  unb  gugleidj  üppig  wirfenbe 

^radjt,  wie  man  fi<h  ̂ (e^nlic^es  gefeljen  gu  haben  faum  erinnern  wirb.  Die 

Ausführung  bürfte  übrigens  noch  etwa  ein  r)atbe^  ̂ a^r  in  Anfprucb,  nehmen. 

C  i  1 1  x  o  t  m  r. 

Jahrbücher  für  i)i a ti onatöf onomie  unb  €5tatifHf,  gegrünbet  oon 

S3runo  ̂ ilbebranb,  herausgegeben  Oon  Dr.  Johannes  Qionrab,  "^rofeffor  ber 
©taatSwiffcnfrtaften  ju  §atte  a/S.  Weue  ftolge.  ßweiter  93anb.  (Der  gangen 

9teihe  36.  «anb.)  Jena,  &.  Sifd^er,  OormalS  ftr.  SWaufe.  1881.  —  2ßtr  haben 
im  Augufi  1880  an  biefer  ©teile  (9ir.  34)  bereits  bie  Aufmerffamteit  unferer 

?efer  auf  biefe  gachgeitfdjvift  gclenft,  welche  ihren  Umfang  unb  ihre  Aufgaben 

erweitert  hat  unb  bem  entfprechenb  feit  ber  gweiten  Hälfte  beS  oerfloffenen  jahreS 

eine  „Weue  golge"  eröffnet  hat.  Der  fettbem  ooüfiänbig  erfdnenene  erfte  93anb 
ber  neuen  golge  enthält  an  größeren  Abhanblungen:  bie  Denffd)rift  oon  ̂ rofeffor 

Ab.  Soetbeer  in  ©öttingen  über  „bie  hauptfächlicbften  Probleme  ber  $Öäbrung3= 

frage"  gegenüber  ber  gegenwärtigen  fdjwierigen  Situation  beS  3WfingwefenS  im 
Deutfchen  Geithe,  in  &ranf  reich  u.  f.  w.;  Oann  „bie  (Sinfommcnjkuer  im  (Santen 

3üridv"  oon  ̂ rofeffor  ©uftoo  (Sohn  in  3ürid),  eine  Erörterung  allgemeiner 
©teuerprineipien,  anfniipfenb  theilS  an  bie  neuefie  finangwiffenfa^aftlt^e  Literatur 

(Ab.  iöagner ),  tb/ilS  an  bie  (Srfcheinungen  unb  Erfahrungen  auf  bem  intereffanten 

fleinen  35etfudjSfelbe  ber  3ürd^crifd)en  Demofratie ;  femer  eine  mit  biefem  $hc,na 

oerwanbte  Unterfuchung  üon  ̂ rofeffor  ftriebrich  Julius  Weumann  in  Bübingen 

über  „bie  Steuer  nad)  ber  ©teuerfähigfeit,  ein  Seitrag  gur  Äritif  unb  ®efd)ichte 

ber  Behren  oon  ber  Steuerung",  hier  gunädjft  ber  erfte  Styil,  welkem  weitere 
Abfchnitte  folgen  foHen. 
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Sehr  umfangreich  finb  aufserbcm  bie  anbeten  Partien  ber  3eitfd)rift,  in 

welche  jebeS  (monatliche  ober  jweimonatlid)e)  #eft  berfelben  jevfäflt:  nämlich  bie 

literatifcfcfritifcbe  Partie,  bie  3WiSceflen  unb  bic  nationalöfonomifd)e  Üflefetjgebung. 

@S  wirb  in  allen  biefen  Reiten  cbenfowohl  ben  herüDirccigenben  (srfcneinungen 

beS  AuStanbeS  als  Deutfd)tanbS  bie  gebührenbe  $öead)tung  gewibmct:  englifie, 

itatienifd)e,  franjöfifdje  Schriften  werben  ebenfowohl  wie  bie  beulen  Don  ben 

Fachmännern,  welche  je  ben  befonberen  fragen  burcb  it)re  eigenen  Arbeiten  nähet 

fiefjen,  erörtert:  ttjeilweife  unb  jwar  nicht  jum  geringen  £l)eile  fmb  biefe  lite= 

rarifd;cn  SSefpredmngen  Don  ber  AuSbetmung  unb  Söebeutung  fetbftänbiger  fritifcfter 

Auffäfce. 

I)er  jefet  begonnene  zweite  SBanb  ber  „9ceuen  ̂ olge",  beffen  erfie  beibe  .§efte 
jujammen  fiirjlid)  etfd)iencn  finb  (232  Seiten  ©rojjoctaü)  unb  ben  neuen  3atn> 

gang  eröffnen,  bringt  namentlid)  ein  bcmerfungSwertheS  längeres  Referat  über  bie 

üon  Soctbeer  im  üorauSgcgangenen  Söanbe  betjanbelte  JißäbrungSfrage:  ,/£>er 

5hmpf  um  bie  2ß%ung",  üon  bem  ÜKitgliebe  beS  öftcrreicf)ifct?en  Abgeorbneten= 
Kaufes  3ofep^  Weuwirtl),  weld)eS  —  auf  anberem  Stanbpunfte  als  Soetbeer  — 
ber  internationalen  Doppelwährung  jugeneigt  ift  unb  bie  bebeutenbe  üZöenbung  ju 

©unften  biefer  letzteren  conflatirt.  $n  bemfclben  Doppelhefte  ift  weiter  ein  Auf= 

fofc  ton  bem  Statifttfer  unb  Agrarhiftoriler  Obel).  Malt)  Äug,  Weisen  in  53erlin 

mit  einem  ftitifchen  Referate  über  ben  erften  ©anb  ber  Deutfdjcn  2Birthfd)aftS= 

gefd)id)te  üon  ft.  $h-  üon  3nama-6ternegg,  ̂ rofeffor  an  ber  Uniüerfität  ̂ rag. 
Außerbem  9lecenfionen  über  bie  Literatur  ber  £ebenSoetfid)erung  u.  a.  üon 

Ab.  SCBagner;  bann  ̂ ifloriidje  unb  ftatiftifd)e  Sltfiöcetlen;  enblid)  eine  lange  föeihe 

gebrängter  ftitifdjer  Antigen  ber  „©ingefenbeten  Schriften",  Ueberftd)ten  beS  3>n= 
fjatteS  ber  anberen  gadjseitfdjriften. 

inmitten  ber  oon  $afyr  ju  3af)r  ftd)  lebhafter  entwiefetnben  ̂ eilnab,me 

für  bie  üolfSwirthfdjaftlidjen  Angelegenheiten  unb  fragen  ift  biefeS  §auptorgan 

ber  beutfdjen  5ad)wifien|d)aft  befhebt,  fid)  mehr  unb  mehr  ben  brennenden  £ageS= 

fragen  burd)  größere  wiffenfdjaitliche  Arbeiten  bienftbar  $u  machen,  ofme  irgenb 

einer  Partei,  irgenb  einem  Stanbpunfte  auSfcbtiefetid)  ju  hulbigen,  iT3cno  eincm 

anbem  Abbruch  ju  thun :  wie  baS  nur  ganj  neuerbingS  bie  ©ctjanblung  ber  2Bäfc 

rungSfrage  in  biefen  Jahrbüchern  beroeifr.  XaS  ift  aber,  aud)  außerhalb  ber 

<yad)freife,  ein  großes  Söcbürfniß  bei  folcben  ©egenftänben  unb  jumal  in  ben 

gütigen  3^tläuften,  ba  begleichen  faft  niemals  anberS  als  üon  üorgefajjten 

©efufjtSpunften  aus,  mit  i'iebe  ober  $ag,  in  biefem  ober  jenem  Jntereffe,  erörtert 
ju  werben  pflegt. 

^njwifdien  ift  aud)  ber  neue  Jahrgang  tcr  (einft  üon  Robert  üon  2J?ohl 

unb  anberen  bamaligen  ̂ rofefforen  ber  fiaatSwirthfdjaftlidjen  t5acuttät  in  Bübingen 

begrünbeten)  Xübiuger  8«ttfd)rift  für  bie  gef ammte  StaatSwiff cnfd)aft 

erfdjienen,  ber  37.  feit  ihrer  Siegrünbuug  im  %at)xt  1844.  Sie  ergänjt,  jeßt  üon 

Ab.  SBagner  in  Berlin  unb  Alb.  Sdiäffle  in  Stuttgart  h«wnSgegeben,  bic  ange= 

jeigten  ,^[ahrbüd)er  für  Wationalöfonomte",  inbem  fie  theils  bic  ftaatSn?iffenfd)aft= 
lidjen  2hera^^  weiteren  Umfreife  als  bem  btoS  öfouomifthen  behanbelt,  theilS 

ben  Stanbpunft  ber  beiben  Herausgeber  bei  beren  herüorragenber  Mitarbeit  ent= 

fd)iebener  in  ben  $3orbergrunb  treten  lä|t,  als  eS  bei  einer  anbern  3e»tfd)rift  ber 

Satt  wäre,  ̂ nbeff eti  ba  eS  ftdi  aud)  tyex  um  ein  ftreng  wiffenfd)aftlid)cS  £)rgan 

ber  ̂ ublication  hant)efy  f°  gelangen  fyex  wie  in  jener  anbem  3*itfd)rift  bie 
üerfdjiebenen  ©tanbpunftc  ju  ihrem  JRedjte. 

(£S  wäre  bringenb  ̂ u  wünfd)en,  baß  biefe  beiben,  bisher  meift  abfcitS  üon 

bem  ©eräufthe  ber  üoltSwirthfd)aftlicr/cn  ̂ nteteffen  unb  i'eibenfcbaften  in  wiffen= 
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fdiaftlid)er  föulje  wirfenben  3eitfd)riften  Don  tängfi  gegrünbetein  Änfc^en  fünftig 

in  fjöfyerem  ÜWafje  in  »eitere  Streife  brängen,  um  ibjen  eigenen  ©cifr,  nämlid) 

Dbjectioität,  Unbefangenheit  beS  UrtfjeileS,  3$orftd)t  in  ben  (Sntfdjeibungcn,  nament= 

ltd)  aber  ©rljebung  über  bie  'ißarteigegenfä&e  beS  £age§,  inöglidjfi  Dielen  anberen 
Sefem  aud)  außerhalb  ber  eigentlid)  miffenfdjaftncfjen  ©p^äre  mitjut^eilen.  £>urd) 

foldje  Söeeinfluffung  ber  ©eftnnungen  bei  5)i§cuffion  biefer  Probleme  fönnte  oieleS 

gebeffert,  mand)  bitterer  ©egenfafc  gemitbert,  mancher  SBibcrfprudj  Derfö^nt  werben. 

l3)ie  ̂ olitif  felber  aber  fönnte  für  afle  bie  widuigen  Aufgaben  üon  wirtJjfdjaftlidjem 
(Efyarafter  eine  größere  (stetigfeit  unb  ©id)erf)eit  ermatten,  beren  fle  leiber  fn&  jur 

©tunbe  nod)  entbehrt  unb  wetdje  fie  finben  wirb  in  ber  engen  ftüfylung  mit 

jenen  allgemeinen  ©runbfäßen  ber  ftorfdmng,  weldjc  im  legten  ©runbe  aud)  ber 

redete  ©tanbpunft  jeber  guten  $olitif  fein  feilte. 

*Dteper,  teuere  üMationalöfonomie  in  ifyren  £>auptrid)  = 

tungen,  auf  fytfiorifd;er  ©runblage  unb  frttifd)  bargefteßt.  Berlin,  ©tufyr'fdje 

$3ud>$anblung.  1881.  ßweite  Auflage.  —  ©in  iiberftdrtlid)er  tyfioriftfjer  £eitfaben 
bind)  ba§  ̂ arteiwefen  in  ber  neueren  Wationalöfonomie,  jur  Orientirung  für 

weitere  Greife  woljl  geeignet  unb  in  ber  jweiten  Auflage  erfyeblidj  permef)rt.  3u 

ben  Äbfdjnitten  über  &bam  ©mit!)  unb  feine  ftreifyanbelsfdwte,  über  bcu  extremen 

©ociatiSmuS  unb  feine  tfefjrer  SRobbertuS,  Ü)Jarr  unb  ?affafle,  enbtid)  über  ben 

ftatfyeberfocialiämuS  fommen  jefct  nod)  Ausführungen  über  bie  geiftigen  Xriebfebern 

be3  Dolf3mirtl)fd}aftlicben  CrganiSmuä  unb  über  bie  bemerfeu3wertl)efle  Heufeerung 

ber  Seltwirthfd;aft,  ben  Seüpoftoerein.  g. 

30f?ib5uho  =  gufa:  ©egenbringenbe  SReiSäljren.  sJfationatroman  unb 
©djrtberungen  au3  Safari  Pon  Dr.  5-  3unfer  rwn  Vangegg,  weil.  ÜDirector 

ber  meb.  ©djule  in  $ii)oto.  Dritter  Sknb:  ©dnlberungen  au£  3aNn  (3atfu= 

rofu=no*pu).  i'cipjig,  Jöreitfopf  unb  Härtel.  188U.  —  Mit  biefem  britten  Steile, 
bem  jweiten  ber  ©dnlberungen  au3  3»apan,  frtlieBt  ber  Skrfaffer  fein  infyalrretdjeS 

Sßerf  ab.  23on  ben  elf  Stbfdmitten  beffelben  fieflen  fcd)3  mefyr  fyfiorifdje  58or= 

gange  bar,  befyanbett  einer  bie  japanifdje  3c'tte^nungr  WH  anberer  färd)en=  unb 

$Botf3fefte,  ©Uten  unb  $ebräud)e  unb  tyaben  eubtid)  brei  religibfe  3uPanbe  jum 

Snfyalt,  inbein  fle  fid)  mit  ber  ©ubbfyaleljre  unb  ben  bubbljifiifdjcn  ©ecten  in 

3apan,  ben  SJorftellungen  Pom  3enfe«t§  unb  ber  ®eftf)ttf)te  ber  djrifHidjen  SJtiffionen 

unb  ber  Gfyrifienoerfolgungen  im  fcdjjebnten  unb  fiebjelmten  3a^rWnocrt 

fdjäftigen;  ein  Anfang  enthält  eine  ©cfdudjtc  be3  japanifdjen  (MbeS  unb  eine 

fpndjronotogifdje  Safel  ber  ®efd)icbte  SaponS.  Darnad)  giebt  e$  faum  eine 

©eite  be8  i'ebena,  weldje  nirfjt  in  bem  Söudje  befprodjen  wäre,  unb  nament(id) 
fii^rt  ber  148  Seiten  umfaffcnbe  «bfdjnitt  beS  Porliegenben  53anbeS,  in  weldjem 

an  ber  ̂ >anb  beä  alten  japanifdjen  sDionbfatenber§  bie  Porjügttdifien  ̂ efle  .unb 
S3otf5betufiigungen  bageflettt  werben,  in  fefyr  inftructipcr  Söeife  in  ba§  innere 

l'eben  beS  japanifd)en  3?olfeä  ein.  (Sine  leiste  £ectüre  gewährt  baö  SQ3erf  aüer= 
Wngfi  nid)t,  weit  ber  ̂ erfaffer  überall  bie  Drigtnalbejeidjnungen  gebrauAt,  aber 

e3  ifl  ein  reidjeö  unb  bei  feinem  fortwäfyrenben  Hinweis  auf  iapanifdje  Oueflen 

aaem  «nfd)eine  nad)  burcbauS  juPerläfftgcS  Mepertorium.  E— e. 

«ebigirt  unter  »erantworttiajtett  ber  «ertagS^anbtung. 

ausgegeben:  17.  2JMrj  1881.  —  XxwS  oon  8.  26;.  Cngel^arbt  in  feipaig. 
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Die  britte  Säcularfeier  beS  XagcS,  an  bem  ÖuiS  bc  (EamocnS  aus  bem 

Gebert  fdneb  (10.  $uni  1580),  ift,  wie  ju  erwarten  ftanb,  in  ber  litcrarifeben 

Üöelt  nicht  unbemerft  oorübergegangen.  Cautere  33cgeifterung  unb  grünblicbcS 

ÜBiffen  nic&t  weniger  als  bilettantifeber  tfcicbtfinn  unb  fchriftftellernbe  ̂ nouftrie 

haben  —  in  Portugal  wie  im  übrigen  (Suropa  —  bei  biefer  (Gelegenheit  ihre 

Stimme  oernehmen  laffen.  $n  oerfebiebenen  gungen  un0  auf  maiinicbfacbe 

Sßeife  ift  ber  große  Dichter  oon  neuem  gefeiert,  erläutert  unb  reprobucirt 

werben.  Uns  Deutfchen  aber  mag  cS  ju  ̂ ober  Befriedigung  gereichen,  ba§ 

unter  allen  Denfmälcrn,  wclc&e  baS  ocrfloffene  $ahr  bem  portugiefifeben 

Sänger  errieten  faf>,  baS  würbigfte  unb  sufunftretc^fte  Don  beutfdjcr  £)anb 

entworfen  unb  ausgeführt  ift. 

Die  Uebertragung  „fämmtlichcr  (Gebiete"  beS  (SamoenS  burch  ©ilbelm 

Storef  gehört  $u  ben  Stiftungen,  bie  in  gleicher  ̂ Beifc  ben  (Gelehrten  wie  ben 

Vaien,  ben  ftreunb  ber  Dichtung  wie  ben  Verehrer  ber  üftutterfprachc  gtttn 

Danf  oerpflicbten.  Die  Aufgabe  war  eine  ber  febmierigften,  bie  ber  poettfebe 

Uebcrfefeer  fidj  ftellen  fann,  aber  auch  eine  ber  lofjnenbfteu.  ̂ rc  wohl* 

gelungene  ßöfung  bereichert  nicht  nur  uttferc  poctifebe  Literatur  um  ein  neue«, 

oortrepcbeS  2Berf,  fonbern  sugleich  unfere  Bilbung  um  bie  ßenntnife  eines 

ihr  faft  fremb  gebliebenen,  jeboeb  höehft  bebeutenben  tfpriferS,  ber  auch  in  ber 

an  grofeen  Talenten  fo  überreichen  föenaiffaneeperiobe  ein  heroorragenbc,  ja 

einzigartige  (Stellung  einnimmt. 

Seit  ftriebrich  Sehlegel  bem  Sänger  ber  ̂ uftaben  bie  ̂ alrne  oor  Brioft 

unb  oor  Saffo  suerfanutc,  wirb  ©amoenS  in  Dcutfchlanb  als  einer  ber 

größten  ßpifer  ber  neueren  Qtxt  gewürdigt,  ftünf  oollftänbige  Ucbertragungen 

feines  §elc-enliebeS,  unter  benen  bie  Arbeit  beS  waeferen  Donner  noch  immer 

ben  erften  $lafe  behauptet,  haben  ihn  in  biefer  (Stgcnfchaft  auch  weiteren 

Streifen  oertraut  unb  cbjwürbig  gemacht.  SSMebcrholt  ift  bem  patriottfehen 

Dichter  Portugals  bie  (£1)«  wiberfahren,  über  ben  Üttantuaucr,  ber  00m 

*)  ?ut3'  be  Samoenä  fämmtlicbe  ©cbidjte.  3»"»  erfcn  Wale  beutfdj  uon  2öiU?ctm 
Storef.   «b.  I.  II.  ̂ ßaterborn.  fterbinaitb  SdjÖniHglj.  1880. 
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frommen  «eneaS  fang,  weit  erhoben  unb  als  ber  würbigfte  Nachfolger  §omer'S 
in  ber  gefammten  «Schaar  ber  Jhinftpoeten  gefeiert  ju  werben.  Unter  ben 

SBielen,  benen  biefe  wohlfeilen  Vergleiche  unb  Analogien  geläufig  finb,  giebt 

e«  jeboch  nur  SBenige,  bic  oon  ©amoens'  95ebcutung  als  Sorifer  eine  «fynung 

haben.  ®S  ift  bieS  nicht  etwa  bie  <©chulb  uuferer  tfiterarhiftorifer,  bie  es  ja 

gu  feiner  ßeit  unterliegen,  gerabc  baS  weniger  SSefannte  ihrem  f  ublifum  aufs 

wärmfte  $u  empfehlen.  Der  @runb  beruht  oielmehr  in  ben  größeren 

Schwierigfeiten,  bie  ftch  bem  »ollen  SBerftänbniffe  ber  lorifchcn  ̂ robuete  biefcs 

Dichters  in  ben  ©eg  [teilen  unb  —  was  bamit  einigermaßen  aufammentyängt 

—  in  bem  ÜHangcl  an  auSreicb>nben  Ueberfefeungen. 

3war  §at  es  feit  etwa  einem  ftahrhunbert  nicht  an  25erfu<hcn  gefehlt, 

einzelne  Plegien,  Oben,  Ganjonen,  Sonette,  Weber  bes  GamoenS  in  beutfehen 

SBerfen  nachjubilben.  einige  biefer  23erfuche  fnüpfen  [ich  fogar  an  tarnen 

wie  «.  ©.  oon  «Stiegel,  oon  $laten,  @.  ©eibel.  «Uein  es  wäre  $u  oiel 

oerlangt,  wollte  man  oon  ber  l'efewelt  forbern,  baß  fie  aus  wenigen  jer< 

ftreuten  Fragmenten  ftch  baS  53tlb  eines  großen  ©anjen  aufammenfefce.  £>öchft 

nnerfennenswertb.  war  freilich  bie  Seiftung  beS  SouiS  oon  SlrcntSfchilbt,  beffen 

Ueberfefcung  oon  (EamoenS'  Sonetten  1852  erfchien.  ftinfichtltcb.  ber  23c 

hanblung  oon  Sprache,  35erS  unb  Wim  läßt  biefe  Arbeit  wenig  $u  münfehen 

übrig.  ®ar  gu  fehr  bagegen  oermißt  man  an  ihr  bie  Xrcue  gegen  baS  Ori* 

ginal,  fo  baß  ber  tfefer  auch  oon  ber  einzigen  l)ier  ber ücTft tätigten  Seite  beS 

tfnrtfcrs  feinen  reinen  unb  entfpreajenben  ©nbruef  erhält,  ©leiajfam  als 

Vorboten  feines  großen  Unternehmens  gab  bann  Storcf  1869  in  @emcinf($aft 

mit  ©hriftoph  ©Bluter  bie  „^böllen"  (Eclogas),  1874  aüein  bie  „Ganjonen" 
beS  Portugiesen  Dichters  heraus.  Scttbcm  §at  er  mit  einem  ÜJiuthe  unb 

einer  Energie,  benen  —  follte  man  meinen  —  gerabe  unfere  &t\t  ben  Cohn 

nicht  oorenthalten  wirb,  ftch  an  bie  Bearbeitung  beS  ®anjen  gewagt.  S5on 

ber  auf  oter  SSänbe  berechneten  ̂ ublicatton,  bie,  mit  Husfcbluß  ber  Sufiaben 

unb  ber  Dramen,  fämmtlichc  ®ebia)te  beS  GamocnS  umfaffen  foll,  liegen  bie 

beiben  erften  99änbe  bereits  feit  einigen  Monaten  oor,  wäfjfenb  bie  beiben 

anberen  fiap  in  ben  §änbcn  beS  Verlegers  befinben.  ©erfuchen  wir  einige 

«nbeutungen  über  baS,  was  bem  beulten  Ccfcr  in  biefem  ffierfe  geboten 

wtro. 

$n  höherem  ÜHaße,  als  frühere  ©efchledjter,  fuchen  wir  in  ben  ffierfen 

eines  Dichters  baS  Sötlb  ihres  Urhebers  au  erfennen.  (5s  liegt  uns  weniger 

baran,  Shafefpeare'S  §amlet  als  ein  in  ftch  harmonifcb  oollenbetes  ftunftwerf 
ju  würbigen.  95or  allem  reijt  es  uns,  bie  (SiitftehungSgefchichte  bicfeS  Dramas 

}U  erforfchen,  um  barauS  fflücffchlüffe  auf  bie  innere  (Sntwicfelung  beS  Die- 

ters *u  machen,  $n  ber  Curtf  ift  bic  Sßejiehuug  beS  ÄunftwcrfeS  auf  ben 

SBilbner  oon  oorn  herein  gegeben.   £>ier  empfinben  wir  aber  baS  SBcbürfniß, 
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fie  aus  bem  Allgemeinen  möglidtft  in*  ©oncrete  au  beuten  unb  Wieberum 

inbioibucllen  ßügen  einen  allgemeinen  $intergrunb  gn  geben,  bie  einzelnen 

fünfte  na*  (£ntftehungS$eit  unb  ©timmung  \u  orbnen,  um  fo  icf)liefelich  ju 

einem  ©efammtbilbe  beS  üHenföjcn  wie  beS  ßünftlerS  $u  gelangen. 

Suis  be  (EamoenS  fann  nur  babei  gewinnen,  wenn  man  ihm  in  biefer 

Seife  näher  ju  fommen  fuajt;  unb  wer  ben  äSetfudj  mit  einigem  ©rnft  unb 

ein  wenig  Eingebung  mad?t,  was,  Danf  ber  Seiftung  ©tortf'S,  jefet  in  jcbeS 
Deutzen  ÜJiadjt  fteht,  wirb  \id)  am  Snbc  nicht  unbeloljnt  finben. 

©er  Portugiese  Dieter  war,  was  fein  ßeitgenoffe,  ©ir  ̂ fnlip  ©ibnei), 

eine  „porofleifche  *Natur"  $u  nennen  pflegte:  eine  oon  jenen  geuerfeelen,  beren 

bas  fea^ehnte  ̂ atjrhunbert  mehrere  ̂ eroorgebraa^t  hat.  (Ss  ftnb  üftänner, 

überfprubelnb  oon  ?eben,  ftrofeenb  oon  Äraft  unb  ©efunbljeit,  gewohnt  it)ren 

Qmpulfen  $u  folgen,  ofjne  bie  folgen  ihres  £>anbetnS  lange  gu  erwägen, 

thatenburftig  unb  abenteuerliebenb,  großmütig  unb  tapfer,  in  ber  ©tunbe 

ber  Gefahr,  ber  fie  mannhaft  begegnen,  jum  »ollen  Gefühle  it)reS  DafeinS 

erwachenb.  2Öa8  fie  tt)un  unb  empfinben,  ift  aus  einem  Gufe:  ffiiffenföaft, 

Sfrtnft,  ̂ ßoefie  —  ÄlleS  betreiben  fte  mit  Öeibenfchaft.  iln  bem,  was  fie  ein* 

mal  ergriffen  ̂ aben,  pflegen  fie  ̂artnäefig  feftauhalten.  Unb  fo  geflieht  es 

wohl  auch,  bafe  bieje  gelben  Üttonate,  tytjxt  lang  wie  oerliebte  ©djäfer 

Teuften  ob  ber  ©chönen,  bie  it)re  £ulbigung  oerfchmäht  ober  beren  >Jiä§e  fie 

entrüeft  finb. 

Des  Dieters  Abenteuer  ju  Sanbe  unb  jur  ©ee,  fein  SriegSbienft  in 

flfrifa,  feine  $at)rt  über  ben  weiten  Oeean,  feine  (Srtebniffe  in  Oftinbien 

haben  eine  innere  93erwanbtfc&aft  mit  jenem  pqrofleifchen  3uge  feines  ©efenS. 

©ein  t'eben  glich  einem  föomane,  nur  barin  oon  ber  ©chablone  abwetajenb, 

bafe  ber$elb  niemals  fanb,  was  er  erhoff te :  Gelegenheit  ju  welterfajüttemben 

Saaten,  föuhm  unb  Glücf.  Die  ©chüffatswenbung,  welche  ben  $rinjeu 

«JtyrofleS  unmittelbar  cor  bem  ©chlufe  ber  „«rcabia"  bem  lobe  entreifet,  um 

tt)n  bem  Gipfel  feiner  Sünf^e  entgegenzufahren,  liefe  bei  fcamoenS  immer 

auf  fich  warten.  %a,  mit  ihm  oerglichen,  erfajeint  baS  tfoos,  bas  bem  ©chöpfer 

unb  bem  Urbilbe  bes  ̂ orofles  fiel,  beneibenswertb,,  —  jenem  ©ibneo  felbft, 

beffen  an  ©t)ren  unb  Hoffnungen  fo  reifes  Seben  ju  früh  burch  einen  halben* 

mutagen  lob  gefrönt  würbe.  Dem  Portugiesen  Dieter  war  belieben, 

was  folgen  Naturen  am  fäwerften  ju  tragen  fällt:  ein  langfameS  Dahin* 

weifen  unter  bem  ©nfluffe  oon  SSerfennung,  SSerleumbung,  ©erbannung,  oer* 

gehrenber  ©ehnfucht,  Sflifeachtung,  «rmuth,  ßnea)tfa>aft. 

®S  ift  ein  unenbli(h  rührenbeS  ©chaufpiel  —  biefeS  glücfSbebürftige 

unb  jum  Glücfe  wie  gefchaffene  2ttenf<henfinb,  bem  baS  GeftbUf  bie  ftets  fich 

erneuembe  Dual  bes  SantaluS  bereitete. 
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ftelSgeftein  jetfpringt  ju  £tücf, 

(Sro'ger  üRuljm  wirb  ftruebt  bes  Strebend, 
2Beii|i  oor  ®cb/n  bu  nidjt  juriirf; 

«ber  janft  ton  nacb  bem  ©lü<f 

Obue  ötürf  —  ba3  tft  oergebenS. 

greitia)  Ijattc  im  ©egenfafce  jur  ̂ ortuna  bic  9tatur  ifmt  it)re  fdwnftcn 

(Stoben  oerliel)cn.  9t*ur  SineS  ̂ atte  fie  it)m  oerfagt,  baSjcnige  was  gcwiMjn* 
liefen  Sterblicben  ba§  Üfifjgefdücf  erträgliö)  maebt:  bic  ftunft  ju  oergeffen, 

bie  gäfyigfeit,  für  bic  in  unnahbare  gerne  gerüeften  $beale  bic  gemeinen 

(Hilter  bc$  ?lugenbliefe$  einautaufeben.  Ütober  begleitet  it)n  baS  53ilb  ber  ifym 

unerreichbar  geworbenen  (beliebten,  ber  febönen  &att)arina  be  Utaibe,  auf 

feinen  ©anberungen  burdj  ferne  $oncn,  mitten  bureb  bic  $8cdjfelfälle  beS  be* 

wegteften  Gebens.  Seine  Webe  läutert  unb  oertieft  fieb  in  ̂ olgc  ber  (Sntfer* 

nung.  $n  ber  9iät)e  bcS  ftapS  ber  guten  .jpoffnung  würbe  baS  fleinc  $e* 

febwaber,  mit  bem  SamoenS  nadj  Cftinbien  fcgelte,  oon  einem  furchtbaren 

Secfturme  überfallen,  ben  bie  präaitigc  brittc  ©legie  uns  aufs  tfcbenbigfte  oer* 

gegenwärtige.  £)a  nun  —  mitten  im  gräfelicbften  Hufruljr  uub  Sampfe  ber 

Elemente,  wät)renb  bic  Scbiffsmannfcbaft  in  Skrjweiflung  jum  Gimmel  fdjreit 

—  weilt  bcS  Dieters  ®eift  bei  ber  (geliebten. 

Da  »ie8  für)  Srnor  reebt  in  feiner  SDcacbt, 

35er  nimmer  flob,  wenn  Ängfl  unb  9totb  midj  plagte, 

Stein !  treuer  ̂ arrt,  ifi  3Jtüb'  mir  jugebaebt; 
@o  bafj,  ben  Xob  oor  »ugen,  bort  icb  fagte: 

„&crrin!  gebäcbtet  noefi  bereinfi  3bf  mein, 

©ergafj'  icb  «üeS,  brob  icb  fc&ier  oerjagte " 

ftünf  3at)re  fpätcr  trat  ber  $ob  noeb,  biebter  an  ©amoenS  ̂ eran.  ©afl 

Scbiff,  baS  i^n  oon  3)Jacao  naa)  ®oa  jurücf bringen  foüte,  faViterte  am 

Sluefluffe  bes  sJ)Mong  in  ©ambobfeba.  Seine  ®cfät)rten  unb  auc§  feine  müt> 

fam  erworbene  £>abe  würben  eine  Söeute  ber  Letten,  ftrcilicb  gelang  e$  bem 

Dieter,  ba«  Scben  unb  ba8  große  2ßerf  feine«  Gebens  oor  bem  Untergange 

ju  retten;  aber  arm  unb  oereinfamt,  wie  nodf  wie,  fanb  er  fia>  am  fremben 

Ufer,  tiefer  als  je  unter  ber  £>aub  bc$  Sd)icffal$  gebeugt.  £r  ift  be« 

Kampfes  mübe,  er  entfagt  Sang  unb  Spiel  ber  ̂ ugenb;  feine  tfiebe  bietet 

aber  aua)  iefet  noa?  iebem  «erfyängniffe  Xrofe: 

9lein,  ob  SWütj'n  mir  brob'n  unb  SSeb'n, 
Ob  mieb  ®luü>  unb  grofi  oerberbe, 

Ob  icb  ®lücf  unb  Üuft  erwerbe: 

©tet§  oor  ?lugen  wirb  mir  fteb/n 

Bit,  um  bie  icb  freubig  fierbe. 

«IS  SamocnS  biefe  93erfe  ft^rieb,  weilte  ftat^arina  föon  feit  geraumer 

ßett  nic^t  met)r  unter  ben  Öcbenben.   Die  Äunbe  üon  t^rem  lobe  erreichte 
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ben  Xrnicn  erft  bei  feiner  Änfunft  in  ®oa,  balb  nciä)  jenem  (greigniffe,  baS 

iljn  311m  Bettler  machte. 

©in  würbiges  Denfmal  $at  er  ber  ©eliebten  in  ber  fünfzehnten  Geloge 

gefefct,  bie  augleia)  feine  eigene  grenjenlofc  Irauer  oeremigt.  Won  ungleich 

größerer  ©irfung  aber  als  jenes  mit  liebcoollem  gleiße  auSgeftaltcte  Sunft* 

werf  ift  ba§  173.  Sonett,  baS  ben  S-I5erluft  beS  Didiers  in  einem  erfdjüttern» 

ben  ScbmeraenSförei  oerfünbet.  Slud)  fjier  finbet  fid)  bie  ibDÜiföK  ©inflcibuug. 

£em  fröfylid)  ftngenben  .pirten  Sifo  —  baS  ift:  bem  Dieter  —  weiffagt  ber 

alte  Siloio  fünftigeS  Unheil:  jroei  SÖölfe  werben  u)n  an  einem  £age  au 

©runbe  rieten  unb  feinem  froren  ©efange  ein  ©nbe  bereiten  .... 

@o  tam'8:  35er  eine  bracb  in  meine  Söeibe 

Unb  all'  ben  Äüben  riß  er  ab  bie  Äeble, 
95on  meiner  §abe  blieb  mir  niebt  ein  ©tilrf; 

35er  anb're  »üra.te  mir  au  aröö'rem  &ibe 
35aä  bolbe  ?amm,  mein  beifegeliebteS  ©liirf, 

35en  ero'gen  SebnfucbtStraum  ber  müben  «Seele. 

9iod>  blieb  tym  fein  SBaterlanb  —  baS  mit  ftnbrunft  angebetete,  an 

beffen  junger  ©röjje  er  fidj  geweibet  t>a tte,  in  beffen  Dienft  er  bie  ©äffen 

getragen,  $u  beffen  (Sfjren  er  jenes  mäditige  .^elbenlieb  gefungen,  treibe«  ben 

©lan*  beS  portugiefifa?en  Samens,  l)infort  unjertrennlia)  oon  bem  Wu^me 

beS  portugiefif^cn  Sängers,  ber  ̂ acbwelt  überliefern  foüte.  ©ie  eine  lieb* 

lofe  Butter  ̂ itte  fid)  bie  .fteimatf)  bem  ebelften  unb  treueften  ihrer  ©ohne 

erliefen.  Ingrata  patria,  non  possidebi8  ossa  mea,  waren  bie  HbfdnebS* 

»orte  beS  Dieters  gewefen,  als  er  am  ©orb  beS  ihn  ins  ©eltmeer  tragen* 

ben  Skiffes  bie  oaterlänbifche  Äüfte  feinen  ©liefen  entfebwinben  faf).  £>o# 

mochte  er  ber  Unbanfbarcn  jürnen,  er  fuhr  fort  if>r  mit  Reißer  Siebe  anjU' 

Rängen,  it)r  mit  Schwert  unb  fteber  au  bienen,  an  ihren  ©efebüfen  mit  for* 

genbem  £>er$en  £h«l  ju  nehmen,  ftebe  grofje  Zfyat,  bie  it)r  $um  föuhmc 

gebiet  erfüllte  ihn  mit  ̂ ubel.  Die  Ü^or^eiten  unb  Verbrechen  feiner  tfanbS* 

leute  in  ber  frrembe  empfanb  er  um  beS  SSaterlanbeS  willen  wie  eine  per* 

fönltche  Schmach.  £iefe  ftrembe  felbft  erfebien  ihm  wie  ein  Söabel,  oon  bem 

er  fetmfücbtig  ben  Elüf  nach  bem  ̂ etmat^licöen  ©ton  ̂ tnüberlenfte.  Unb 

inmitten  ber  arbeiten,  üttühfale,  Entbehrungen  unb  Seiben  jenes  bab^lonifäen 

Chiles  fanb  er  £eit  unb  ausbauernbe  ©egeifterung,  um  fein  großes  ffierf 

ium  greife  l'ufttanienS  ju  oollenben. 

©nblich  »ermochte  er  bem  3uge  feines  §er$enS,  bas  ber  £>eimath  ju* 

ftrebte,  nicht  länger  $u  wiberftehen.  (£r  entfchlofe  fidj,  nach  Portugal  jurücf- 

aufehren  unb  gelangte  nach  neuen  ©nttäufchungen,  nach  unerhört  fdjmachooUen 

©chicffalen,  mirflich  ans  Biel.  2ÖaS  er  in  ber  §eimath  fuchte  unb  bort  au 

finbeu  hoffte,  war  föuhe,  um  fchmcraooüen,  liebgewonnenen  (Erinnerungen 
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ungcftört  nachhängen  $u  rönnen,  war  billige  fcnerfcnnung  feiner  großen 

Dichterleiftung,  btc  ihm  ein  befchcibeneS,  fixeres  SDafcin  bereiten  foüte.  Buch 

btefc  Hoffnungen  gingen  nicht  in  Erfüllung.  3war  traten  bie  L'ufiaben  ans 

Sicht,  aber  immer  bitter  würbe  baS  Dunfel  auf  bem  Lebenswege  beS  Sängers. 

$n  «rmuth  unb  (StenD,  freuben*  unb  hoffnungslos,  füllte  (SamoenS  fchließlich 

ben  Schwung  feines  ©etfteS  erlahmen.  Unb  als  wäre  bas  3ftaß  feiner  Seiben 

noch  nicht  t>oll  gewefen,  fo  foUte  er  nun  in  feinen  lefeten  ̂ a^ren  noch  3euge 

fein  beS  SkrhängniffeS,  welches  ber  ©röße  Portugals  ein  iäfjeS  ©nbe,  feiner 

Selbftänbigfcit  ein  frühes  ©rab  bereitete,  «uf  feinem  Xobtenbette  fchrteb  ber 

Dichter  an  Don  Francisco  be  Hlmeiba:  „Unb  fo  »erbe  ich  baS  Ceben  be* 

fließen,  unb  Ätte  werben  erfennen,  wie  ich  meinem  Sßaterlanbe  fo  anhing, 

baß  ich  wich  nicht  begnügte  in  ihm  ju  fterben,  fonbern  ju  fterben  mit 

ihm"  .  .  . 

lief  tragifch  ift  bie  ©runbftimmung  in  (SamoenS'  ÖebenSgefchichte,  unb 
tragtfeh  ift  auch  ber  ©efammteinbruef,  ben  feine  ßurif  uns  hinterlägt.  «Iber 

eS  ift  eine  Sragöbie  oon  ber  ftülle,  ber  3Wannichfaltigfeit  unb  in  bem  großen 

Stile  beS  englifchen  Dramas.  Drei  «Belttheile  unb  baS  fie  oerbinbenbe  SWecr 

bilben  ben  Schauplafc.  $n  äußerft  beftimmten  Umriffen  wirb  uns  manchmal 

bie  Scenerie  cor  bie  Äugen  gefteüt.  tillein  mehr  als  bie  Söühne  intcreffiten  unS 

bie  roechfelnben  ©efehtefe,  bie  fich  auf  ihr  abfpiclen,  unb  oor  ädern  jieht  unfern 

SMicf  bie  ©eftalt  beS  Sängerhelben  auf  fich,  r>on  beffen  Stirne  baS  «Siegel* 
geiftigen  ÄönigthumeS  weithin  leuchtet. 

(SamoenS  ift  ein  Styrifer  r»on  ©otteS  ©naben,  $oefte  ift  ihm  SebenSluft, 

unb  fo  wirb  ihm  ber  ganje  föeichthum  feines  innern  Gebens  jum  ©efang. 

35on  früher  ̂ ugenb  auf  burch  anhaltenbe  Uebung  in  alle  ©eheimniffe  unb 

£>anbgriffe  feiner  Äunft  eingeweiht,  gelangt  er  3U  folcher  9fteifterfchaft,  baß 

bie  fchwierigften  formen  fich  wie  oon  fclbft  jum  äuSbrucfe  feines  ©ebanfens 

geftalten.  lieber  £on  gelingt  ihm  gleich  gut,  unb  es  liegt  nur  an  ber  büftern 

Färbung,  bie  baS  ©efehief  feiner  Stimmung  mittheilte,  wenn  aus  ber  9ttet)r* 

jahl  feiner  ©ebichte  £öne  tyttorflingen,  bie  einer  befdjränften  Seele  ange* 

hören.  Die  übrigen  aber  legen  für  bie  Uninerfalität  feines  XalenteS  auch 

nach  biefer  Dichtung  ̂ tn  ein  glänjenbeS  8e"3niß  a&-  2&nn  c*  #elbengröße, 

Patriotismus,  «bei  ber  ©efinnung  in  würbigfter  ffietfe  feiert,  fo  erFennen 

wir  ben  Sänger  ber  Suftaben  wieber.  «ber  wie  oerfteht  er  es  anbererfeits, 

baS  Schlechte,  ©emeine,  Lächerliche  mit  fcharfer  Satire  ju  geißeln.  SBelch 

ein  Sßife  unb  zugleich  welche  Änmuth  fteht  ihm  ba  $u  ©ebote,  wo  er  h^mloS 

fpielt  unb  tänbelt.  Unb  mit  welch'  liebenSwürbtgem  $umor  weiß  er  über 

eigenes  UnglücT  $u  fcherjen.  Der  ÄriegSbienft  in  Slfrifa  ̂ atte  ihm  Vichts 

eingetragen  als  —  ben  93erluft  eines  ÄugeS.  (Sin  weniger  männlicher  Dichter 

würbe  nicht  oerfchlt  fyaUn,  immer  unb  immer  wieber  auf  biefeS  üWijjgefchic! 
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$urücfjufommen,  wenn  au$  nur  um  fidj  glü(fli$  ju  preisen  wegen  ter  im 

Campte  für  baS  Sßaterlanb  erlittenen  33erftümmelung.  ßamoenS  begnügt  jut 

bamit,  ben  «Spott  einer  $)ame,  bie  it)n  „augenlofeS  ©efidjt"  (cara  sem  olhos) 
genannt  t)atte,  mit  einer  ©alanterie  ju  erroibern: 

Äugen  tjin  unb  Äugen  ber! 

SÖoüt  $br  bod),  baß  9ii<bt8  fle  taugen: 

9tab/  (Jutf)  —  finb  fle  raefcr  at8  «ugen, 

gern  <iuc&  —  ftnb  fle  feine  mcljr. 

3u  biefem  mannliäen  ©fjarafter  ftimmt  bie  fernste  2e&enSroeist)eit 

irebl,  bie  in  fo  mannen  Heineren  (iJebidjten  gebrängten,  fpruajartigcn  $tus* 

brutf  finbet.  (Einige  erinnern  le&fpft  an  ÄefcnlidjeS  bei  ©altr)er  oon  ber 

33ogelroeibe,  unb  an  ©altt)er  gemannt  audj  bie  ernfte  SBeltanfdjauung,  ivte 

fte  j.  33.  im  196.  ©onett  Ijcroortritt,  beffen  Äbgefang  mir  t)iert)er  fefecn: 

Söofit  gef)t  bie  3«»t  Brie  fonft,  getab'  unb  eben, 

2)o*  niAt  bie  SBelt;  bie  maebt  fo  wanl'Ie  Sdjritte, 

2>aß  (Sott  man  brinnen  nidjt  ju  fcb'n  t  crmeint; 
3ufälte,  SWeinungen,  9iatur  unb  Sitte 

»ewirfen,  baß  bem  2Renf£ben  jefct  baS  ?eben 

©*eint  weiter  nicfjt«  ju  fein,  als  wa8  e8  föeint. 

9Bie  ber  größte  unferer  üHirtnefingcr,  fo  ift  aua?  ber  portugiefifdje  SDidjter 

von  tief  religiöser  ©efinnung,  roenngletcb,  —  bem  (Reifte  feines  3c'ta^crS  cnt' 

fpredjenb  —  weniger  ünblia)  fromm  als  jener.  "Jim  fdjönften  t)at  SamoenS 

biefe  ©eite  feines  SöefenS  »ietteidjt  in  bem  ßiebe  „Söabel  unb  <5ion"  offen* 

bart,  baS  bie  Otettjje  ber  Redondiihas  eröffnet.  (£S  ift  ein  (ÖelegenfjeitSgebidjt 

im  beften  <Stnne,  meines  baS  Ucbcrirbifdje  auf  bie  menfd)ltd)|"tc  SBetfe  ju  bem 
^rbifdjen  in  i8ejiet)itng  fefet,  großartig  coneipirt,  einfach  unb  mirfungsooll 

gegliebcrt,  biblifa?  im  ÄuSbrutfe,  national*oolfStt)ümli<§  in  Stosform  unb 

9teimfaü\ 

Die  b/tte  ftreubigfeit,  bie  uns  in  ©alttjer'S  SBefen  fo  anaiet)t,  mirb  bei 
©amoenS  titelt  fuajen,  roer  roeiß,  roic  intenfio  feine  Seibenfdjaften,  tote  tjerb 

fein  (&efcbjdf  mar.  ftber  mcla?  ein  jugenblidjer  ©djroung,  meld)  ein  fütwer 

JJiutti  fpricfct  fidj  in  einigen  ®cbid; ten  aus,  bie  ben  früheren  Sagen  angehören, 

ber  $t\t,  wo  ber  £i$ter  noct)  nidjt  ausgelernt  ̂ atte  in  ber  ©djule  ber  tönt* 

iäufdmng.  Smnbolifdje  SÖebeutung  t)at  für  jene  ̂ eriobe  baS  130.  ©onett 

mit  bem  fiegeSfreubigen  Anfang: 

aufwärts  mit  2)iaa)t,  mein  SBunfaV-  com  ©lud  getragen, 

unb  mit  bem  präfyigen  <5$Iuß: 

9iur  frifd)  gewagt,  mein  $erj,  unb  fein  ©rbangenl 

ftubmootleS  tommt  nur  SRutbjgen  entgegen; 
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Ob  bu'8  oerbienß,  ba8  Iajj  bid>  ntd&t  befangen; 

SJor  allem  gilt'S,  bie  3dj»tngen  rafcf)  ju  regen; 

Atiibn  war  eS,  fo  ©eroaU'geS  3U  »erlangen, 
Um  jefct  e«  3U  erretten,  fei  oerwegen. 

Die  ©runbftimmung  ber  ßamocnS'faVn  i*örif  freiließ  ift,  wie  fdwn  an* 

gebeutet  würbe,  eine  ganj  anbere:  Seljnfudjt,  banges  Sdmiadjten,  Trauer 

über  cnttäufdjtc  Hoffnung,  f$mer$liaVs  ©ntfagen. 

Sieb,  id&  weiß,  baS  bleibt  bcfteb'n 
2Banbello3  mit  gutem  fflrunbt, 

2)afj  id)  frob  bin  leine  Stunbc, 

Seit  icb  Hefe  Seit  gefeb'n, 

SBeil  fo  eng  oetbunben  geb'n 
SDicine  Dual  unb  adjl  mein  £>erj, 

2>aß  icb  fclbfi  mir  fct>affe  ©a)merj. 

3uweilen  f<f>lägt  biefe  Stimmung  in  Srbitterung  um,  wie  in  jenem  ge* 

wältigen,  aber  bat  ©cmütf)  erbrüefenben  Sonett  (334),  wo  ber  unglücfliäjc 

Dieter  ben  2ag  feiner  ©eburt  »erfüllt: 

6r  tebre  nimmermebr,  unb  (oflt1  er  lebren, 

Sann  wünfeb'  «f>,  baß  ©rfdjrerfcnbe«  gefebebe 

Das  ©rfdjrccfcnbe,  ©ntfefelidje  wirb  nun  ausgemalt.  Die  färben  finb  ber 

eoangelifdjen  Sdjilberung  beS  SBcltgeridjteS  entnommen,  unb  wie  oor  bem 

SiMtgeridjte  follen  bie  ÜJcenfajcn  erbittern: 

(Jntfetjt  unb  jmeifetnb,  »a§  ber  ®rau§  bebeute, 

2Jib\y  Mer  §crj  00H  fangen  unb  erbeben 

Vermeinen,  bafj  ftdj  nabe  baä  ©eridjt;  — 

»erubigt  euA,  ibr  grau'ncrfüaten  ?eutc; 
SS  ift  ber  Xag,  ber  einfl  ein  SWenfcbcnlcbcn, 

Clenb  unb  arm,  wie  !ein'8,  gebraut  an'S  ?icbt 

Derartige  ftürmifdje  Ausbrüche,  auf  bie  eine  XobeSftille  folgt,  gehören 

jebod)  ju  ben  ausnahmen,  ^n  ber  SHegel  löft  fidj  baS  2Ucl)  in  $ße$mutr> 

auf;  ja,  Der  Sdjmera  wirb  gehegt,  wie  ein  treuer  ftreunb,  ber  einzige,  ber 

ben  Dieter  niajt  ocrläfct.  Der  ftreube  oerfagt  SamoenS  ben  Giugang  in 

feine  Seele,  weil  fie  fic^  nur  nafye,  um  wieber  &u  fliegen,  weil  fic  tyn  noefc 

ftets  betrogen  ̂ abe,  was  bie  Xrauer  niemals  getrau.  So  fagt  er  fiefc  fa^lie^ 

lia)  uon  Mem  loS,  was  in  Äunft  unb  9totur  baS  Ceben  erweitern  unb  er- 

hellen fann: 

?ebt  toobl,  ibr  allgefammt,  i<b  miß*  eueb  gerne, 
9iur  ni4t  bie  töbtlicben  geliebten  @a)mcrjen. 

äüenn  auf  irgenb  einen  Dieter,  fo  finbet  auf  (SamoenS  baS  SBort  Sin* 

wenbung:   „Unb  wenn  ber  3)icnf$  in  feiner  Dual  oerftummt,  ©ab  (tym) 
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ein  ©ott,  fagen,  wie  (er)  leibc(t)."  hierauf  aber  beruht  baS  ocrfö^nenbe 

ÜJfoment  in  bicfer  gerben  £ragöbie.  9ii$t  btos  (EamoenS'  tfiebe  erregte  ifjre 

ibeale  $tyc  erft  in  ber  ÄOwefenfjeit  oon  ber  ©etiebten ;  auf  [eine  Sunft,  ber 

gefteigerte  ÄuSbrucf  feines  innern  ÖebenS,  gewann  an  gülle,  .£w§eit  unb 

Öauterfeit  in  bemfetben  3Jiafie  wie  baS  lieben  um  ifjn  ober  unb  finfterer 

würbe.  ©ab  es  fjier  eine  ©renje,  fo  lag  fie  nif  t  weit  ab  oon  bem  3^* 

feiner  kämpfe,  Ijart  an  ber  ©fweüe  ber  Unfterbliffeit.  liefern  üttSrttorer 

ber  $beale  tyat  wenigftenS  bie  9tof  weit  gegeben,  was  tym  baS  Seben  oerfagte. 

(Es  wirb  3«t,  ba§  wir  auf  bie  Uebcrfefeung,  bie  wir  bem  Sefer  bis  jefet 

nur  burdj  einzelne  üuate  näher  gebraut  §aben,  etwas  genauer  eingeben. 

3ur  ßöfuug  ber  großen,  ljöfft  ffwierigen  Aufgabe,  bie  er  fiel)  gefefot, 

war  ©toref  fo  ooüftänbig,  wie  SBenige,  auSgerüftet.  ©r  Bereinigt  in  fic^  oier 

©igenff  aften,  beren  feine  Ijier  entbeljrlif  war,  bie  fif  jebof  feiten  in  folgern 

©rabe  jufammenfinben :  eine  grünblidje  unb  ungewöljnlif  oielfeitige  pfyilolo' 

giff  e  ©ilbung,  eine  ̂ eroorragenbe  ©abe  ber  Änempfinbung  unb  Aneignung, 

eine  erftaunlif  e  ftormgewanbttjeit,  enblif  bie  opferwiüigfte  Siebe  unb  53c 

geifterung  für  feinen  £)if  ter,  bem  er  nun  feit  etwa  swanjig  ftaljren  ein  ein* 

bringlif  es  ©tubium  wibmet.  (So  ift  es  i^m  gelungen,  eine  SNaf  bilbung  su 

liefern,  bie  oom  feinften  SBerftänbniffe  beS  Originales  jeugt  unb  baffelbe  in 

poetiff  angekaufter  unb  fein  nüaneirter  ©praf  e,  ftets  aber  in  flarem,  gutem 

Deutff,  in  trefflif  gebauten  33erfen  unb  woljlflingenben  Neimen  möglif  ft 

getreu  wiebergiebr. 

IDiefe  Streue  erftreeft  fiaj  in  gleicher  Seife  auf  bie  &orm  wie  auf  ben 

3n§alt.  Die  $älle,  wo  ber  ©inn  beS  Originales  nicr)t  genau  getroffen  ift, 

laffen  fif  letzter  aäfjlcn  als  auffinben,  unb  fefjr  feiten  wirb  man  auf  nur 

auf  ©teilen  ftofccn,  wo  bie  oon  bem  Ueberfefccr  gewägten  «uSbrucfSmittel 

fif  weiter  als  juläffig,  ja  als  unoermeiblif ,  oon  benen  beS  Dieters  ent* 

fernen.  %n  metriff  er  ̂ ejie^nng  geftattet  ©tortf  fif  nur  folf  e  Äbweif ungen 

oom  Urtejte,  woburf  Heinere  Mängel  beffelben  oerbeeft  werben,  ©o  finben 

fif  bei  ©amoenS,  ber  außerorbentlif  raff  probucirtc  unb  fif  oft  bie  3ctt 

nif  t  gönnte,  bie  fteile  anzulegen,  nif  t  ganj  wenige  unreine  9kime.  5Der* 

artiges  glaubte  ©tord  ntft  wiebergeben  gu  folten.  2Wit  ooüftem  föefte; 

benn  eine  poetiffe  Uebertragung  ift  feine  Holographie :  fie  foll  «nbereS  unb 

EeffereS  Ieiften.  ©o  foü  fie  auf  —  es  ift  bieS  ber  a^rtefte  Styil  i^rer 

«ufgabe  —  ben  eigent^ümlif  en  Eon,  man  Tonnte  fagen  ben  £>uft,  beS  Ort* 

ginaleS  fo  oiel  wie  möglif  reprobuciren.  Dies  ift  ©tortf,  jwar  nif  t  überall 

in  gletf  em  Sttafje,  bof  im  ©an^en  über  erwarten  gut  gelungen. 

23efonbere  Änerfennung  »erbient  in  letzterer  £infif  t  ber  erftc  93anb  ber 

Ueberfefeung,  „baS  S3uf  ber  lieber  unb  ©riefe".  Söct  biefen  leif  t  bal)in* 

fliegenben  ÜTrof äen,  bie  fif  gu  fo  gefälligen,  jierlif en  ©tropfen  »erbinben, 

3«t  neutn  «ei*.  1881.  L  Ci 
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werben  nur  wenige  &fer  ben  ausbauernben  ftleifj  at)nen,  ben  auch  ein  SMann 

oon  bei  ©prachoirtuofität  ©torefs  aufwenben  mußte,  um  f)\tx  bem  Originale 

nachaufommen.  föie  oiel  Älippen  waren  hier  au  oermeiben,  welche  ©chwierig* 

feiten  in  blos  formeller  £>inficht  au  fiberwinben  —  auch  wenn  wir  oon  ein* 

Seinen  ̂ alöbre^cnben  tunftftücfen  in  ©praa>  unb  93erSbilbung  abfegen,  bie 

©toref  feinem  Dichter  mit  ber  größten  ©i<hert)ett  nachmacht.  Sßas  aber  am 

meiften  ©ewunberung  oerbient,  ift  bie  «rt,  wie  ber  Ueberfefcer  in  biefen  ®e* 

bieten,  treibe  nach  $nr)alt  unb  Stimmung  eine  größere  9flannichfaltigfett  auf* 

auwetfen  haben  als  irgenb  eine  anbere  Gattung  ber  (SamoenS'fchen  2orif,  faft 

immer  ben  richtigen  £on  getroffen  hat;  wie  er  ©pru<$*  unb  Siebdjarafter 

unb  an  jebem  biefer  Sopen  bie  feinften  Wüancen  burdj  fajmer  a«  analoftrenbe, 

aber  äußerft  wirfungSooüe  bittet  untertreibet. 

Slnbers  geartete,  jeboct)  nic^t  geringere  Sorjüge  fjat  bie  Ue6er  tragung  ber 

«Sonette  —  356  an  ber  ftaty  — ,  reelle  ber  aroeite  S3anb  bringt.  Der 

^Jrägnana  beS  «uSbrucfcS,  woburet)  (EamoenS  fiel}  a(S  ©onettenbichter  aus* 

aei(§net,  ber  Äunft,  mit  ber  er  bie  ftrenge  ©lieberung  aur  (Erreichung  mannict}* 

fachet  Effecte  oerwerthet,  ftrebt  ©toref  erfolgreich  nach,  unbehinbert  burä)  ben 

unerbittlichen  töeimawang  unb  bie  (£nge  beS  fünftlich  eingeteilten  Raumes, 

in  bem  ber  Deutle  fidj  feiten  „bequem  au  betten"  weiß. 

Wact)  ber  poetifdjen  haben  wir  auch  ber  gelehrten  Seite  an  ber  »erliegen* 

ben  Ceiftung  —  wenigftenS  mit  einem  SBorte  —  au  gebenfen.  Die  eingehen* 

ben  ©tubien,  bie  oielfeitigen  ßenntniffe  unb  ber  philologifche  ©charffinn,  welche 

fict)  hinter  bie  leichte  «nmuth  ber  Uebertragung  oerfteefen,  treten  in  ben  ,,«n* 

merfungen"  ans  Sicht.  Ohne  «ta  oefcheibenes  SDiaß  au  überf breiten,  enthalten 

biefe  eine  pllc  grünblichfter  Belehrung  unb  bieten  auch  bem  (gelehrten 

manches  neue,  werthoolle  (Srgcbniß  befonnener  Sritif  unb  gtücflicher  (Sombi* 

nation.  ®S  ift  \)\tx  nicht  ber  Ort  baau,  auf  bie  aahlreichen  Probleme,  bie 

oon  ©toref  theils  geförbert  ober  gar  gelöft,  theils  wenigftenS  oon  neuem  an* 

geregt  werben,  beS  9iär)eren  einaugehen,  —  mögen  biefelben  nun  ben  ®eban!en* 

aufammenhang,  Ort  unb  3eit  ber  (£ntftet)ung,  ben  hiftorifdjen  «nlaß  ober 

enblich  bie  Äutorfchaft  einaelner  Dichtungen  betreffen.  Dagegen  Tann  ich  an 

biefer  ©teile  eine  Söemerfung  allgemeinerer  «rt  nia)t  unterbrüefen  über  bie 

praftifche  Hnwenbung,  bie  ©toref  oon  ber  gewonnenen  ©inficht  hätte  machen 

follen,  jeboct}  nicht  gemacht  hat. 

©ntföieben  mißbilligen  muß  ich  »«nn  ©toref  uns  unter  ben  ©e* 

bichten  beS  Samoens  auch  folche  ̂ ßrobuete  oorführt,  oon  benen  wir  in  ben 

Änmerfungen  erfahren,  baß  portugiefifdje  Herausgeber  fie  ohne  auSreichenbe, 

manchmal  ohne  alle  @ewäl)r  ihrem  großen  Dichter  beigelegt  haben,  \<x  oon 

benen  wir  —  unb  ©toref  beffer  als  bie  Reiften  oon  uns  —  aum  Ttyil  mit 

Söeftimmtheit  wiffen,  baß  fie  Diego  SSernarbeS,  ©4  be  ÜWiranbe,  bem  Qn* 
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fanten  Don  ?uis  ober  «nberen  sugefajrieben  werben  muffen,  ̂ nbem  ber 

Ueberfefcer  in  folgen  gällen  einfaa?  ber  trabitioneüen  ®ewof)nf)eit  ber  Ori* 

ginalebitoren  folgte,  §at  er  fieb  wo^l  oon  einem  su  weit  ge^enben  Streben 

nad&  93ollftänbigfeit  leiten  Ioffen.  ©arum  Ijat  er  fid^  ni$t  lieber  beS  $rei* 

banden  SpruajeS  erinnert,  ben  er  boa?  ben  «nmerfungen  jn  ben  (Sonetten 

als  ÜWotto  öorfefet:  Genuoc  ist  bezzer  dan  ze  vi],  dä  mans  ze  rchte 

merken  wil. 

«m§  nadj  HuSf Reibung  biefer  @ebttt)te,  bie  man  ja  in  einem  «nfyinge 

mitteilen  fönnte,  bliebe  noaj  ein  ©unfeb  ju  erfüllen  —  freiliaj  ein  ©unftf, 

ber  ni$t  gana  fo  leicht  ju  ocrwirflicfcen  ift  unb  ben  in  eine  ftorberung  $u 

oerwanbeln  f)ö$ft  unbiüig  wäre.  {$$  benfe  an  eine  jwe(fmä§igere  Drbnung 

ber  (SamoenS'fc&en  Di$tungen.  Die  hergebrachte  Seife,  ber  fidj  Storcf  im 

©efentlta?en  anfliegt,  will  mir  ganj  unb  gar  ma)t  gefallen.  %n  bunter 

föei$e  ftefjen  (Srseugniffe  ber  oerfefcebenften  @poa>n  unb  Stimmungen  biebt 

neben  einanber,  baS  ßufammenge^örige  auSeinanberreifcenb;  nur  ab  unb  ju 

glaubt  man  ber  ©ruppirung  fleinerer  Kattien  ein  gewiffeS  Söftem  anspüren. 

$m  ̂ ntereffe  ber  l'cfer,  beS  Dieters  unb  bes  Ueberfefeers  hätte  idj  bie« 

anberS  gewünfa)t.  ©arum  hat  Storcf  nicht  ben  SBerfuch  gemalt,  innerhalb 

ber  einzelnen  ftormgattungen  bie  ®ebi$te  fo  oiel  wie  möglich  nach  ajronolo* 

gif  eben  @efichtspunften,  im  Uebrigen  aber  mit  föücf  ficht  auf  innere  Eerwanbt* 

fäaft  ju  orbnen?  StuS  ben  «nmerfungen  ju  ben  ̂ bullen,  ben  ©anatmen, 

fowic  ju  ben  betben  oorliegenbcn  ©änben  geht  heroor,  bafj  unfer  Ueberfefeer 

über  fehr  oiele  in  ̂ Betracht  fommenbe  fünfte  t)W  beftimmte  «nfchauungen 

hat;  unb  fo  bürfte  es  gerabe  ihm  fo  gar  fchwer  nicht  geworben  fein,  uns 

(SamoenS'  ©ebtajtc  in  einer  Reihenfolge  $u  bieten,  welche  beren  organifajem 

3ufammen^ange  weit  beffer  entfproajen  hätte  als  bie  oon  ben  Portugiesen 

Herausgebern  beliebte.  3$  zweifle  nicht,  bafj  Storcf  hieran  felber  gebaut 

hat;  ich  oermutt}e  aber,  ba§  er  baran  Bezweifelte,  bem  it)m  oorltegenben  ̂ bealc 

gerecht  gu  werben,  unb  fo  wirb  auch  in  biefem  ftalle  baS  Sßeffere  \\a)  als 

$einb  beS  ®uten  erwiefen  ̂ aben. 

OWöge  Storcf  bei  einer  etwaigen  aweiten  Huftage  beibe  ̂ ier  geäußerte 

©ünfehe  befriebigen. 

Der  Verleger  aber,  ber  baS  oortrefflidje  ©er!  in  gefchmacfooll  würbiger 

©eife  auSgeftattet  ̂ at,  möge  fein  33erftänbni&  für  beffen  ©ertt)  auch  baburch 

bocumentiren,  baß  er  bie  beiben  noch  rücfftänbigcn  SBänbe  —  unb  bamit  bie 

reifften  unb  gebanfenreichften  erjeugniffe  *>er  (£amoenS'fchen  3Kufe  —  ber 

beutf a)m  ßefewelt  nicht  länger  als  nött)ig  oorentbält. 

Söernharb  ten  93rinf. 
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in 

Sie  übetall  in  Europa,  fo  ift  au<$  innerhalb  be«  beutfc&en  9tet#3tage« 

füt  einige  £age  alles  anbere  ̂ ntereffe  autücfgebtängt  bura}  bie  grauenvolle 

(Srmorbung  bes  ruffifc^en  Äaifer«  unb  näajft  bem  ̂ uäbrurfc  ber  etnfa# 

menfcfjlidjen  ©efüfjle  übet  bie  graufige  Zfjat  einer  $erf$wörung,  bie  in  ben 

fogenannten  befferen  klaffen  föufjlanbs  i^ren  eigentlichen  $erb  ju  fjaben 

fa^eint,  finb  es  natütlia?  bie  fragen  unb  Zweifel  •  über  ben  ©influjj  biefe« 

©teigniffe«  auf  bie  ruffifa?e  ̂ olitif  unb  fpeciell  bie  fflürfwirtong  auf  £>eutfa> 

lanb,  bie  in  ben  föciaiStagSfreifen  ooraugöweifc  jur  (Erörterung  Iommen. 

Daß  bei  ber  «Solibarität  ber  monarcbifajcn  $ntereffen  ba3  gtäfjlidje  (gelingen 

biefe«  ftürftenmorbes  Änlafe  $u  neuen  föeprcffiomafjregeln  für  DeutfaV 

lanb  geben  folle,  wirb  jur  3ett  mcift  bezweifelt.  £rofe  ben,  otynebie«  in 

lefetet  3eit  fdjon  met)t  oetblafeten  erklungen  oon  ber  beutfdjf  einbüßen  ®e* 

finnung  be§  neuen  rufftfdjen  ßatferS  Ijört  man  überwiegenb  bie  3uoerftc§t 

auSfptedjen,  baß  au$  eine  entfapicben  national  *ruffifdje  ̂ olitif,  bie  fi<^  ber 

neue  ftaifer  pr  Aufgabe  madjen  werbe,  nidjt  ofjne  wettere«  friegcrifdje  5$er* 

wicfelungen  jur  ftolge  t)aben  müffe  unb  ein  gute«  95ert)ältnt§  ju  $>eutfd>lanb 

nic^t  fo  leidjt  auf«  ®piel  fefeen  fönnc.  ftreilia?  wirb  nidjt  geläugnet,  baß 

bie  2agc  oerwitfelt  wirb  burdj  ba«  3ufammci,trfffc,t  D*cfaS  Xljronwedjfel«  in 

9iu§lanb  mit  jwci  anbeten  $l)atfadjen,  nämlidj  einmal  mit  bem  fidjtbaren 

Drängen  ©ambetta'3,  ber  feine  bisherige  SHolle  be«  Ijinter  ben  (Souliffen 

Üiegiereu«  uidjt  wofyl  länger  fortfefcen  fann,  bie  ̂ Regierung  $rtanfreid>«  nuu 

füt  feine  eigne  ̂ ßetfon  unb  mithin  für  ben  föeoaudjeftieg  teif  $u  madjen,  unb 

anbterfeit«  mit  bem  ü)}ij$etfolge  bet  europäifd)en  Diplomatie  im  Oriente,  too 

rcebet  bie  Xütfei  nodj  ©riedjenlanb  ju  einem  9iaa?geben  tjaben  beftimmt 

werben  fönneu,  unb  wo  nun  bet  Sfrieg  awifajen  beiben  (Staaten  unocrmeib* 

lid)  3U  fein  fdjeint,  ber  t)öcr)ft  waljrfdjcinlidj  im  sJbtben  bet  lütfei  bem  bet 

ÄönigSftone  jufttebenben  Rumänien  unb  Serbien  unb  Bulgarien  &u  einer 

wofjl  im  oorau«  ftipulirten  ÜJiitnnrfung  füt  ©tiedjenlanb  Änlafj  geben 

wütbe,  für  melden  ftall  bann  beseitigen  ©rojjmadjt,  bie  einen  Buljalt  au 

weitetet  SSetwicfelung  etwa  wünfdjen  möchte,  ein  folget  ungefudjt  batgeboten 

wäte.  SBJie  gefagt,  überwiegen  jebodj  im  Äugcnblicf  bie  Meinungen,  ba§ 

ber  tuffifdje  Xf)tonwea)fel  an  fi$  nod)  nidjt  nott)wenbig  Ätgwot)n  unb  Söe* 

fürd)tung  in  Deutfdjlanb  fyeroorrufen  müffe,  wenngleidj  bet  ©rnft  bet  ?age 

ntc^t  oetfannt  wetben  fann  unb  und  boppclt  matjnt,  bafe  ba$  junge  beutfc&e 

^Hctcr)  feine  Sctaft  noa?  oollftänbig  concentriren  mu&  jur  ©ia^erung  naa) 

au^en  unb  fi$  nic^t  aetfplittetn  unb  ft^wäajen  batf  but$  unftua^tbate 
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ftämpfe  int  Qnnem,  bie  fdjabenfrolj  gefdjürt  werben  oon  ben  beut  nationalen 

©ebanfen  wiberftrebenben  Elementen,  bic  ib>  Parole  aus  bcm  Sluslanbe 

erhalten. 

$fir  bic  ̂ Berliner  Söeüölferung  war  bet  int  23orbergrunbe  ftefjenbe  ®e< 

fia?tspunft  bei  ber  erf^fitternben  9to$ri$t  bic  föücffiö)t  auf  unfern  cbjwür< 

bigen  Äaifer  unb  ber  ©ebanfe,  welken  (Sinbrucf  auf  ib>  bic  (Srmorbung  bcS 

tfmt  fo  eng  befreunbeten  rufftf^en  $aiferS  ntaajen  würbe.  £)aS  rfibjenb 

innige  93erbältnijj  swifeben  bcm  $aifer  unb  ber  Eeoölferung  «Berlin«,  baS  fia? 

neulia)  bei  ben  $o<6äeitSfeierlia)feiten  in  fo  ferner  ©eife  funb  gab,  trat  aua? 

in  Scsic^ung  auf  baS  Petersburger  (Ereigni§  fiajtbar  fjeroor.  Ueberau  ftanb 

im  SJorbergrunb  bieftrage:  was  wirb  unfer  Äaifer  fagen  unb  füllen!  «ucf> 

bie  £$eilna$meerllärung  beS  föeia^StageS  fnüpfte  an  biefe  ©etratyung  ber 

©adje  an. 

3n  allen  großen  europäifajen  Parlamenten  ift  bic  £b>ilnab>te  an  bem 

fura^tbaren  ©rcignife  in  irgenb  einer  ©eifc  Ijeroorgetreten,  intereffant  aber  ift 

bic  93erfdjiebenfjeit,  in  ber  es  gefajab^ :  in  Söcrttn  unb  Sonbon  in  einfadj  wür* 

biger  frorm,  in  Pari«  ntc^t  oljne  einigen  Söiberfprua)  oon  (Seiten  ber  ftillcn 

^reunbc  ber  SönigSmbrber  unb  anbrerfetts  nia^t  ofyne  bie  {tastbare  Senbena, 

bura)  «rtigfeit  gegen  ben  neuen  ruffifdjen  Saifcr  fia)  eine  oortfjeityafte 

»Iiiana  &u  fi<b>rn,  in  föom  ebenfalls  nidft  ob>e  einen  3uruf,  ber  burefcaus 

feinen  «bf$eu  bor  bem  Attentat  auSfpradj,  unb  in  2Bien  —  weigert  fta} 

ber  polnifdje  Präfibent  ©molfa  irgenb  ein  ftytnpatfjifdjeS  ©ort  &u  fpredjen! 

$ft  wirflia?  polnif<$eS  9iationatgefüf)l  bleute  fa>n  fo  ntajjgebenb  für  baS 

Äatf ertfjum  Defterreia)  ? 

®oä)  jurürf  ju  unferen  föeidjstagsoerljanblurtgcn.  Unmittelbar  nadj 

Äbgang  beS  legten  Söeria^te«  naljm  ber  föeidjsfanaler  oon  bcm  Ilcinen  ©efefe* 

entwürfe,  ber  ein  paar  9ieid)Sbeamte  bc^üglia)  ifjrer  ftäbtifdjen  SWietfjsfteuer 

günftiger  ftellen  fofl,  Slnla§  $u  einer  großen  SRebe,  bic  neben  ben  werften 

SBefdjulbigungen  gegen  bic  ftäbtifdje  Verwaltung  ̂ Berlins,  beren  üKitglieber, 

ebenfo  wie  in  einer  früheren  SRcbe  ber  beutfdje  9Rict>tcrftarib,  ber  unerlaubten 

Uebcrtragung  politifajer  Parteifteüung  in  it>re  amtliche  2b,ätigfeit  bef^ulbigt 

würben,  eine  fdjroffe  Verurteilung  ber  3)?ictt)§ftcucr  als  einer  ungererfjten 

unb  unjwetf  mäßigen  ©teuerform  enthielt,  ©arum  ber  preufeifa^e  Oftinifter* 

präfibent  feine  ßlagen  über  bic  angeblta?  fdjleö}te  ©tabtoerwaltung  in  foldjer 

©reite  bor  bem  föeidjstage  taut  werben  liefe,  woljin  fie  fttfer  nidjt  gehörten, 

unb  titelt  innerhalb  ber  preufjif^en  Regierung  crlebigcn  liefe  ober  allenfalls 

bor  bem  preufeifdjen  Slbgeorbnetentyaufe  auSfpraa),  würbe  unerflärlia}  fein, 

wenn  ni^t  ber  heftige  Angriff  auf  bic  in  ber  berliner  ©tabtoerwaltung 

flarf  bertretene  ftortfdjrittspartei  bie  ftrage  ber  ÜJiiet^sfteuer  mefjr  als  ben 

Vorwanb  ̂ ätte  erföeincn  laffen,  um  tot  ben  näa)ften  «Bahlen  gegen  bie 
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$ortf<hrittSpartci  einen  ©tretet  ju  führen,  ©er  aber,  wie  ber  ©Treiber 

biefer  fyikn,  an  ber  Ucberjeugung  fcftr)ält,  bajj  ftürft  ©iSmarcf  für  baS 

beutle  Reich  heute  unentbehrlich  ift  unb  ba^er  trofebem,  baß  wir  ben  ffiegen 

feinet  inneren  <ßolttif  oielfach  nicht  folgen  fönnen,  fonbern  entgegentreten 

muffen,  oon  uns  gehatten  »«ben  mu§,  ber  wirb  um  fo  mehr  bcflagen,  wenn 

ber  gro&e  (Staatsmann  bem  3«9e  \emx  ̂ nbioibualität,  alle  Dinge  leicht 

perfönlidj  aufjufaffen  uub  namentlich  jeben  DiffcnS  ber  Anfielen  als  fpecieü 

gegen  feine  $erfon  gerietet  ju  betrauten,  alljufehr  nachgiebt  unb  au  perfön* 

liebe  ̂ ntcreffen ,  wie  baS  feines  SteucrbetragS  ober  baS  einer  Sßahlnieber* 

tage  feines  SoluteS,  eine  Jbätigfeit  ber  (Sefcfegebung  anfnüpft  unb  burd? 

gro&e  politifthc  Reben  biefen  Angelegenheiten  oon  mehr  perfönlia)em  ̂ ntereffe 

eine  oiel  größere  ©ebeutung  beilegt,  als  ben  widjtigften  SßerfaffungSfragen 

bcS  beutfeben  Weites.  An  (Schärfe  ließ  biefer  ©iSmarcffcbe  Angriff  auf  bie 

^ortfebrittspartei  nichts  gu  wünfdjen  übrig,  aber  fdjwerlid)  wirb  er  ber 

ftortfebrittspartei  für  bie  näcbften  ffiatjlen  Abbruch  getljan  ̂ aben.  $m 

(Uegentheil  ift  ju  fürchten,  ba§  mit  mehreren  feiner  lefeten  hieben  ber  Reichs* 

fanjter  ben  mutmaßlichen  erfolg  ber  näcbften  ©ahlen  nur  geforbert  b,at, 

bie  SWittetparteien  $u  febwäcben  unb  nur  bie  extremen  Parteien  auf  bie  Arena 

ju  bringen.  Der  überrafebenbe  (Erfolg,  ben  bei  ber  ReicbStagSwaljl  in 

SBeimar  jefet  bie  ftortfdjrittspartei  gehabt  ̂ at,  wäre  oor  fcdjs  Soeben  febwer* 

lieb  möglich  gewefeir,  mit  ieber  folgen  Rebe,  wie  fie  in  lefeter  £eit  einigemal 

gehört  werben  mußten,  oermet)rt  ber  ReicbSfanälcr  nur  bie  3af)l  ber  Anhänger 

ber  äußerften  iHnfen  unb  ber  äußerften  Rechten. 

Der  wiebtigfte  SßerathungSgegenftanb  ber  legten  Sage  war  ber  ©efefc* 

entwurf  wegen  ©nfüfjrung  zweijähriger  93ubgetperioben  uub  Aufhebung  ber 

93erfaffungSbeftimmung ,  baß  ber  Reichstag  jährlich  berufen  werben  müffe. 

ffiätjrenb  im  oorigen  ̂ a^re  alle  Parteien  beS  #aufeS  fidj  entfajieben  gegen 

biefen  SBerfudj  erflärten,  bie  Sßebeutung  beS  RcicbStages,  als  einer  ber  unent* 

behrlicbften  (Stüfeen  beS  beutföen  Reict)SgebanfenS,  fo  wefentlicb  ̂ erab^ubrücTen, 

warb  bieSmal  bie  oorjährige  Anfdjauung  nur  oon  ber  linfen  «Seite  beS 

§aufeS  aufregt  erhalten;  bie  oercinigte  Rechte  erflärte  fid)  tljeils  für  bie 

ganje  Vorlage,  tfjeils  wenigftenS  für  zweijährige  SSubgetperioben,  wenn  auch 

mit  jährlicher  Berufung  bcS  Reichstages.  $n  einer  trefflichen  Rebe  entwicfelte 

oon  Söennigfen  bie  entfa)ieben  ablehnenbe  (Stellung  ber  nationalliberalen  Partei 

unb  feine  35emerfungen  über  bie  bebentliche  ©tärfung  ber  particulariftifchen 

SBeftrebungen,  bie  biefe  SSracbJegung  ober  wenigftenS  Schwächung  beS  Reichs* 

tageS  jur  ftolge  haben  müßte,  fanben  alsbalb  eine  mittelbare  SSeftättgung  in 

bem  feltnen  Gifer,  womit  ein  bairifdjes  unb  ein  württembergifcheS  äRitglieb 

beS  SBunbeSratbcS  für  ben  (Entwurf  eintraten.  Der  Abgeorbnete  SBinbthorft 

führte  mit  bewunbemswerther  ftunft  einen  ©iertanj  auf,  inbem  er  in  langer 
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SRcbe,  bic  baS  gefteigerte  Setbft&ewußtfein  bet  Deutfchlanb  jefet  beherrfchenben 

(SentrumSpartei  wieber  beuttic^  gur  ©chau  trug,  baS  pro  unb  contra  fo 

funftooll  burajeinanber  warf,  baß  gulcfct  SNiemanb  wußte,  ob  er  für  ober 

tuiber  gebrochen  b^abe  unb  feiner  Partei  bie  ftreit)eit  gewahrt  blieb,  |e 

nachbem  fic  im  (Suttmfamöfe  günftige  «uSfichtcn  gu  b,aben  glau6t,  für  ober 

toiber  ftch  gu  entföeibett.  Die  ©ntfeheibung  barüber,  ob  bie  beutfäe  35er* 

faffung  biefe  ficher  ntc^t  gur  ©tärfung  beS  ReichSgcbanfenS  bienenbe  «enbe* 

rung  erleiben  foü,  wirb  alfo  mteber  nicht  auf  (Erwägungen  beutfajen,  fonbern 

römifäen  ̂ ntereffes  berufen.  Das  (Zentrum  b>t  ̂ iet  wie  in  anberen  ftälien 

bie  fcntfcheibung  in  ber  $anb,  fowoljl  im  Plenum  wie  in  ber  ©ommiffion, 

an  welche  bie  @acb>  »erwiefen  würbe.  Die  gwetjät)rige  ©ubgetperiobe  b,at 

wohl  einige  «uSfidjt  für  fich,  weniger  bie  gweijährige  ©erufung  beS  Reicb> 

tageS,  ba  auch  bem  Sentrum  biefe  «Schwächung  beS  Reichstages  gu  ©unften 

ber  »om  Rei<hSfangler  in  feiner  neultchen  ̂ rogrammrebe  befürworteten 

Dictatur  für  baS  römifche  ̂ ntereffe  nicht  unbebenflich  fdjeint.  ©ei  folget 

Kombination  aber  würbe  bem  Reichsfangier  an  bem  gangen  ®efefcc  wahr* 

fcheinlich  feb,r  wenig  liegen,  benn  eine  gweijährige  ©ubgetperiobe  für  baS 

Reich  hat  nur  @inn,  wenn  fic  gteiajgeitig  für  Greußen  eingeführt  wirb,  für 

Greußen  aber  ift  eine  guftiramung  bes  «bgeorbnetenhaufeS  tourn  gu  er- 

warten. <Set)r  naio  erfaßten  bie  ©egrünbung  ber  SBorlage  oom  RegierungS* 

tifebe  aus  buraj  ben  SWinifter  oon  ©ötticher,  ber  treuhergig  oerficherte,  baß 

lebiglicb.  fachlia>technifche  ©rünbe  bem  ©orfölage  gu  ®runbe  liegen,  baß 

oon  einer  $ot)en  politifchen  ©ebeutung  ber  ©ache  gar  leine  Webe  fei  u.  f.  w. 

®emiß  ift  angunefjmen,  baß  ber  eb,renwertb>  SRiniftcr  feine  Meinung  offen 

auSfprach,  unb  baß  er  bie  ftrage  nur  als  eine  techniföe  auffaßte  ohne  große 

politifdje  ©ebeutung.  «ber  eine  ftaatSmännifche  ©orauSficht  bewies  er  frei* 

lia)  nia)t,  wenn  er  glauben  tonnte,  baß  eine  folche  ©erfaffungSänberung,  eine 

folche  Schwächung  beS  Reichstages  gegenüber  einem  allmächtigen  Reichsfangier, 

ber  erft  fürglich  bie  Rothwenbigfeit  feiner  unumfehränften  Freiheit  ber  ©e* 

wegung  betonte,  nicht  oon  ber  einfchneibenbften  politischen  ©ebeutung  fein  müffe. 

Die  traurige  Ungewißheit  in  unfrer  ©ährungSfrage,  bie  feit  ber  ©ifti* 

rung  unfrer  ©ilberoerfäufe  fo  fchwer  auf  uns  laftet,  führte  gu  einer  Debatte, 

bie  gum  ®lüd  bie  Hoffnungen  mancher  ©imetalliften  nicht  betätigte,  als  fei 

ber  Reichsfangier  fchon  oöUig  entfchloffen ,  unfre  ©efefegebung  über  (Stoib- 

Währung  wieber  burch  eine  bimetaüiftifche  gu  erfefcen.  Die  frangöfifa> 

amerifanifche  Sinlabung  gu  bem  OHüngcongreß,  ber  am  1.  «pril  in  $aris 

beginnen  foü,  ift  unfrerfeits  fo  höflich  fühl  angenommen  worben,  lebiglicb, 

um  bort  ©orfchtäge  gu  hören,  nicht  um  bort  gu  oerhanbeln,  baß  man  nur 

billigen  fann,  baß  bie  fcinlabung  nicht  gurüefgewiefen,  fonbern  mit  biefer 

höflichen  (Sinfchränfung  angenommen  warb.  Der  ©ismareffcheu  ©efürchtung, 
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bajj  ber  (Mboorrath  unb  bie  ©olberaeugung  ber  ©dt  nicht  ausreißen  werbe, 

eine  allgemeine  ©olbroährung  aufregt  au  erhalten,  wirb  e«  erlaubt  fein  ben 

boppelten  ©nwanb  gegenüber  $u  ftcllen,  erften«,  bafj  wir  nicht  für  eine  all* 

gemeine  ©olbwährung  ber  Seit,  fonbern  nur  für  unfre  eigne  ju  forgen 

haben,  unb  ba&  nach  englifchem  Hu«fpru<he  ein  Sanb,  ba«  bie  @olbmährung 

bat,  fta?  wob,l  breimal  befinnen  wirb,  ftc  wteber  aufaut)eben,  unb  feiten«: 

wie  foü  benn  ba«  einige  3Wittel  gefunben  werben  jur  Doppelwährung  ju 

gelangen,  nämlich  bura?  internationalen  ©ertrag  ba«  aBerthoerhältnijj  ̂ TOtfajen 

®olb  unb  ©Uber,  fei  e«  wie  1  gu  15'/»  ober  fei  e«  ein  anbre«  ©erhältnifc, 

bauernb  feftjufteüen?  ©er  oerbürgt,  ba&  fol<$er  ©ertrag  gehalten  wirb? 

©eldje  ©ebeutung  ̂ ätte  folajer  ©ertrag  ohne  fcnglanb«  ©«tritt?  Unb 

boa?  wei§  ̂ eber,  ba§  (Snglanb  eben  nicht  beitritt. 

ftacb  ber  burdj  ©djafcfecretär  ©chola  oerlefenen  ©rflärung  be«  ab* 

wefenben  8teicb«fanalerS  über  bie  <Sa$e  fann  man,  wie  Delbrücf  mit  9te$t 

fagte,  bem  ̂ arifer  3Hünacongre&  in  ber  Xf)at  fehr  fühl  unb  ruhig  ent* 

gegenfehen. 

Die  beiben  wiajtigften  wirthfehaftlichen  ©orlagen  ber  ©effton,  ba«  Un* 

falloerfi<herung«gefefc  unb  ba«  ̂ nnungSgefefe,  fmb  jefet  eingegangen  unb  werben 

näcbjte  unb  übernächfte  ffioche  jur  erften  ©eratt)ung  gelangen,  um  bann  beibe 

wat)rfchetnlich  an  befonbere  Sommiffionen  überwiefen  su  werben,  bie  bei  ber 

grofjcn  ©chwierigfeit  unb  Tragweite  namentlich  be«  erfteren  ®efefce«  bis 

Dftern  ihrer  «ufgabe  nicht  entfprechen  fönnen,  fo  ba§  beibe  erft  nach  Cftern 

bie  Hauptaufgabe  be«  Reichstage«  bilben  werben.  Da«  Unfallgefefe  ift  au« 

bem  ©unbe«ratb>  mit  untäugbaren  ©erbefferungen  b,erau«gefommen ,  infofern 

bie  SWeinherrfchaft  ber  projectirten  fflei<$«oerfidjerung«banf  burch  einen  3u* 

fafe  wegen  3ulaffung  gewiffer  genoffenfcbaftliajer  ©erfiajerungen  befchränft 

worben  ift.  Ob  aber  ba«  ̂ rineip  ber  gnabenfpenbenben  ©taatSfnlfe,  ba« 

bem  GJefefee  innewohnt,  babura)  annehmbarer  geworben  ift,  ba«  ift  eine 

frrage,  bie  wenigften«  ber  «Schreiber  biefer  3eilen  bei  «bwägung  be«  pro 

unb  contra  gur  3eit  noch  nicht  bejahen  fann,  wenngleich  ich  augeben  mufe, 

bafc  ba«  @efefc  in  feiner  jefcigen  Raffung  bi«  jefet,  ba«  heifet  bei  noch  nicht 

oollftänbiger  Prüfung  bcr  ©inaelheiten ,  mehr  «nt)änger,  aua?  auf  liberaler 

©eite,  finbet,  als  erwartet  werben  mochte,  lieber  Unfall*  unb  ̂ nnungSgefefc 

fpäter  ein  mehrere«. 

Die  ©tat«berathung  f abreitet  fo  öorwärt«,  ba&  fie  in  ber  X$at  »or 

©cblufc  be«  (Etatjahre«  (31.  3Bära)  mit  Sicherheit  beenbet  fein  fann.  ©ei 

einer  jweiiährigcn  <£tat«periobe  würbe  bie  ©athe  ficher  um  fo  oiel  grö&ere 

©chwierigfeit  barbieten,  bajj  ber  boppelte  ßeitaufwanb  aur  ©urchberathung 

fchwerlich  genügen  würbe,  ©ehr  wefentliche  «bminberungen  ber  ©ebürfniffe 

finb  oom  Reichstage  nicht  befchloffen  worben,  fo  bafj  bie  Erhöhung  ber 
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Üflatricularbeiträge  um  circa  24  SRillionen  feine  namhafte  93eränberung 

erleiben  wirb. 

einige  bebeutfame  Debatten  fnüpften  fi<h  an  ben  etat,  ohne  bur<h  23c* 

fchlüffe  einen  bcftimmten  «&f<hlu§  ju  erhalten. 

Die  iöegrünbung  einer  roirttjfdjaftliajen  Äbtheilung  im  ÖleichSamte  be$ 

^nnern ,  wofür  *u  «efolbung  ber  neuen  föätfje  ein  plus  oon  84  OOO  üHarf 

geforbert  war,  warb  oon  nationalliberaler  Seite  beanftanbet,  weil  ber  an* 

geführte  ®runb,  baß  bie  Vorbereitung  einer  ganzen  Weihe  bcbeutenber  wirü> 

faaftltcher  ©efcfce  nicht  mehr  wie  bisher  burch  preu§ifche  9flinifterialbeamte 

erfolgen  fönne,  fonbern  eigne  föeicbSbeamte  erforbre,  nur  eine  oorü&ergehenbe 

«uSt^ilfe,  nidjt  aber  eine  bauernbe  töeuorganifation  motioire.  e«  warb 

bed^alb  ein  ̂ aufchquantum  su  $onorirung  ber  erfovberlia)«n  Arbeitskräfte 

offerirt  unb  ba&ei  namentlich  barauf  oerwiefen,  baß  auch  ber  preu&ifche  l'anb* 

tag  neue  ̂ eamteiibefolbungen  ^abe  oermilligen  müffen,  weil  angeblich  baS 

töeith  fo  Diel  Ärbeitsfraft  ber  preufjifchen  Beamten  in  anfprueb,  nehme, 

wahrenb  nun  bjer  ba8  föeich  bie  gleite  SBeamtenoermehrung  oerlange,  währenb 

both  md)t  unbefaunt  fei,  bafj  oorfjanbene  Beamte  im  Weia^Samte  be«  ̂ nnern 

unbeschäftigt  blieben  unb  swar  beö^alb  unbefcfcäftigt  blieben,  weil  fie  in  bie 

neue  Sirthfchaftspolitif  nicht  recht  hineinpaßten.  §ab,re  man  fo  fort,  fo 

werbe  ein  anberweiter  SBechfel  in  ber  ̂ olitif  ber  {Regierung  nicht  einen 

Sßeä)fcl  ber  Beamten,  fonbern  wieber  bie  SBegrünbung  neuer  23eamtenfteüen 

jur  $olge  ̂ aben.  Die  Regierung  warb  aber  oon  ©onferoatioen  unb  Zentrum 

in  ber  «ufrechthaltung  ihrer  ftorberung  unterftüfet  unb  erreichte  biefelbe. 

(£in  unerwarteter  Angriff  erfolgte  oon  conferoatioer  Seite  gegen  ben 

e^ef  ber  «bmiralttät  oon  Stofch,  ben  in  feiner  ebenfo  angefeinbeten  wie 

trefflich  ausgefüllten  (Stellung  un§  p  erhalten  bie  nationalen  wie  bie  liberalen 

Parteien  alle  Urfache  $aben.  93on  conferoatioer  Seite  war  in  ber  93ubget* 

commiffion  burchgefefet  worben,  eine  |£orberung  oon  2  400  000  üttarf  für 

bie  lefcte  nach  Maßgabe  be8  gefefclicb,  feftftetjenben  ftlottcngrünbungSplaneS 

$u  erbauenbe  ̂ anjercoroette  gänzlich  $u  ftreiajen.  tiefer  oon  conferoatioer 

Seite  burchgefefcte  eommifftonsbefchlufj  war  um  fo  auffallenber,  als  burch 

biefe  Streichung  bie  Regierung  ber  Nüttel  beraubt  worben  wäre,  ben  gefefe* 

lieh  feftftehenben  CrganifationSplan  ber  ftlotte  auszuführen.  $ei  ber  <|Menar* 

berattjung  ließ  benn  auch  ein  £&eil  ber  (Sonferoatiocn  ihren  Xöiberfpruch 

mieber  fallen,  bie  Summe  warb  oerwilligt.  Äuffaüenb  war  aber,  ba&  ein 

conferoatioer  föebner  fieb,  gegen  bie  (übrigen«  oon  Memanb  auSgefprocfcene) 

Unterftellung  oermahrte,  als  folgten  fie  bei  bem  »ntrage  auf  Streichung 

meb,r  frember  (Eingebung  als  eigener  Ueberjeugung.  Qui  s'excuse,  s'aecuse. 
Die  frembe  (Eingebung  warb  baburch  Manchen  um  fo  glaublicher. 

Die  ßoüpolitif  mit  ihren  günftigen  ober  ungünftigen  einwirfungen  gab 
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natürlich  bei  ben  Sinnahmen  aus  ben  ßöUen  erneuten  &nla§  jum  ÄuStaufdje 

ber  entgegenftefjenben  Meinungen,  ohne  irgenb  ein  greifbares  Refultat.  Sine 

ftillfchmeigenbe  Uebereinftimmung  ergab  fich  nur  barin,  ba§  eine  fortwährenbe 

Beunruhigung  beS  £>anbels  wegen  Äbänberung  oon  3dlfäfeen  noch  fchlimmcr 

fei,  als  ein  mangelhaftes,  aber  bodj  wenigftens  ftabileS  Sariffqftem,  unb  bafj 

beShalb  ©chufejöüner  unb  ftreihänbler  baS  gleite  ̂ ntereffe  haben,  an  bem 

oor  anbertt)alb  fahren  nun  einmal  feftgeftellten  Tarife  oor  ber  §anb  wenigftens 

nicht  \u  rütteln.  Um  fo  mehr  mufjte  man  ben  fdjweren  9?a$tfyeil  biefer  fort* 

gefegten  Beunruhigung  bef  lagen  bezüglich  ber  nun  balb  gu  Xobe  gehegten  ÜabafS* 

tnbuftrie,  ber  trofc  ber  erft  oor  anberthalb  fahren  befcbloffenen  neuen  ©teuer* 

form  ber  Ülcic^äfanjler  neuerbingS  wieber  angefünbigt  hat,  bajj  fie  noch  mehr 

bluten  müffe  unb  jwar  nach  feiner  neueften  Srflärung  in  ber  ftoxm  bes 

3flonopolS.  $m  oorigen  ftafyre  gab  ber  Reichstag  mit  großer  Mehrheit  eine 

Srflärung  gegen  baS  flftonopol  ab,  bie  ben  ReicbSfanaler  nicht  abhält,  fein 

Beharren  auf  ber  entgegengefefoten  lenbenj  aussprechen,  ©ei  feiner  Ätl* 

macht  wirft  folche  Srflärung  auf  bie  beteiligte  ̂ nbuftrie  wie  eine  fixere 

Änfünbigung  unb  es  tritt  bamit  allerbingS  baS  ein,  was  ber  ReichSfanjler 

oor  brei  fahren  oon  fich  ablehnte,  ba§  bie  STabafSinbuftrie  allmählich  „ab* 

gefajlathtet"  toerbe,  um  bei  Einführung  beS  üWonopolS  mit  billiger  Snt* 

fajäbigung  fich  begnügen  ju  muffen.  Bei  gegenwärtigem ,  feinem  ©übe  ent* 

gegengehenben  Reichstage  ift  natürlich  an  baS  SWonopol  nicht  $u  benfen.  Ob 

ber  fünftige  Reichstag  biefe  wirthfehaftliche  Reoolution  über  Deutfchlanb  bringen 

foll,  baS  ba&en  bie  SBähter  in  ben  nächften  «Bahlen  $u  beftimmen.  Raa} 

gegenwärtiger  l'age  wirb  auch  bie  ftrage  beS  Monopols  burch  baS  Zentrum, 

alfo  in  Rom  entfehieben. 

Huch  bie  jur  Vorbereitung  beS  Monopols  in  ©cene  gefegte  «uSbehnung 

ber  ©tra&burger  ÜabafSmanufactur  fam  hierbei  eingehenb  jur  Sprache  unb 

hätte  biefe  breite  Behanblung  wohl  nicht  oerbient.  Denn  obwohl  baS  Ber* 

fahren  ber  Seiter  biefer  ©taatsinbuftrie  nicht  eben  lobenS'  unb  nachahmungS* 

Werth  erfcheint,  fo  wirb  ihm  boch  formell  nicht  beijufommen  fein.  «Materiell 

aber  ift  für  bie  grojje  beutfehe  Xabafstnbuftrie  oon  biefem  oerhältnijjmätjig 

unbebeutenben  ©trafjburger  Unternehmen  eine  emfte  ©chäbigung  für  bie  Dauer 

nicht  $u  fürchten.  Die  ReicbStagSbebatte  aber  \)at  für  baS  ©trafjburger 

frabrifat  unfreimiüig  ftarfe  Reclame  gemacht. 

(Sine  fehr  lebhafte  ftarbung  erhielt  bic  StatSberathung  burch  bie  babei 

angeregte  Berhanblung  über  ben  3oüanfchlufe  oon  Hamburg  unb  Bremen. 

3Wan  wirb  annehmen  bürfen,  bafj  im  allgemeinen  in  Deutfchlanb  bie  Meinung 

bei  weitem  überwiegt,  welche  biefen  ßollanfchlufc  als  bie  ganj  natürliche  £on* 

fequenj  ber  Smheitlicbfeit  beS  beutfehen  3oll-  unb  SöirthfajaftSgebieteS  unb 

als  ein  ganj  ameifelloS  au  erftrebenbes  unb  ju  erretchenbeS  3iel  betrachtet, 
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bei  bem  nur  bie  Söeftimmung  bcr  Sßerfaffung  fcft^altcn  ift,  baß  Hamburg 

unb  ©remcn  nia)t  $um  «nfdjluß  gelungen  werben  fönnen,  fonbern  oolle 

frretyät  bet  ©ntfajließung  §aben.  Diefe  gewiß  ganj  überwiegenbe  2Reinung 

warb  im  oorigen  ̂ a^re  geftört  unb  oerwirrt  burä)  bie  jiemHc^  beutüa? 

oortretenben  93erfu<$e  mit  ber  $löfeliä)feit  unb  bem  gewaltfamen  Drucf,  ben 

wir  manchmal  in  unferm  Politiken  geben  gu  füfjlen  b>ben,  über  bie  freie 

©ntföließung  ber  ̂ >anfeftäbte  fi<$  funwegäufefcen  unb  ben  ßollanfapluß  nolens 

volens  herbeizuführen.  Dabura?  ftnb  ni$t  nur  bie  §anfaftäbte  felbft,  fon* 

bem  oudj  oiele  außerhalb  berfelben  bem  3ollanfa)luffe  abgeneigt  geworben, 

beffen  SBerwirfliä^ung  wir  ohne  biefe  ̂ reffionsoerfuaje  ̂ eute  wab,rf^einlia) 

oiel  näher  ftefjen  würben,  hoffentlich  wirb  ber  aHju  große  ©ifer,  ber  in 

biefer  Debatte  entwufett  würbe,  ben  Fortgang  ber  fdjwebenben  55etb. anbiungen 

nicht  erfcbweren.  Der  ©taatsfecretär  oon  33öttia)er  fonnte  mit  föedjt  fagen, 

ba§  ber  oerfaffungSmäßige  Antrag  oon  Hamburg  unb  Bremen  auf  3oüan* 

fajluß  noch  nicht  gefteüt  fei,  wir  wiffen  aber  föon  feit  beginn  bes  föeichs* 

tageS,  baß  oertrauliche  SBeratbungen  barüber  fchweben.  ©S  fcheint  fith  übrigens 

herauSgeftellt  $u  haben,  baß  bie  bcfajtoffene  ©noerleibung  «Itona'S  ohne 
Hamburg  faum  ausführbar  ift. 

Die  Wachfeffion  bes  »reußifchen  SanbtageS  wirb  mehr  unb  mehr  wahr* 

fchetntich,  wenn  auch  ein  fefter  Seföluß  beS&alb  noch  nicht  gefaßt  ift.  (Sine 

^aajfeffion  bes  preußifchen  SanbtageS  aber  würbe  einen  gewiffen  Drucf  auf 

«bfürjung  beS  ̂ Reichstages  ausüben.  M. 

Sur  $ritift  5er  neiteffen  bratnatifdjen  ̂ oe(\c. 

^mmer  unb  immer  wieber  wirb  bie  Älage  laut,  baß  unter  ber  3Waffe 

biajtertfdjer  ̂ robuete,  bie  unfere  3eit  erzeugt,  fo  wenige  fith  finben,  bie  ben 

©temoel  wahrer  Shmft  an  ber  ©tirne  tragen,  baß  namentlich  auf  bramart* 

fchem  ©ebiete  feit  na^ep  einem  falben  ̂ ahrhunbert  wenig  ober  nichts  ©chteS 

unb  DauernbeS  gef Raffen  worben  fei.  @ewiß  ift  Otounb  $u  biefer  Älage 

oorfanben:  fo  hat  3.  SB.  baS  gefammte  Deutfchlanb  in  feinem  fpäteren  3afy> 

je^nt  mehr  auch  nur  fo  otel  Dramen  oon  ̂ eroorragenber  tünftlerifdjer 

SMenbung  erftehen  fehen  als  baS  einige  ffieimar  in  ben  fünf  erften  fahren 

unferes  ©äculumS.  ©ie  fe§r  man  aber  gerabe  hier  geneigt  ift,  ben  laudatur 

temporis  acti  ju  fpielen,  beweift  ein  bloßer  Ueberbtirf  über  bie  auf  ben 

beulen  93ütjnen  gegenwärtig  mehr  ober  minber  b,eimifd^en  Sinber  ber  tragt* 

fthen  unb  fomifchen  ÜHufe:  auch  unter  ben  Jüngeren  unb  allerjüngften  ftellt 

ftc^  uns  ba  neben  oUlen  mißgeftalteten  unb  unjeitigen  ©eburfen  awar  faum 

Digitized  by  Google 



wo #ur  «ritif  ber  neueften  bramatifcben  Ver- 

ein ganj  oollfommeneS ,  ober  maudjes  wohlgebaute  unb  lebenSfräftige ,  oon 

©efunbljeit  unb  ©tärfe  ftrofoenbe  ©ebttbe  bar.  (Sine  fritiföe  SBetraä)tung 

bes  Repertoires  unferer  mobernen  93ütmen,  in  ber  auf  bic  befferen  obet  be- 

liebteren ©tütfe  oorjügtia}  fRücffic^t  genommen  ift,  erfdjeint  barum  in  bofiem 

©rabc  erwünfdjt,  um  fo  meljr,  wenn  fie,  auf  bie  nötigen  ̂ rineipien  einer 

edjten  Äeftt>ettf  gegründet,  ©inn  unb  35erftänbni§  für  wat)re  ftunft  bei  bem 

£f)eaterpublifum  ju  heben  oerfudjt  unb  felbft  ben  ©idjter  nid)t  ohne  fd)o^enS* 

werthe  ®infe  läßt.  DiefeS  boppelte  ßob  wirb  ber  unbefangene  Öcfcr  bem 

93erfua?  (Eugen  ©ierfe'S,  in  „fritifa^en  ©treifefigen"  baS  mobeme  $)rama  $u 

burdjmuftern  *),  gern  fpenben. 

(Eröffnet  wirb  baS  93uth  burdj  eine  allgemeine  (Einleitung,  weldje  bie 

alten,  wohlbegrünbeten  filagen  über  ba«  geringe  ftntereffe  unferer  3"*  am 

ebleren  £)rama,  über  ben  Üülangel  an  Äunftoerftänbniß  bei  unferm  I^eater* 

publifum  unb  namentlich  bei  unferer  lanbläufigen  X^eatertritit  nur  etwas  $u 

breit  unb  ju  fehr  im  ̂ ßrebigetton  wieberholt  unb  einige  ©infe  $ur  Hebung 

unferS  SÖulmenwefenS  unb  unferS  &unftgef(hmacfcS  giebt.  T^aran  fließen 

fi*  auSfütjrli<f>e  Äritifen  mehrerer  ber  am  meinen  gefpielten  Stütfe,  bie  feit 

ber  oon  bem  großen  ©ajröber  im  ftebruar  1775  ausgetriebenen  £amburgt* 

fdjen  ̂ ßrciseoncurrenj  bis  auf  bie  neuefte  ©egenwart  gebietet  worben  (inb, 

ßeifewifc'  „Julius  oon  Xarent"  unb  Älinger's  „gwillingc",  ©Ritter'«  „SWaria 

©tuart",  „^ieSco"  unb  „ftabale  unb  l'iebe",  bie  tebeutenbften  SCßerfe  oon 

©rillporger,  SBraäoogel,  ©arbou,  ©cribe,  $)umaS  (©oljn),  ̂ euitlet,  Äugter, 

(Soppee,  fterrart,  ©ricpenferl,  Cinbau,  £>ugo  ©ärger,  SBjiörnfon,  ftbfen, 

^ßutlifc,  ©ilbranbt,  Julius  SBolff,  £öcao,  ©pielfjagen,  (5.  $enle,  SHapp, 

ftitger.  (Eine  ftattlidje  föcihe  Äutoren  oon  ben  oerfdnebenften  Anlagen  unb 

TitchtcrinbiotbuaUtäteu,  bereu  Söerfe  bisweilen  unter  gerabeju  entgegengefefeten 

äußeren  SJerljältniffen  entftanben.  ©tets  müßte  ber  Sfritifer  biefer  Unter- 

fdjiebe  eingebenf  bleiben,  wenn  et  jebem  ber  genannten  $>ia)ter  oollfommen 

geregt  werben  wollte:  feine  flritif  müßte  nidjt  bloS  äfthetifO),  fonbern  ju* 

gleich  hiftorifdj  fein.  ©ierfe'S  fttecenfionen  laffen  btefeS  Moment  faft  gang 
oermiffen,  unb  barum  finb  einzelne  berfelben,  fo  glet*  bie  beiben  erften  (oom 

Julius  oon  larent"  unb  oon  ben  „ßwitlingen")  ober  bie  Äritü  oon  ©rill* 

parjer'S  „Älmfrau"  trofc  bes  geringen  abfoluten  ftunftwertheS  ber  befproa>nen 
Xrauerfpiele  überaus  ungerecht. 

fcber  auch  bie  äftt)etifc^en  ©runbfäfce  unb  Änfdjauungen  beS  93erfafferS 

bfirften  iaum  ausnahmslos  Seifall  unb  ©eltung  erlangen.  33cn  ber  Freiheit 

quidlibot  audendi,  welche  fchon  bie  antifen  ©efefcgeber  im  Reiche  ber  ̂ oefic 

*)  Ärittfcbe  iStretfjüge.  fofe  ©tubtenbtätter  üb«r  ba«  mobeme  Später  oon 

«ugtn  ©iette,  Dr.  phfl.  »raunfdroeig,  griebridb  IBreben.  1881.  / 
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bfn  Dichtern  einräumten,  will  ©ierfe  nicht«  wiffen;  oon  bem  Dramatifcr 

wenigften«  oetlangt  er  oiel  $u  feb>,  baß  er  fich  an  eine  au«  gewiffen  Regeln 

ber  Beftb>tif  abftrahirte  ©djablone  be«  Drama«  ̂ alte.  ?ln  bie  ©teile  be« 

inneren  äunftgefefce«,  ba«  beut  wahren  ftünftler  bie  ooüe  greift  läßt, 

fcheint  er  mieber  bie  äußere,  fclaoifth  binbenbe  unb  einfchnürenbe  Wege!  fefcen 

$u  wollen.  Die  größten  Dichter  aller  $eiten  t)a&en  fich  biefer  töegel  niemals 

gefügt,  ofme  baß  man  ihnen  be«ljalb  „fehler"  oorrüdfen  bflrfte.  *)  SBor 

aüem  warnt  ©ierfe,  baß  bie  bramatifche  Darfteilung  nie  ber  Söa^rfd&eintiaV 

fett  $umiberlaufe  unb  jwar  jener  alltäglichen,  nüchternen,  oerftanbeSmäßigen 

©ahrfcheinlichfeit,  nach  ber  e«  allenfalls  unbegreiflich  fein  mürbe,  baß  Dboarbo 

©alottt  nic^t  lieber  baran  benft,  mit  feiner  Softer  über  bie  nat)e  ©ren^e 

be«  Keinen  ftürftenthum«  31t  flüchten,  al«  ir)r  ben  Dolch  in  bie  SSruft  gu 

ftoßen.  Söiö  au  melier  abfurben  §ölje  ©ierfe  biefe«  begehren  treibt,  be* 

roeift  am  beften  feine  Äufjählung  ber  /fUnroar)rfc^einti(^feiten"  tu  SMetorien 

©arbou'«  „fternanbe".  %n  «««  Dc*  natürlichen  ffiirflichfeit  entrüeften, 

Phantaftifcben  ©elt  weiß  er  fich  oollenb«  nicht  aurecht  3«  fwben.  bin 

weit  entfernt,  bie  Schwächen  be«  oon  ©ierfe  oielfach  mit  ootlem  Stecht  ge* 

tabelten  Öuftfpiele«  „ber  Süß"  oon  ßubmig  Döqp  oertheibigen  ju  wollen; 

aber  baß  ber  Dichter  beffetben  fehr  oft  in  einer  anbern,  tn  einer  utopifchen 

©elt  weilt,  barau*  oermag  ich  tym  rtid^t  einen  fo  fchweren  Vorwurf  gn 

machen,  ffiie  oiele  (Seftalten  be«  „©ommernachtstraum«"  unb  be«  „Sturmes" 

gehören  nicht  gleichfall«  biefer  utopifchen  Seit  an,  ohne  be«halb  minber  bra* 

matifch  s«  fein,  ©äre  nur  DÖC30  in  feiner  phantaftrföen  ©elt  fo  r)amifc^ 

gewefen  wie  ©hafefpeare  in  ber  (einigen ! 

©ierfe  bringt  wieberholt  barauf,  baß  ber  Dichter  feinem  §örer  ober 

Öefer  „ni$t3  fchulbig  bleibe",  baß  er  gewiffenhaft  in  ber  3utheilung  oon 

©chulb  imb  ©träfe  oerfahre,  feinen  Unfchulbigen  in*  Berberben  ober  gar 

jum  Untergange  führe,  feinen  ©chulbigen  unbeftraft  laffe.  Daß  bie  leitenben 

£auptperfonen  im  Drama  biefen  Ausgleich  oon  ©chulb  unb  ©ühne  erforbern, 

um  tragifch  ju  fein,  wirb  Wemanb  leugnen;  oon  allen  bei*  unb  unter* 

geordneten  Sharafteren  aber  baffelbe  oerlangen,  bwß«  a«glei<h  bie  Siegel  auf* 

ftellen,  baß  fich,  um  ©chiller5«  ©orte  ju  gebrauchen,  ba«  Softer  in  iebem 

©tücf  erbreche  unb  jmar  gehörig,  wenn  fich  auch  taraer  bie  Xugenb 

bamach  an  ben  $ifcb  fefeen  follte. 

«m  fchlimmften  fommen  bei  einer  berartigen,  raebr  oon  ben  $rineipien  ber 

Sogif  unb  <£tbtf  al«  ber  Äcfthetif  auSgeb>nben  Betrachtung  ber  bramattfehen 

Literatur  unfer«  ftihrbunbert«  bie  bebeutenbften  Dichter  weg,  fpeciell  unter 

ihnen  ̂ ranj  ©rillparjer.   ©ierfe  fpricht  oiel  oon  bem  „fteifen,  falten,  rhe* 

*)  »ergtetche  B.  337,  »00  »iel  oon  @$a!efpeare'8  „fjr«t>lem"  bie  Webe  ip. 
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torifchen  ̂ at^oS"  bcr  anttfcn  fcragöbie,  baS  uns  oon  ©riHparäer's  „manie* 

rtrter  ̂ tction"  jurütffdjrecfe ,  wie  [eine  ber  anttfcn  Äunftwelt  entlehnten 

©cftalten  in  ihrer  ©raottät  unb  cremen  Strenge  unfer  $era,  unfere  Squt' 

patzte  unberührt  liegen.  @r  »ermetft  auf  (Seeths  „Iphigenie"  ooü  frönet 

a)ienf<hli<hfcit,  bie  in  einer  ungefudjten,  jum  §erjcn  bringenden  Spraye  rebe 

unb  warm  unb  einfach  empfinbe,  währenb  bic  „rein  antifen"  Dichtungen 

@riüparser's  mit  it)rem  „#eroenpathoS"  unb  bcr  „frembartigen  ©teilhaftig* 

feit"  ihrer  «eben,  ber  „flogen  ©infeitigfett"  bes  ©efenS  ihrer  ©elben  nie 
heimifcb,  auf  ber  beulen  Sühne  werben  fimnten.  ©ic  ungefaßt!  Ober 

fehlt  eS  ber  ÜHebea  ©rillparaer'S  otelleicht  an  menfdjliajen  ßügen,  hat  nicht 

gerabe  ©rillparaer  ben  bämonifchen  ©harafter  ber  antifen  üttebea  uns  menfa> 

lieb,  fo  nahe  ju  bringen  gefugt  als  nur  irgenb  möglich,  unb  tabclt  nicht 

©ierfe  felber  ̂ öc^ft  inconfequent  wenige  Seiten  fpäter  bie  au«  unferm 

mobemen  ©mpfinben  abgeleiteten,  fentimentaten  3üge  im  (Sharafter  ber  grill* 

parjerifchen  Sappho?  SRur  feine  Stoffe  waren  oft  rauher  unb  büftcrer  als  ber 

„Iphigenie";  bafür  hat  er  fie  aber  ohne  3weifel  weitaus  bramatifcher 

behanbelt,  als  ®oet$e  in  feinem  ftalle  es  oermochte,  «uäj  ber  „Sappho"  ge* 

bityrt  biefes  i*ob,  wenn  gleich  Sierfe  flc  arm  an  $anblung  fajilt.  Wur  follte 

er  ftö)  babei  nicht  auf  ßeffing'S  Definition  bcr  #anblung  berufen;  benn 

Sefftng  erflört  cS  bereits  in  ben  «bhanblungen  über  bic  frabel,  wo  er  auerft 

ben  begriff  bcr  $anblung  beftimmt,  für  eine  unnüfee  3ttü>,  bicienigen  Äunft* 

Vinter  ernftlich  ju  wiberlcgen,  welche  nur  in  einer  mca)anifa)en ,  Körperlichen 

3:b,ätigfeit  unb  nicht  au*  in  bem  inneren  Sampfe  oon  Sctbcrtf haften,  in  ber 

$olge  oon  oerfchiebenen,  fict)  etnanber  aufhehenben  ®ebanfen  eine  §anblung 

finben.  ©benfo  wenig  würbe  fiä)  oermut^lia)  Seffing  mit  ber  $olemif  gegen 

ben  &t)araftcr  ̂ afon'S  einoerftanben  erflärt  ̂ aben.  Die  guten  (£t)araftcre, 
bie  nur  burch  höhere  fittliche  ÜRotioe  geleitet  werben,  fann  ber  Dramarifer 

eben  fo  feiten  brausen  als  bie  SWtagSmenfchen,  bic  ohne  eine  fycrüorftea>nbe 

Seibenfehaft  fein  ocrftanbSmä§ig  unb  oernünftig  »erfahren:  oielmehr  wirb  gc 

rabe  biefc  alle  anberen  Stimmen  übertönenbe  8eibenfa)aft  oft  $u  einem  tragi* 

fchen  SDlotio.  Sluch  aus  bem  ü&erbieS  fäon  im  alten  üJtytt)oS  benoteten 

Untergang  Stteufa's  fann  bem  Dichter  fein  Vorwurf  gemalt  werben,  weil 

berfelbe  burch  nichts  oerfdjulbet  fei:  was  h*t  Ophelia,  was  DcSbemona,  was 

üflar.  ̂ ieeolomtni  unb  ST^cfla  Derbrochen,  baS  fie  burch  ben  2ob  fütjnen 

müßten?  «ueb,  ̂ ier  ift  bcr  Dieter  nicht  Sclaoe,  fonbern  $err  ber  fltegel. 

SRoch  f Flimmer  erfajeint  es  freilich,  wenn  Sierfc  ctnjclnc  ©haraftere  ®rill* 

parjer'S,  $8.  ben  feiner  Sappt)o  beSt)alb  oerwirft,  weil  unfere  jefcigen  Schau* 
fpteterinnen  bic  betben  Seiten  biefer  ffiolle,  bic  lörifaje  unb  bic  pathetifaje, 

faum  gleichmäßig  jur  ooüenbeten  Darftcüung  bringen  fönnen  —  als  ob  ber 

Dieter,  bem  bie  r)öc^ften  ̂ bealc  bcr  tunft  oorfa)wcben  f ollen,  bloS  auf 
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bie  realen  5Bet$ältniffe  be«  augenbltrfliajcn  Xt)eatet$  Hücffidjt  au  nehmen 

hätte  i 

Hm  wenigften  fann  fta)  ©ierfe  mit  (Srillparjer'S  Sprache  oefreunbcn. 

£)afj  namentlich  bie  SDiction  bet  „©apptjo"  mit  bilblichen  ©lemcnten  unb 

r^etorifc^ett  $iguren  oielleicht  überlaben  ift,  mag  man  augcftetjen  unb  mag 

biefeS  Uebermafj  wie  jebe«  3uoiel  in  bet  Äunft  rügen;  aber  wer  wirb  barum 

ben  bilberreichen  ©til  im  Drama  überhaupt  üerwerfen,  weil  angeblich  fiebert 

«chtel  ber  3ufcb>uer  bann  bem  Dichter  nicht  nachfommen  unb,  raährcnb  fie 

fi<h  über  eine  ̂ J^rafe  beftnnen,  bie  folgenbe  fich  entgegen  laffen?  Hl«  ob 

ber  Dichter  für  fchwache,  im  Denfen  träge  ober  für  aerftreute  Äöpfe  fcbjiebe, 

bie,  ohne  geiftige  (Sammlung,  buraj  Jebe  äußerliche  $leinigfeit  fich  in  tr)rcr 

«ufmerffamfeit  flöten  laffen!  Äber  auch  im  einzelnen  foll  ©rtllparaer's 

Aktion  reich  an  {prächtigen  ©eltfamfeiten,  an  ungewohnten  äöortoer&inbungen 

unb  Hebefiguren  fein,  fo  ba&  bie  Seetüre  ftcüenmeife  nur  ben  Effect  einer 

aüerbingS  guten  Uebertragung  aus  bem  ©riechifchen  übe.  ©ierfe  r>at  fich  bie 

Üttühe  genommen,  eine  Heihe  biefer  „ftehlcr"  weitläufig  aufauaählen,  5. 

gegen  fich  felber  wütt)en  (=  #aub  an  fich  legen),  fehren  (=  jurücffctjten), 

rücfgeben  (=  jurüdgeben) ,  gen  (=  gegen,  im  übertragenen  <&inne) ,  gen* 

über  (=  gegenüber),  §a§  unb  Xob  bliefen  u.  f.  w.  ®ol$e  «uSbrürfe 

unbebingt  oerwerfen,  Reifet  als  ein  aweiter  ®ottf$eb  ohne  SBcrftänbniß  für 

bie  Freiheiten  jeber  bic^tcrifc^cn  Hebe  wieber  nur  bie  alte  logifche  Hegel 

um  Wath  fragen.  2BaS  einem  Primaner  einen  ftrengen  Xabel  Mictjen 

würbe,  fann  unter  Umftänben  in  ber  bi^terifajen  Sprache,  bie  übet  bie  Hegeln 

beS  logifchen  VerftanbeS  noch  bie  ftorbetungen  ber  $b,antafie  ju  beachten  hat, 

eine  erlaubte  äübnljeit,  \a  eine  Schönheit  fein.  Hiesig  ift  Sierfe'S  SSemerfung 
über  bie  ©räciSmen  in  ber  grillparacrifchen  Sprache;  im  übrigen  b,ätte  er 

beffer  getb>n,  bas  Urteil  be§  „(äriUparaerapoftcl«"  ©aperer*)  ftiUfchweigenb 

ju  untertreiben,  ftatt  bagegen  au  polemifiren.  Um  fo  met)r,  als  fein  eigner 

«Stil  nicht  immer  mufterhaft  ift.  ffienn  man  auch  SBortbilbungen  wie  „be< 

einflujjt"  unb  „®efchet)ni$"  (S.  266)  hingegen  laffen  mag,  fo  ift  boeb,  ba$ 

oft  fich  finbenbe  „oeranlagen"  unb  „Veranlagung"  unfehön  unb  ficher  nietjt 

prägnanter  als  ba«  einfachere  „anlegen"  unb  „Anlage",  unb  ein  Safe  wie 

bet  folgenbe  (©.  125)  „biefe  SBelegfteüen  waren  aur  SBegrünbung  ber  Sßc- 

mängelung  an  beS  SDtc^tct«  Diction  nott)wenbig"  Hingt  ebenfo  übel,  als  et 
fontaftifcb,  falfch  gebilbet  ift. 

Buch  fonft  finben  fich  ftilifttfehe  fttüchrigfeiten  unb  ©efchmadloftgfeiten 

nicht  feiten.   Dahin  gehött  bie  falbabetifaje  (Einleitung  beö  «uffafec«  „aus 

*)  3|n  bet  an  ©etehrung  reiben  Sammlung  oon  Vorträgen  unb  «uffä^jen  gut  ©t* 
fcbidjtc  be«  getfligen  Seien«  in  ©eutfchlanb  unb  Oefterreicb.  (©erlin  1874). 
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©oetfyc'«  I^eaterptajiä"  übet  bie  riefen  Schriften,  bic  bereit«  über  ben  „grofcen 

Reiben  »on  SBeimar"  gebrueft  morben  finb,  baljin  bic  Äeufjerung  über  bie 

„befannte,  füffifarUc  Unfehlbarfeit"  «.  Sö.  ü.  ©Riegel'«,  eine«  einfttgen  „fo* 

genannten  2Watabor«  ber  fttitir",  bahin  bic  beliebte  unb  nahezu  regelmäßige 

Umfchreibung  ber  erften  8iebe«rcgung  in  jugenblicben  ©emüthern,  bic  fich  über 

ba«  eigentliche  SBefen  ihrer  (8>emüth«ftimmung  felbft  täufdjen,  buret)  ben  eblen 

Au«brucf  „ftugenbefelet",  bahin  namentlich  ber  unoermittelte  Uebergang  in  bem 

Äuffafc  über  «bolf  Söilbranbt'«  „üMcr"  oon  ber  Äriril  be«  Stücfe«  jur 

Äritif  ber  Aufführung,  ber  aü^ubeutlich  oerrätt),  bafj  h»e*  nur  eine  frühere 

Sttyratermenfion  ©ierfe'«  unjö  jwar  unüberarbeitet  wiebergebrueft  ift. 

9?ebcn  ben  angebeuteten  SKängeln  befifct  «Sierfe'S  Arbeit  aber  auch 

fcb%n«roerthe  SSorjüge.  Der  SJerfaffer  oerftefft  e«,  ben  ̂ nhalt  ber  »er* 

fchtebenften  Dramen  in  einem  »erhältnijjmäjjig  meift  nicht  yx  langen  Au«$ugc 

überfichtlich  unb  erfchöpfenb  mitjuthctlen ;  fein  Urtheil  ift  in  öielen  fällen, 

befonber«  wo  e«  fieb  um  äßerfc  ber  allerneucften  Qt\t  hanbelt,  richtig  unb 

wohlbcgrünbet,  feine  Äritif  ber  Stiftungen  einzelner  heroorragenber  Scbaufpieler 

unb  ©chaufpielerinnen  (einer  ßlara  3iegler  unb  anberer)  in  beftimmten  Wollen 

muftcrgiltig ,  fowie  feine  fllathfcpläge  für  bie  Äuffaffung  unb  Sßicbergabe  be* 

fonber«  fchroieriger  Momente  oortrefflich-  Dabei  bringt  überall  bie  patriotifaV 

unb  gemeinnüfcige  Senbena  burch,  ba«  moberne  beutfehe  Sweater  fo  ju  tybtn, 

bajj  fich  tn  unferen  neueren  bramatifchen  ©erfen  mit  bem  ©rnfte  unb  bem 

fittlidjen  ©ehalte  ber  beutfeben  Äunft  bie  formalen  SBorjügc  ber  franjöftfchen 

©cbaufpielbichter  »erbinben,  ihre  geiftoolle  unb  intcreffante  Söeljanblung  ber 

einfachen  wie  ber  öcrroicfeltften  Probleme. 

ftranj  üJiuncfer. 

Bootsmann  rmb  «Sdjaitfpiefer. 

$n  Charles  Hindley'a  Old  Book  Collectors  Miscellany  ift  ein  fehr  fei* 

tene«  "Pamphlet  au«  bem  $aljre  1613  wieber  abgebrueft  roorben,  welche«  für 

bie  tantnijj  ber  SJcrhältniffc  be«  alten  Bonbon  »on  ̂ öcbftetn  $ntereffe  ift. 

Erhöbt  roirb  baffelbe  noch  babureb,  ba§  unter  ben  barin  al«  hanbelnb  auf* 

rretenben  ̂ erfonen  Söaeon  eine  heroorragenbe  9Me  einnimmt.  Auch  ber  33er* 

faffer  ̂ o^n  Üatjlor,  „feiner  2Najeftät  be«  Äönig«  ©afferbiebter",  roie  er  fich 

in  anberen  Schriften  ̂ äufig  nennt,  mar  ein  mcrlroürbiger  SDiann,  ba  er  tf)äl« 

abroecbfelnb,  theil«  gleichzeitig  23oot«mann,  ©aftwirth,  «Steucrbeamter,  wan* 

bernber  $5uct>hänbler,  SBagabunb,  ©cbriftftellcr  unb  Dichter  roar.  Der  ©egen* 

ftanb,  um  welchen  fich  bic  fleine  Schrift  in  ber  fräftigen,  cbarafteriftifchen 

Sprache  ber  &cit  bewegt,  ju  welcher  ba«  »erwafchene  gütige  (Snglifch  einen 
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feltfamen  ©egenfafc  bilbet,  ift  aus  bcn  im  ftolgenben  wiebergegebenen  ©teilen 

berfelben  Aar. 

,,^m  9J?onat  Januar  beS  oorigen  ̂ atytS  1613  ersten  es  bem  feffeten 

%ty\U  ber  3unfl  Dcr  Bootsleute  nothmenbig,  eine  Bittfehrtf  t  an  ©eine  9Äa* 

jeftät  beS  $n ̂ ilteS  $u  rieten,  es  möge  ben  ©faufpielern  nicht  geftattet 

werben,  in  flonbon  ober  in  ÜJUbblefey  innerhalb  eine«  UmfreifeS  oon  otet 

üfleilen  um  bie  Sit»,  auf  bem  regten  Shemfcufer  ein  ©djaufpiel  aufzuführen. 

$)iefe  Bitte  mag  graufam  gegen  bie  ©faufpieler  febeinen,  aber,  wenn  man 

unfere  ©rünbe  erwägt,  fo  wirb  man  fie  nur  angemeffen  finben. 

ftachbem  unfere  Bittfcbrift  abgefaßt  war,  würbe  ich  ausgewählt,  um  fie 

©einer  9Jiaieftät  $u  überreifen,  unb  bie  ganje  ©ad) e  ju  betreiben.  3"  btefem 

3werfe  fefete  ich  mehrere  ©chriftftücfe  für  bie  fehr  et)renwerthen  ßorbS  oon 

©einer  äHaJcftät  geheimem  föath  auf,  unb  fanb  fie  alle  unferen  SBünfch en 

gewogen. 

©rftenS  fefcte  ich  barin  furj  bie  $)ienfte  auSeinanber,  weife  bie  Boots* 

leute  unter  ber  Regierung  ber  Äönigin  ©lifabeth  glorreichen  SlriWnfenS  gctfyan 

Ratten,  einmal  bei  bem  3U9C  ehrenwerten  unb  unoergejslicben  ©rafen 

oon  effey,  bann  befonbcrS  1588,  bem  ̂ at)«  bet  Befreiung,  in  meinem  es 

©ott  gefiel,  bie  Bootsleute  bet  Ztym\e  $u  nützlichen  ©erzeugen  au  machen, 

um  mit  *>eib  unb  Ceben  tt)rc  Königin  unb  it)r  Baterlanb  $u  oertt)etbigen. 

ferner  §abm  oiele  oon  it)nen  unter  ©ir  Francis  S)rafe,  ©ir  Qo^n  $aw* 

fins,  ©ir  Martin  $robift)er  unb  anberen  gebient,  anbere  waren  bei  ber  Äffaire 

oon  &abi$,  in  ̂ rlanb  unb  in  ben  ̂ ieberlanben  beteiligt,  unb  noch  mehr 

oon  i^nen  traten  £>ienfte  in  ben  engliffen  beeren,  ̂ eben  ©ommer  waren 

1500  bis  2000  oon  ihnen  im  fcienfte,  ohne  mehr  ©olb  $u  erhalten  als 

neun  Schilling  unb  oier  $ence  monatlich:  trofcbem  waten  fie  immet  jut 

©teile,  in  guter  «usrüftung,  unb  warteten  oftmals  gebulbig  auf  ihren  ©olb 

feajS,  neun,  \a  gwölf  Sflonate. 

3u  biefer  3eit  fingen  bie  ©djaufpieler  an,  ihre  ©tücfe  nift  mehr  wie 

früher  in  Bonbon  unb  2ttibblefe$  ju  fpielen,  fonbern  auf  bem  linfen  XtymU' 

ufer.  DeSmegen  war  ber  Bebarf  an  Bootsleuten  jum  Ueberfefcen  über  bie 

Shemfe  fo  groß,  baß  bie  wenigen  ju  £>aufe  gebliebenen  unb  nicht  in  ben 

ßt«g  g^ogenen  nicht  im  ©tanbe  waren,  allen  «nfprüchen  ju  genügen,  bie 

in  $olge  ber  Bebürfniffc  beS  $ofeS,  ber  Gerichtshöfe,  ber  ©faufpiele  unb 

anberer  ©efchäfte  an  fie  geftellt  würben.  $)a  fie  nun  glaubten,  bie  Verhält* 

niffe  würben  immer  fo  bleiben,  fo  nahmen  fie  fif  2»änner  unb  Surften 

$ur  Unterftüfeung.  £te  Surften  finb  jefct  hetangewaffen,  unb  haben  großen* 

theils  $rau  unb  Äinb  ju  ernähren,  ©o  fommt  es,  bafe  bie  3ahl  ber  Boots* 

leute  unb  ber  oon  ihnen  Äbhängenbcn  jwifeben  ber  Brücfe  oon  ©inbfor  unb 

©taoeSenb,  bie  alle  butch  töubetn  leben  wollen,  nift  wenig«  als  oietjig 

3«  neutn  Wei$.  18B1.  L  8S 
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Xaufenb  fein  fann.  Unleugbar  aber  ift  Der  Umftanb,  baß  bie  ©djaufpieler 

auf  bem  linfen  I^emfeufer  fpielten,  ©djulb  baran,  baß  oierjig  Xaufenb  flttänncr 

unb  nidjt  bloS  bie  §älfte  als  Bootsleute  auf  ber  Xljemfe  leben  wollen.  £>abc 

i<$  bodj  auf  bem  linfen  I^emfeufer  gleichzeitig  bret  ©chaufpielergefellföaften 

—  abgefehen  oon  ben  Bärcnhefcen  —  gefehen:  ben  ®lobuS,  bie  SRofe  unb 

ben  ©djwan! 

92un  bat  es  ®ott  gefallen,  und  ̂ rieben  ju  geben,  fo  bafj,  ba  bie  aus* 

wärtige  Befestigung  im  Stiege  weggefallen  ift,  fämmtliche  Bootsleute  ju 

$aufc  bleiben  müffen.  Die  ©<$aufpieler  aber  ftnb  —  mit  Ausnahme  ber 

Königlichen  —  alle  auf  baS  anbete  Ufer  beS  ftluffeS  gegangen,  unb  führen 

tt)re  ©türfe  in  SWibblefej  auf,  weit  Don  bei  X^cmfe.  fteben  £ag  in  bet 

©odje  jieljen  fic  btei  bis  oiet  Saufenb  ̂ ßerfonen  in  ihre  Borftellungen,  bie 

früher  (Selb  für  ba«  Ueberfefcen  über  ben  ̂ ftufj  ausgeben  mufcten,  woburdj 

fo  oiele  £aufenb  armer  tfeute  erhalten  mürben.  SRanäjer  Bootsmann  hat 

fünf  ober  feebs  ftinber,  unb  oerbient  trofe  aller  Änftrengung  an  einem  Jage 

ni$t  oier  $ence,  um  fid?  unb  feine  Emilie  51t  erhalten. 

Diefe  (£t  wagungen  t)atte  idj  in  meiner  Bittfcptift  weiter  ausgeführt, 

unb  ©eine  2D?ajeftät  oetwieS  mich  gnöbigft  an  eine  Sommiffion,  welche  aus 

ben  fet)r  ehtenmerthen  ©ir  Julius  (Säfar,  ©ir  Stomas  $arrtj,  unb  ben  fer)r 

achtbaren  (worshipful)  ©ir  Francis  Bacon,  bamals  bes  fiöntgS  Attorney- 

General,  ©ir  £>enru  Üttontaguc  ©einer  3ftaieftät  Sergeant-at-law,  ©ir  ©alter 

(Sope,  SWafter  ©eorge  (Saloert,  ©ecretär  oon  ©einer  SWaJeftät  geheimem  föath, 

unb  Baron  ©outherton  00m  föniglidjen  Exchequer  beftanb.  riefe  £>erren 

fudjte  icb  burdj  Bittf  Triften,  ftreunbe  unb  meine  eigene  fleißige  3ubringli<h' 

feit  uns  günftig  ju  ftimmen,  fo  ba§  fte,  als  unfere  ©a$c  oorfam,  unferm 

Änliegen  im  (tajen  wohlgeneigt  waren. 

©einer  SNajeftät  ©chaufpielcr  reiften  eine  ©egenpetition  ein,  in  welker 

fie  unfern  ©unfeh  als  unoernünftig  barfteöten,  unb  behaupteten,  wir  fönnten 

mit  bemfelben  SRe^te  oerlangen,  bie  Börfe  folle  auf  baS  anberc  X^cmfeufcr 

oerlegt  werben,  als  tr)re  ©djaufpiele.  Äls  aber  beibe  Btttfdjriften  geprüft 

würben,  fo  fagte  ©ir  Francis  #acon  mit  oollem  SRechte,  unfere  Bitte  ginge 

ber  irrigen  oor,  benn  baS  allgemeine  SÖ3ot)l  ftehe  über  bem  Bergnügcn  beS 

©injelnen,  eine  grofee  ©(haar  mißlicher  Männer  über  einer  fleinen  %n&afy, 

wie  bie  ©chaufpieler,  unb  ber  9tu%ctl  über  bem  3eitoertreib.  Darauf  appel* 

lirten  bie  ©chaufpieler  an  ben  Öorb  flammerherw,  ©tafen  oon  ©omerfet, 

ber  uns  wofjlgefinnt  war,  ba  mein  befonberer  ftreunb,  §err  ©amuel  ®olt* 

fmith,  für  uns  gefproäjen  hatte. 

Die  (&ommiffion  citirte  mid?  ju  ihrer  nächften  ©ifeung,  um  ihren  ©prudj 

ju  fällen.  Äber  oor  bem  Termine  ftarb  ©ir  Salter  ©ope,  unb  ber  Bor* 

fifcence  ber  (Sommiffion,  ©ir  Julius  Säfar,  würbe  Master  of  the  Rolls. 
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Daburct)  mürbe  bie  (Eommiffion  aufgelöst,  unb  bie  2 acte  war  &u  (Snbe. 

Unb  mm,  nad)  ad  biefen  meinen  ̂ Bemühungen,  haben  einige  2Jiitglieber  meiner 

Innung  auSgefprengt,  ich  (jade  micb  oon  ben  ©djaufpielern  bcftec&cn  laffen, 

um  bie  @a#e  &u  Söoben  fallen  #i  taffeit,  unb  bei  biefer  Gelegenheit  mit 

ihnen  im  ©arbinalstjute  ju  Äbenb  gefpeiftl  Äber  biefe  elenben  SBerleum* 

bungen  follen  micb  nicht  hinbern,  immer  für  baS  5öeftc  meiner  ßimft  ju 

forgen:  meine  Arbeit  ift  (nach  (Sott)  mein  befter  ftreunb,  unb  was  au  cd 

einige  ̂ o^Iföpfige  Marren  fagen  mögen,  Obermann  in  ©nglanb  wei§,  ba§ 

ber  elenbefte  SSootSmann,  ber  auf  ber  £hemfe  rubert,  wenn  es  brauf  anfommt, 

fiönig  unb  93aterlanb  oon  größerem  9cufcen  ift,  als  irgenb  ein  ©djaufpieler. 

3a)  möchte  ferner  wiffen,  wie  ein  ̂ Bootsmann  in  feiner  59efajäftigung 

fo  betrügen  fönnte  wie  anbere  ©efchäftsleute.  @r  bat  fein  falfd>ed  3fta§ 

unb  betriebt,  um  bamit  bei  ber  Ueberfaljrt  gu  betrügen.  «Sein  Vatcu  ift 

iiicfit  mit  Eitlen  ftnfter  gehalten,  wie  cd  bie  9BoUijänbler  macben,  bamit  man 

nicht  fet)e,  was  für  fdjlechteS  Xudj  fie  oerfaufen.  9£ein,  feine  Urbeit  unb 

feine  ©aarc  liegen  Mar  ju  Xage,  im  Schweige  feines  ÄngefichteS  oerbient  er 

fia?  feinen  Cohn,  unb  baS  ©chlimmfte,  was  man  it)m  oorwerfen  fann,  ift, 

ba§  er  es  wie  bie  «boocaten  macht,  unb  mehr  nimmt  als  it)m  aufommt  — 
wenn  er  es  befommen  fann. 

3$  ̂ abe  einen  ©uajerer  gefet)en,  ber,  wie  ein  ©ilb  beS  Jammers,  ben 

Bootsmann  anflehte,  baS  für  it)n  für  imei  ̂ ßence  ju  thun,  was  fect)S  ̂ ence 

foftetel  Änbere  werfen  jwar  tt)r  ®elb  fort  für  bie  aus  ̂ nbien  gefommene 

(Srftnbung  beS  XeufelS,  labaf,  für  baS  ©tut  beS  ©acdjuS,  nämlich  fpamfehen 

unb  fran^öfifchen  ®ecft  unb  klaret,  unb  anbere  überflüffige  Dinge  —  bem 

^Bootsmann  aber,  ber  gerubert  bat  f  bis  ihm  bie  ©ruft  wehe  tbut,  unb  et 

feinen  troefenen  $aben  mehr  am  ßeibe  bat,  geben  fie  niebt  mehr  als  timi 

gefefelia)  jufommt,  ober  benfen,  wenn  fie  ihm  $mei  $ence  metjr  gegeben  t)aben, 

©Ott  weijj  welkes  gute  SCBcrf  getr)an  &u  haben. 

Oft  fyabt  ia)  einen  freien  SBurfdjen  gefahren,  ber  nichts  am  Öetbe  hotte 

als  feine  —  noch  nicht  bezahlte  —  ÄtlaSiacfe,  unb  be*  oon  jwei  2Rännern 

her  über  gerubert  werben  mugte!  <Bo  ein  ßutnp  fag  faum  mit  feinen  wetten 

$umpt)ofen  auf  ben  Äiffen,  als  er  anfing  ju  fluchen,  bis  wir  brüben  lanbeten. 

Vann  fagte  er,  ich  follte  auf  ihn  warten,  er  wolle  gleich  wieber  jurüeffahren, 

unb  bann  wolle  er  für  beibe  2J?ale  zugleich  bejahten.  £>a  fyäbt  ich  fünf  bis 

fe$£  2  tun  ben  gewartet,  aber  er  fam  nicht  jurücf,  fonbern  nahm  fieb  wo 

anbete  ein  Söoot,  um  baffetbe  ©tüctehen  noch  einmal  su  fpielen. 

Gerne  erfennen  wir  an,  ba§  baS  anftänbtge  $ubtifum  uns  ftetS  etwas 

melj*  gtebt  als  baS  gefefeliche  gährgelb,  weil  Diethe  unb  Lebensmittel  Jefct 

wer  2Ral  fo  theuer  ftnb,  als  $u  ben  3eiten  ber  Königin  SWarv,  wo  ber  Xarif 

feftgefefet  worben  ift 
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©djon  Dornet  rjabe  id>  gcfagt,  ba(j  unfere  33efd)äftigung  fc^r  nüfelidj,  ia 

ganj  unentbeljrlta)  ift.  %a,  um  fo  näb>r  ber  Sßootsmann  öftren  üßaieftäten, 

bem  ßönige  unb  bct  Königin,  ̂ tjrer  ©o^eit  ber  ̂ rin^effin,  bcm  Hbel,  ber 

®entrtj  unb  bem  beften  Steile  ber  Söürgerfdjaft  btefeS  tfanbeS  unb  manchmal 

au*  anberer  $änbet  fommt,  um  fo  metjr  f  ollen  fidj  bie  SBootsltuto  eljrlidj 

unb  nüchtern  benehmen.  (SJtebt  eS  bodj  fo  mannen  f)ötjer  ftefyenben  93eruf, 

beffen  Ijeroorragenbfte  ÜWttgliebcr  in  itjrcm  ganzen  2eben  liicfct  fo  nalje  an 

bte  üflajeftäten  unb  ben  Äbcl  [jeranfommen  als  wir.  fdjreibe  baS  nidjt, 

um  uns  ̂ erauSjuftreia^en,  unb  anbere  herunter  jumadfen,  aber  eS  ift  fo:  feiner 

fommt  iljnen  näljer,  ausgenommen  ber  93arbier  (möge  er  es  nodj  re$t  oft 

tljun!)  ober  ber  fcrjt  (®ott  gebe,  er  möge  nie  gebraust  werben!)  —  aber 

ber  Bootsmann  reicht  feinem  ©ouoerän  oft  bie  $anb,  um  ibm  in  bas  SSooi 

herein  unb  heraus  $u  Reifen :  ba  ift  oft  nur  ein  Qott  awifaV n  £ob  unb  £eben, 

baS  S3oot  ift  in  biefem  Äugenblidfe  ber  föniglidje  £)of,  unb  ba  awifdjen  bem 

SBootsmanne  unb  bem  Honige  nur  eine  Xbür  ift,  fo  ift  ber  Bootsmann  in 

biefem  Äugenblitfe  fo  gut  wie  ein  Äammer^err  ober  wenigftens  wie  ein  fönig* 

lieber  tfeibgarbtft! 

To*  —  um  p  meinem  ©egenftanbe  jurüdaufommen,  oon  weitem  idj 

miä)  weit  genug  entfernt  r)abe  —  ia)  liebe  bie  ©ajaufpieler  im  ÄUgemeinen, 

unb  bin  mit  bieten  oon  tynen  befreunbet,  aber  ia)  fjoffe,  man  wirb  aud?  auf 

uns  fo  »iel  ÜiücffiAt  nehmen,  als  auf  bie  $ferbe,  benen  man  ©ob^nung, 

©peife,  Iran!  unb  eine  roarme  Dede  giebt,  audj  wenn  man  fie  nur  fetten 

reitet,  wäfyrenb  man  taufenb  tüajtiger  Seute  £>ungerS  fterben  lägt. 

SBaS  unfere  Söemüfyungen  anlangt,  bie  Untiefen  unb  ©anbbänfe  ber 

Xfjemfe,  bie  bem  ftluffe  unD  ber  @tabt  ju  fo  grojjem  ©djaben  gereidjen,  weg* 

juf Raffen,  fo  werben  wir  eifrig  unb  willig  $ur  ßufriebenfjeit  ©einer  SRaJeftät 

beS  ftönigS,  für  ben  Pütjen  ber  ©tabt  unb  $u  unferer  (£§re  alles  t§un  unb 

ausführen,  was  naa)  bem  föniglidjen  ©efeljle  ber  fe$r  e§rcnwertr)e  £orb 

üWatwr  unb  feine  a$tungSwcrtr/en  SSrüber  anorbnen  werben/' 

fr  <Süfenb>rbt. 

Per  rufliföe  ̂ fjroiwedifef. 

HtS  mitten  im  ©türme  beS  tfrimfriegeS  ber  Sob  plöfeüa)  ben  ©jar 

SRifotauS  wegraffte,  brängte  fi#  bie  SSemerfung  auf,  es  fei  ein  unabwenb* 

bareS  ©erb^ngnif?  aller  rufftffyn  §errfa)er  feit  $atb>rina  IL,  bafc  ber  tyal* 

fäd^liaje  «usgang  ibjer  Regierung  ben  grettften  ffiiberfprua)  $u  benjenigen 

Qbeen  unb  ©runbfäfcen  bilbe,  mit  welken  fte  biefelbe  begannen.  S5aS  traf 

bei  SRifolauS  $u,  ber  fterbenb  feinem  ©ob>,  bem  £b>nfolger,  baS  ©eftänb' 
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ni§  abfegte:  „3<h  wollte  $ir  baS  Bleich  in  befter  Orbnung  unb  gefaxt 

gegen  äufcere  (gefahren,  ooUfommen  glütfltdj  unb  ruhig  h'nterlaff  en ;  ober  Tu 

fiehft,  $u  welay  einet  Qeit,  unter  welken  Umftänben  id)  fterbe!  ®ott  hat 

es  fo  gewollt ;  $)u  wirft  eS  fajwer  tyaben."  Unb  eS  trifft  noch  oiel  mehr  511 

bei  bemjentgen,  an  ben  biefe  ©orte  gerietet  waren,  bei  Slle^anber  II.,  ber 

nach  Söeenbigung  beS  ftrimfriegeS  eine  Hera  eingreifenber  Reformen  eröffnete, 

bodj  in  ber  Ausführung  unficher  unb  fegwanfenb  würbe  unb  nun  baS  fteid) 

in  einem  3"ftanfce  bebrohliajer  (Sätjrung  unb  Verwirrung  aurütfläfit;  ber 

oon  ber  nationalruf  ftfdjen  Partei  gefaßt  unb  oerbädjtigt  bie  Regierung  an- 

trat unb  eben  oon  ihr  in  einen  neuen  Sürfenfrieg  ftdj  fortreißen  lieg;  ber 

bie  ftreunbföaft  mit  Greußen  $ur  ©runblage  feiner  auswärtigen  $olitif 

machte  unb  julefct  noa?  bie  ©ntfrembung  00m  alten  Älliirten  wo  tu*t  be* 

roirfte,  fo  boa?  erlebte;  ber  mit  $odjftnn  unb  beftem  ©illen  feinem  SBolfe 

ein  ©ohlthäter  fein  wollte  unb  00m  wilben  $affe  einer  weitoerjweigten 

SBerfdjwörung  oerfolgt  würbe,  bie  nicht  ruhte,  burdj  feinen  Wl ijjerfolg  fidj  ab* 

fchretfen  lieg,  bis  eS  ihr  enbltö)  gelang,  bem  Unglü<fli#en  ein  graufigeS  (Snbe 

$u  beretten,  ©r  hätte,  wenn  ihm  noch  $u  reben  oergönnt  gewefen  wäre,  mit 

bemfelben  ©eufjer  bie  Regierung  in  bie  §anb  beS  Nachfolgers  legen  fönnen, 

mit  bem  er  fie  00m  33ater  empfing. 

©lei#wo$l  ift  bie  Regierung  Hlejanber'S  II.  eine  ber  inhaltooflften  unb 

benrwürbigften  für  baS  ©Zarenreich  gewefen.  £>te  trabitionelle  ̂ olttif  beS- 

felben,  bie  f^liefclidj  mächtiger  ift  als  perfönli^e  Neigungen  ober  Entwürfe, 

§at  ftc^  erfolgreich  behauptet.  Ob  es  ein  Olüct  war  ober  nicht  —  in  Äfien, 

f  üblich  00m  ÄaufafuS,  in  £urfeftan,  am  Ärnur,  finb  bie  ©renken  bcS  SReidjeS 

mächtig  oorgefdjoben  worben.  Nachbem  bie  Demütigungen  beS  $arifer  gtie- 

bens  grünbltch  geragt  worben,  ̂ at  ber  türfifäe  Ärieg  beS  »origen  Jahrzehnts 

baS  conftante  3«t  *>eS  (SjarentljumS  aufs  Neue  in  Angriff  genommen,  unb 

wenn  es  fraglich  ift,  ob  fflufclanb  felbft  baburdj  auf  bem  ©ege  nach  ©on* 

ftantinopel  oorwärts  gefommen  ift,  fo  bleibt  baS  unzweifelhaft,  baf}  ber  ©au 

beS  DSmanenreiöjeS  im  ftnnerften  getroffen  unb  ftärfer  erfdjüttert  würbe  als 

jemals,  unb  ba&  Millionen  Triften  flaotföjer,  rumänifcher,  bulgarifcher  #er* 

fünft  baS  «nbenfen  beS  Befreiers  fegnen,  bem  fie  ein  beffereS  8ooS,  bie 

©egrünbung  einer  nationalen  ©jeiftenj  oerbanfen.  flhijjlanb,  beffen  Opfer 

weniger  it)m  felbft  au  gute  famen,  fährt  bamit  fort,  eine  Hrt  oon  prooiben* 

Hellem  SSerufe  au  erfüllen.  SS  ift  baS  weltgefajidjtüc&e  Jnftrument,  unfern 

SÖelttheil  oon  ber  oSmanifchen  Jwafion  wieber  ju  befreien.  Än  biefer  ©teile 

nun  wirfte  eS  unmittelbar,  mit  bem  (Sinfafee  aller  feiner  Sräftc,  mit  ber 

ganzen  SBudjt  einer  ununterbrochenen  Xrabition.  Äber  mittelbar  ̂ at  es 

unter  fcfejcanber  II.  auch  zu  ©unften  ber  italienifchen  CHnheit,  unb  nicht  am 

nxnigften  ju  Ounften  ber  beutfapen  gewirft.   2Rit  met^t  ift  bei  uns  Deut* 
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fc^cn  nach  ber  ©djrecfenSfunbe  au«  Petersburg  ber  erftc  (Sebanfe  bct  ge* 

wefen,  baß  unfer  Äaifer,  ba§  preufjen'Deutfchlanb  einen  treuen,  auoerläfftgen 

^reunb  ocrloren  f)al  Unoergeffen  ift,  ba§  an  bem  glücf  liehen  ©ange  ber 

^ingc  in  ben  frttifchen  ̂ ^ren  1866  unb  1870  auch  bie  wohlwollenbe  iReu* 

tralität  bc-S  Clären  it)ren  Äntljeil  hat.  ̂ Reichlich  ift  baburdj  wieber  gut  gemalt 

worben,  was  Deutfdjlanb  fonft  oon  moSfomitifchem  Drucfc  unb  Uebcrmuthe 

ju  ertragen  Ijatte.  Unb  noch  in  ben  erften  ̂ [a^ren  nach  ber  Äufricbtung 

unfcreS  SReicbeS  ̂ aben  wir  baS  nahe  93er^ältntfe  $u  betben  öftltdjen  Weichen, 

unb  inSbcfonbere  sunt  (Zarenreiche,  als  erwfinfdjte  Decfung  empfunben.  Dem 

ennorbeten  Äatfer  haben  wir  baS  um  fo  fjöher  anzurechnen,  als  bte  Neigungen 

feiner  Nation  nach  ber  entgegengefefeten  ©eite  gingen,  unb  feine  Parteinahme 

für  Deutfchlanb  nur  ba$u  beitragen  fonnte,  ihn  wetten  unb  cinfluü reuten 

Greifen  feine«  93olfeö  $u  entfrentben.  Die  altruffifchen  gfanatito  §a^ten  if>n 

in  anberer  SBeifc  als  bie  ̂ t^tliftcn,  aber  eS  traf  bodj  beibeS  $ufammen,  um 

ben  tfaifer  inmitten  feines  föeictjes  faft  ju  ifoliren.  6r  Ijat  es  in  ben  legten 

$a1jren  nid)t  oerhinbern  tonnen,  ba§  baS  93erhältni§  $u  Deutfchlanb  fich  trübte 

unb  unfere  Politif  ju  einer  5rcntDcran^un9  genötigt  würbe.  Äber  bodj 

blieb  burdj  feine  unerfetjütterte  Äntyänglidjfeit  an  ftaifer  ©ilhelm  immer  noch 

ein  ÄnfnüpfungSpunft  übrig,  feine  PerfÖnlidjfeit  unb  bie  unferes  Äaifers 

waren  eine  Söürgfajaft  bafür,  baf?  eS  jwifchen  beiben  Wethen  rtt^t  jum 

äufjerften  fam. 

Diefe  üerfönltche  ©ürgfdjaft  ift  nicht  mehr  —  baS  war  bte  erfte  polt* 

tifa?e  (SrwSgung,  bte  fich  an  ben  blutigen  £f)ronwed)fel  fnüpftf.  Die  Hoff- 

nungen unb  SBeforgniffc,  bie  im  erften  Äugenblicfe  fich  ̂ eroorbrängten,  nehmen 

hicroon  ibre  Argumente.  Die  eigentümliche  tfage  beS  ffieltthetlS  trug  noch 

mehr  baju  bei,  bie  Jälje  ßataftroph*  als  ein  polittfdjeS  (Srcignifj  oon  um* 

wäl^enber  ©iriung  erf deinen  &u  laffen.  ber  Xürfei  ein  Ärieg  in  ©idjt, 

ber,  wenn  er  auch  ohne  Iljeilnaljme  ber  ®ro§  mächte  geführt  wirb,  bodh  ieben* 

falls  baS  (Eingreifen  ber  9ftä$te  nach  fiel)  sieben  wirb,  gtcuhoiel,  ob  ber 

griechifdje  ©ren$ftreit  fich  localifiren  läßt  ober  au*  bie  Bulgaren  oon  Beuern 

auf  ben  Plan  ruft,  $n  (Snglanb  ein  3Riniftettum  am  töuber,  baS  oon  feinen 

(Gegnern  ber  föuffenfreunbfajaft  gestehen  wirb.  ftn  ffionfteifl  ber  SRann 

ber  flfcoanche  fertig  jum  ©prung  nach  ber  höct)ften  (Gewalt,  unb  anfeheinenb 

frei,  feine  ©tunbe  $u  wählen.  Das  finb  Untftänbe,  wie  fie  nicht  günftiger 

fein  fonnten  für  einen  unternehmenben,  actionSluftigen,  Deutfdjlanb  abge* 

neigten  Regenten.  Unb  baß  ihm  eben  biefe  ©genfehaften  jufommen,  ift  über 

fcleranber  III.,  fo  lange  er  Ih*onf°*3er  ̂ ar,  jtemltch  allgemein  oerbreitet 

worben.  ÜWögen  bie  Änefboten,  bte  oon  ihm  im  Umlaufe  waren,  jum  £heil 

fabeln  gewefen  fein,  erfunben  oon  benen,  bie  ihn  gerne  gan$  für  ihre  Qvoeät 

gewonnen  f)ütttn,  baS  ift  bodj  unbesweifelt,  bog  er  als  Äronprina  eine  oom 
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SSater  abweid)enbe  SRicr;tung  jur  2d\m  trug.  Sr  ftanb  mit  ben  päuptern 

bfr  nationalen  Partei,  mit  ben  Jtatfotu  unb  Affalow  in  93erbinbung,  bie  -älu 

ruffen,  wie  bie  ftreunbe  einer  Sßerfaffung  jaljlten  auf  iljn,  feine  Abneigung 

gegen  Deutfa)lanb  gab  ftc^  ber  ©emaf)l  bot  ̂ rinjeffin  Dagmar,  ber 

(Sapwager  bes  grinsen  oon  SaleS,  feine  ÜRüb>  $u  verbergen:  man  machte 

fi$  barauf  gefafct,  ba§  feine  S&ronbefteigung  für  baS  SBerfyältnifj  ju  Deutfa> 

lanb  frittfdj  fein  werbe. 

Mein  biefeS  Äronprinaenbilbnifj  (jat  bodj  fdjon  feit  mehreren  ̂ aljren 

ertyebltdje  {Retouren  erfahren.  9iia)t  erft  oon  Ijeute  ftammt  bie  juoerfiajttidje 

Angabe,  ba§  eine  jiemlia^e  SBeränberüng  in  ben  Änf^auungen  beS  Xtjron* 

folgers  oor  fidj  gegangen  fei.  ÜRandjeS  mag  ba$u  mitgewirft  b.iben,  bafj  er 

mm  feinen  jugenbltdjen  Neigungen  unb  Abneigungen  jurüeffam :  bie  perfön* 

lidje  STIjeilnaljme  an  ber  ̂ Regierung  in  ben  legten  ̂ ab^ren,  bie  bebenflicb> 

SSerwanbtfdjaft  ber  nationalen  mit  ben  anar<$if$en  ©trebungen,  bie  ©inbiütfc 

feineö  legten  53efucr)cö  in  Berlin.  Aber  baS  Reifte  bat  roor)l  bie  natürlidje 

Weife  beS  fcljarafters  getb>n.  Denn  barin  ftimmen  alle  $3curtf)ctler  überein, 

ba§  ber  neue  $errf#er  ein  URann  oon  ernfter  ©efinnung,  oon  fräf tigern 

SBMUen  unb  ftrengem  <ißflia)tgefül)l  fei.  Unb  wenn  bem  fo  ift,  fo  fieljt  er 

fid)  heute  oor  eine  Aufgabe  geftellt,  bie  er  nur  erfüllen  Ja  im,  wenn  er  im 

^rieben  mit  ben  'Dßadjbarn  feine  ganje  £fyättgfeit  ber  ©ofjlfaljrt  beS  eigenen 

Meines  guwenbet. 

Die  Aufgabe  gehört  su  ben  fajwierigften  unb  oerwitfeltften ,  bie  ber 

©taatsfunft  jemals  geftellt  worben  finb.  Die  {Regierung  Alejanbcr'S  II.  bat 
bie  ©eiftcr  aufgeregt,  ofjne  fie  ju  bef riebigen;  oom  beSpotifdjen  SRegimente 

Ijat  er  gerabe  nur  fo  oiel  naajgelaffen ,  ba§  eine  unruhige  SReuerungSfudjt 

entftanb,  ein  Drang  nadj  ̂ Reformen,  oor  bem  er  wieber  jurütfnmt,  nadjbem 

er  it>n  angeregt  blatte.  SRad)  ber  großen  X§at  ber  ̂ Bauernbefreiung  t)at  bie 

reformatorifdje  Itljätigfeit  beS  SaiferS  niebt  aufgehört,  aber  fie  roar  unter' 

brodjen,  eS  fehlte  tbr  bur^auS  an  ßufammenfyaug  unb  Sonfeauenj.  ßuerft 

oerurfaa^te  ber  polmfdje  Aufftanb  oon  1863  einen  ©tiüftanb  auf  bem  be- 

tretenen ©ege.  Die  ü)?orboerfu$e,  bie  f$on  1S66  begannen,  matten  ben 

sJ)ionarcb>H  unfidjer  unb  fdjwanfenb.  Unb  bie  (Erfolge  felbft  waren  jweifel* 

Ijaft.  Der  ©erfua)  mit  ben  ̂ rooinjialocrfammlungen  erftidfte  an  ber  £rag< 

b>it  unb  bem  ©tumpfftnne  ber  üttaffen,  bie  ©efdjworenengeridjte  enoiefen  fid) 

bei  bem  ©ilbungsftanbe  beS  33olfeS  als  ein  bebendes  ©efa^enf,  bie  treffe 

würbe  balb  ttadjfta}tig  balb  ftreuge  beljanbelt,  allju  ungleidj,  als  baß  fie  bic 

öffentliche  Meinung  t)ätte  bilben  unb  er^iefan  fönnen.  SJalb  ftanb  ber  Äaifer 

in  bem  unfcligen  Dilemma:  bie  Un^ufrieben^eit  wu$S,  weil  bie  3ugeftänb- 

niffe  nid)t  genügten,  unb  anbrerfeits  biente  |ebe  ©ewäfjrung  nur  baju,  alo 

©äffe  ber  Unaufriebenen  mifebrau^t  ju  werben.   (Sine  wirfli^e  ©ontrole 
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über  bie  Verwaltung  ju  bewilligen,  War  ber  ©jar  nicht  ju  bewegen,  unb  fo 

blieb,  allen  Anläufen  &um  Xrofe,  bie  (Regierung  im  ®runbc  fo  autofrattfeh, 

fo  willfürlich,  rote  autor.  Oben  eine  corrupte,  feinem  ©efefc  unterworfene 

Söeamtenfchaft.  unten  eine  ftumpfe  witlenlofe  3$olf«maffe,  baawifchen  bie  burch 

europäifche  §albbilbung  oerborbenen  St  laffen,  bic  ©lafirten  unb  3Wi§Der* 

gnügten,  unb  biefer  3uftanb  grell  beleuchtet  burch  bie  Verbrechen  ber  furcht' 

baren  ®ef)cimbünbe,  benen  Reform  unb  Verfaffung  nur  ber  ÄuShängefchtlb 

für  it)rc  auf  Umftura  unb  «narcrjie  fcrjlechthin  abjielenbc  2Büt)larbeit  ift  — 

ba«  ift  bie  oerhängnißoolle  (£tbfd>aft,  bte  bem  neuen  ©jaren  zugefallen  ift. 

Rur  eine  finbliche  «nfchauung  fo»n  felbftgefällig  bie  2öei«hett  wieber* 

holen,  baß  „Freiheit"  ba«  löfenbe  ßauberwort  fei,  jene  finfteren  Statten 

iu  oertreiben  unb  eine  flera  be«  Vichts  unb  ber  ©lütffeligfcit  über  ba«  ©aaren- 

reich  herauf jufü^ren.  2öa«  foll  eine  Jöerfaffung  nach  europäifchem  äufchnitte 

einem  93olfe,  beffen  barbartfehe  flttaffe  fo  wenig  als  bie  ̂ errfa^enben  ©tänbe 

ben  ©egriff  ber  Pflicht  gegen  ben  ©taat  fennen?  Unb  baß  ber  Rihili«mu« 

gerabc  bem  ftetigen  ffitrfen  einer  Verfaffung  gefchworener  Xobfeinb  fein 

würbe,  ba«  ift  an  bem  treiben  aller  ber  Elemente  au  erfennen,  bie  in  ben 

anberen  fiänbern  heute  ben  mo«fowitifchen  üttorbgefelien  au|au<haen.  £)ie 

ungewöhnlichen  Sunbgebungen  ber  Iljeilnaljme,  welche  bte  ©lutthat  oom 

13.  ÜHära  in  fämmtlicr/en  ̂ >auptftäbtcn  »craniale,  finb  burch  ba«  inftinetioe 

Gefühl  oeranlaßt,  baß  e«  fia?  fjter  nicht  um  bie  SC^at  oereinjelter  Rtd>t«' 

würbiger  unb  auch  nicht  blo«  um  eine  ruffifaje  (Srfc&einung  hanbelt,  fonbern 

baß  bie  ©efellfchaft  mit  einer  allgemeinen  Umfturapropaganba  ju  rennen  §at, 

bie  in  allen  Säubern,  wo  nicht  3:^eilueb.mer  unb  Reifer,  bo<h  mtnbeften«  ihre 

ftreunbe  unb  @efinnung«genoffen  ̂ at.  Sluch  biefer  Umftanb  jwingt  ben  neuen 

f>errf<her  in  eine  moralifche  ©olibarität  mit  ben  Regierungen  aller  Cänber, 

aunäcf/ft  ber  benachbarten,  «n  ber  Schwelle  ber  neuen  Regierung  fteht  bie 

brutale  Shatfacrje  be«  flaifermorbe«.  <©c§on  ba«  eigene  öerfönliche  ̂ ntereffe 

be«  ©jaren  ftellt  ihm  al«  näcbfte  Aufgabe  bie,  feinen  Xf)Xon  gegen  ba«  33er* 

brecherttnim  au  fiebern.  Die  «uötilgung  ber  Rihiliftenfecte  alfo,  bann  aber 

bie  Reinigung  be«  $eamtentf)um« ,  bie  ©efeitigung  ber  Vermaltungöwillfür, 

bie  §eranaiefmng  be«  Volk«  jur  Ib.eilnab.me  an  ben  öffentlichen  Dingen, 

ba«  alle«  finb  unerläßliche  Vorbebingungen:  burch  fie  muß  erft  bie  ©runblage 

gelegt  werben,  auf  ber  mit  ber  #eit  etwa«  wie  eine  abenblänbifcfje  Verfaffung 

in  Sirffamfeit  treten  fann. 

Unoorbereitet  hat  ber  neue  £>errf<her  fchwerlich  bie  Regierung  angetreten. 

Doch  tjabtn  feine  erften  Regierungöäußerungen  noch  nicht«  über  bie  ffiege 

oenathen,  bie  er  einschlagen  gebenft.  Daß  er,  wie  e«  fer/eint,  ben  ®rafcn 

tfori«'2JMifefi  beibehält,  foricht  bafür,  baß  eher  ein  beharrliche«  ©eiterfchreiten, 

al«  rabicale  Reuerungen  au  erwarten  ftnb.  Rur  barüber  hat  bte  neue  Rc< 
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gierung  mit  alier  wünf$enSwer%n  Deutlich  fia?  auSgefproöjen,  bafc  fic 

i$re  näcfcfte  ©orge  in  bcr  £&at  auSfcr>lie{jli<$  ben  inneren  Angelegenheiten 

bes  *Retc$eS  juwenben  wiü.  Das  föunbfctjreiben,  baS  aus  ber  ©taatsfanjlei 

erhoffen  ift,  tonnte  ntajt  frieblia>r  lauten,  unb  es  maajt  einen  aufrid&tigen, 

überseugenben  ©inbrurf.  ©s  fünbigt  ein  Programm  an,  womit  o^ne  3weifel, 

junäajft  wenigftenS,  ein  e^rli^er  93erfuct)  gemalt  werben  wirb.  Die  jubring* 

litfen  ©omplimente  unb  ©errungen ,  mit  benen  man  fia?  in  $aris  fo  auf* 

fällig  beeilt  Ijat,  finb  bünbig  aurütfgewiefen.  Deutfcblanb  gegenüber  finben 

fia?  ©äfee  auSgefprotrjen,  bie  man  in  fo  entfd&tebener  Raffung  faum  erwarten 

fonnte.   „föufclanb  wirb  feinen  ftreunben  treu  bleiben,  es  wirb  feine  buraj 

Ueberlieferung  gemeinen  ©ompatl)icn  unoeränbert  behalten  ®efüf)le 

beS  Leibes  unb  ber  Unjufrieben^eit  liegen  i§m  gleidj  fern."  Aleranber  III. 

ift  frei  naa?  allen  ©eiten.  Die  $olitif,  bie  er  ergreift,  wirb  er  ni<r/t  aus 

perfönliaVn  Neigungen,  fonbern  aus  ®rünben  bes  ©taatsintereffes  ergreifen. 

Darin  liegt  bie  aflogliaVeit,  ba§  er,  fel6ft  wenn  er  natf)  außen  bie  $oliti! 

feine«  SSaterS  fortfefct,  baburaj  boa?  niajt  fo,  wie  biefer,  in  ©iberfprutf  mit 

feinem  25olfe  gerätlj.  Aua)  wenn  er  uns  ein  guter  Waaj&ar  bleibt,  ift  er 

frei  oon  bem  »erbaute,  perfönlicbe  ftreunbfcfcaftspolitif  ju  treiben.  SDoi  bie 

3ufunft  ̂ ängt  ganj  baoon  ab,  wie  ifjm  bie  jReformarbeit  im  ftnneren  -De$ 
Weites  gelingen  wirb.  Stticrjt  baran  foll  gezweifelt  werben,  baß  er  i^r  feine 

gan^e  Sttjätigfeit  jumenben  wirb,  aber  wir  erinnern  uns  wieber,  wie  berge* 

f)o<r/  bie  ©(fcwierigf  eiten  finb,  wa'rjrenb  oerbre$erifcr/e  3ügellofigfeit  ungebulbig 
vorwärts  brängen  unb  jugleitr)  fcr)abcnfrot)  jeben  Mißerfolg  belaufen  wirb. 

§ter  ift  ber  fa^warje  $unft.  Die  Aufgabe  ift  faft  eine  fjoffnungSlofe.  ©i$er 

wirb  fic  nidjt  o^ne  fflütff abläge,  ni$t  o^nc  Sfrifen  gelingen.  Unb  fo  gebenft 

man  julefet  ni$t  oljne  bange  ©orge  jenes  alten  SSerljängniffeS  ber  ruffifdjen 

$errfaVr,  „baß  ber  t$atfä<$li(r;e  Ausgang  irjrer  ̂ gierung  ben  gretlften 

Sßiberfprutr;  &u  ben  $been  unb  SBorfäfeen  ju  bilben  pflegt,  mit  weisen  fie 

biefelbe  begannen."  W.  L. 

'g&ertdjle  aus  bem  'gHeitf  unö  bem  ojfosfanbe. 

%üi  Itoben.  Der  modus  vivendi  in  flirdje  unb  ©taar.  — 

An  ber  Sangfamfeit,  mit  ber  ber  modus  vivendi  in  Deutfa^lanb  fidj  oer* 

roirfli^t,  ift  r)inretct)enb  ju  erfennen,  baß  er  ber  ©a$e  ebenfo  wie  bem  Aus- 

bruche nact)  etwas  ̂ rembeS  ift.  ffiie  anbers  ift  es  ba  bo<r)  in  Italien!  Dort 

erfuhr  bie  römifdje  ßirdje  bie  fet/werfte  ©ajäbigung,  welttje  fie  überhaupt  ju 

erfahren  oermag,  unb  man  t)ätte  auf  ben  erbittertften,  langwierigen  Sfampf 

jwif<$en  ßira>  unb  ©taat  gefaßt  fein  follen.  Umgefefat  jeigt  aber  in  Italien 
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ber  modus  vivendi  oicl  bebeutenbere  ftortfchrttte  als  in  bcm  fütteren  unb 

bestjalb  auch  wohl  unerbittlicheren  beutfehen  Horben.  Unb  babei  wirb  über 

ben  Alpen  faum  oon  modus  vivendi  gefprochen.  (Srft  oor  einigen  üttonaten 

bonnerte  ßeo  XIII.  gegen  bie  italtenifdje  Regierung,  tt?ie  eS  nur  oon  pus  IX. 

trgenbwann  gefächert  war.  Als  ieboe^  Sönig  Gumbert  bie  $ulbigungSreife 

nac^  ©icilien  antrat,  gemattete  bie  (Surie  ben  Söifdjöfen  unb  ©rjbifcböfen  ben 

empfangSfeierlidjfeiten  förmlich  beizuwohnen.  Der  föniglichen  Sürbe  wiber* 

fuhren  alle  äußeren  tyxen.  ©enn  bie  firc^Hc^en  SBürbenträger  barauf  — 

au«  ®efunbt)eit§rütf jidjten  —  ber  föniglichen  Xafel  fernblieben,  wer  fät)e  barin 

nia)t  bie  oiclgewanbte,  nie  oerlegene  Äunft,  welche  ber  römifchen  ©urie  eigen? 

dergleichen  faun  freilich  wohl  überhaupt  nur  in  Italien  oorfommen.  $n 

Deutfchlanb  ift  man  bafür  ju  ernft,  &u  fojteinatifch.  ©in  Softem  werben 

aber  felbft  wir  Deutfdje  au«  bem  modus  vivendi  nicht  geftalten,  ift  er  boch 

oon  (Srunb  au«  ba«  ©egentheil  baoon. 

(Sin  abfdjlicßenbeS  Urtheil  über  ben  beutfehen  modus  vivendi  bürfte  nicht 

fobalb  möglich  werben.  28er  will  oorauSfagen,  wie  bie  Dinge  noch  fi<h  wt# 

wiefetn?  Auch  ber  Sinfluß  be«  modus  vivendi  auf  bie  Parteien  unb  namentlich 

auf  bie  SentrumSpartei  ift  nicht  $u  überfehen.  ©3  wirb  abzuwarten  fein,  ob 

bie  nächften  Bahlen  eine  wesentliche  Aenberung  im  (befolge  haben,  bringen 

bie  nächften  SDionate  feine  befonber«  hworragenben  ©reigniffe  —  unb  oorläufig 

ift  nichts  derartige«  in  AuSficht  — ,  wirb  einfach  blo«  auf  eine  weitere  3er* 

fefoung  ber  Parteien  fiaj  rechnen  laffen.  Ob  bie  (SentrumSpartei  baoon  au«* 

genommen  bleibt?  Die  ̂ rage  ift  offen  unb  nicht  $u  beantworten.  9lur  oer* 

muthen  fann  man,  baß  bie  geänbertc  firchenpolitifche  tfage  bie  (Eentrumspartct 

wefentlich  beeinfluffen  wirb.  ©«  fehlt  nicht  an  Reichen,  baß  ber  3ufamwcn* 

halt  ber  Partei  feine  Gewähr  unbefchränfter  Dauer  befifet.  Die  Dinge  be* 

finben  fich  in  ju  reger  ©ntmicfelung,  um  ihrer  Sinwirfung,  ihren  folgen 

wiberftehen  &u  fönnen. 

Der  modus  vivendi  ober  üielmehr  ba«  (Suchen  beffelben  bezeichnet  nicht 

gerabeju  bie  augenblicfliche  &tge,  allein  e«  ift  $u  beforgen,  baß  ba«,  wa« 

firajenpotitifch  recht,  auch  allgemeinpolitifch  billig  fein  folle.  Unb  ba«  wäre 

eine  große,  eine  Diel  größere  ©efahr,  al«  wenn  ber  firchenpolitifche  modus 

vivendi  &u  irgenb  welchen  Sßebcnfen  Anlaß  geben  follte.  SDie  wir  in  ben 

Ickten  fahren  jur  Genüge  erfuhren,  finb  Ausgleiche  im  heutigen  öffentlichen 

Ceben  nicht  ju  entbehren.  Gilbet  ein  modus  vivendi  aber  einen  Ausgleich? 

Gin  modus  vivendi  ift  fein  Ausgleich,  er  fann  eS  nicht  fein.  Sfiur  unoer* 

einbare,  unoerföhntiche  ©egenfäfoe,  bie  einen  Ausgleich  nicht  eingehen  laffen 

wollen,  bie  ihn  oicllcicht  nicht  eingehen  laffen  fönnen,  finb  c«,  bie  einen  modus 

vivendi  tjeifefeen  unb  oertangen.  Auf  einem  Ausgleiche  ift  weiter  &u  bauen, 

er  fchafft  eine  ®runblage,  einen  neuen  3uft£m*>-   Der  modus  vivendi  läßt 
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nur  baburch,  bafc  bie  SDiafy  bct  (Semo&nhett  fich  gut  ÖJeltung  bringt,  etwas 

bauerhaftes  entfielen.  Die  Firchenpolitifchen  ©efonberhetten  wiberftreben  ber 

allgemeinen  Siegel,  fie  weifen  öon  fclbft  auf  bie  Slu«nahme&cfchaffenhcit  eine« 

modus  vivendi  ̂ in. 

Dennoch  !ann  für  bie  aagemeine  ̂ otitir  etwa«  93erfüt)rerifcheS,  $ur  9tad}* 

at)mung  VerlocfenbcS  in  bem  Firchenpolitifdjen  modus  vivendi  liegen.  Unb 

bie«  befonbers  in  ber  Gegenwart  mit  ihren  UnFlarhciten  unb  Verworrenheiten. 

(SS  fann  ber  ©cbanFe  aufFommen,  baS  #eil  für  bie  Verlegenheiten  ber  innern 

^olttiF  in  einem  modus  vivendi  fua^en  ju  wollen.  (Statt  Söfungcn  ju  er* 

ftreben,  Fann  man  it)nen  au«  bem  SQBege  gehen  wollen,  «nftatt  ben  Sachen 

Flar  in«  Äuge  ju  fehen,  Fann  für  ftaat«männifch  gehalten  werben,  bieS  nicht 

ju  thun.  pr  lange  ift  eine  fotehe  Haltung  natürlich  nicöt  möglich.  Der 

«ugenblicf,  bem  bie  Haltung  bient,  tä§t  fie  entftehen  unb  wieber  »ergeben. 

Stüein  ba«  ift  fdjon  fdjlimm  genug,  ffio  Klärung,  «Sichtung  fo  nöthig,  er* 

fajeint  iebe  neue  Trübung  als  ein  boppelt  au  empfinbenbeS  Uebel.  Der 

modus  vivendi  ift  auf  firchenpolitifchem  Gebiete  unermünftht,  wenn  aua) 

nothwenbig :  um  wie  mcl  mehr  erft,  foüte  er  ber  StuSbruc!  ber  ©efammtlage 

fein  ober  werben! 

Der  Firdjenpolttifdjc  modus  vivendi  ift  Fein  (Srjeugnifj  jener  (Staat«' 

Weisheit,  wie  wir  fie  mit  ben  tarnen  ber  erften  (Staatsmänner  »erbinben. 

Äuch  bie  (Surie  feiert  bamit  Feine  Triumphe.  Der  modus  vivendi  ftellt  ftdj 

als  ein  33eljelf  bar,  geeignet,  einen  UebergangSjuftanb  ju  fdjaffen,  ju  be* 

grünben.  £>offcn  wir,  ba§  ber  beutfdje  modus  vivendi  baju  füt>rt,  bie  föedjte 

beS  Staates  $ur  Hnerfennung  gelangen  &u  laffen  unter  Sföatjrung  Firajliöjer 

SBefonber^eiten  unb  Söünfdje.  DaS  minima  non  curat  praetor  Ijat  wenn 

irgenbwo  für  ben  modus  vivendi  ju  gelten.  Unoeräujjerlich  ift  aber  bie 

^o^eit  beS  (Staates,  biefcs  «  unb  D  beS  gütigen  öffentlichen  ScinS  unb 

SebenS.  A 

C  i  1 1  x  a  t  n  r. 

$aul  ecr>fclbt.  Die  fcotjbauFunft.  ^Berlin,  Springer.  1880.  —  Die 
®efd)td)te  ber  Söaufunjt,  foweit  fte  bis  jefct  burd)  ben  Steife  unb  ben  Sdjarffinn 

tjieter  üortrefflicber  Männer  JjercjefteUt  worben  ift,  umfaßt  eigentlid)  nur  bie  aus 

(Stein  unb  ©aeffiein  (£erracotta)  hergefteflten  Äunftbauten.  Äuf  bie  bauten  auS 

§olj  nimmt  fie  nur  gelegentlich  9lücFfid)t.  Unb  boch  ift  bie  .§otjbauFunft  ein 

höaVt  wichtiger  Xtycit  ber  93aufunft  überhaupt,  benn  baS  §olj  ift  nicht  nur  ein 

wefentlicheS  Hilfsmittel  bei  allen  Söauten  auS  Stein,  firchlichen  wie  profanen, 

fonbern  bie  §oljbauFunfl  ift  in  öieten  £änbern  ber  Anfang  aller  baulichen  £hätig= 

feit,  ift  oietfa$  oon  wefenttiebem  ©influffe  auf  bie  formen  ber  (SteinarchiteFtur 

gewefen,  ift  in  manchen  ©egenben  bis  auf  ben  heutigen  Sag  bie  auSfchtiefjtid) 
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a&ttc^e  geblieben  unb  in  Dielen  ?änbern  bie  eigentlich  nationale  93auweife.  ̂ n 

ben  meiften  £änbern  aber  laufen  ©teinbaufunft  unb  ̂ ol^baufunfi,  oft  in  fafi 

gleichwertiger  SluSbilbung,  bis  auf  bie  neuefte  3"*  neben  einanber  \)tx.  ̂ 2od> 

im  fpätern  ÜJiittelalter  war  ber  bei  weitem  größte  £I)eil  Oer  SBolmfjäufer  in 

ben  ©täbten  unb  auf  bem  £anbe  Don  §otj;  ein  großer  %f)t\l  ber  mittelalterlichen 

©efefiigungSbauten  mar  oon  §olj.  2>er  bei  weitem  größte  Ztyxl  ber  älteren 

Denfmäler  ber  ipoljbaufunft  ifl  freilief?  jerfiört  worben,  bie  ̂ erfleflung  einer  ©e= 

fd)ia}te  ber  §oljbaufun(i  iß  beShalb  mit  großen  ©cbwierigfeiten  Derfnüpft. 

$ie  SBiajtigfeit  ber  erhaltenen  Äefie  Don  2)enfmälern  ber  §olabaufunft  in 

»iffenfdjaftlidjer,  fünflterifcher  unb  praftifcher  ©ejielmng  —  bauen  wir  bodj  auch 
in  unferen  Sagen  felbft  fünfUerifdj  burcbgebtlbete  ©ebäube  noch  Dielfad)  aus  ̂ 0X3 

—  ift  in  neuefler  3"t  gebüc)renb  anerfannt  worben.  Äuf  ber  ?lrchäologenDer= 

fammlung  ju  Harburg  würbe  befchloffen,  eine  umfaffenbe  Sammlung  oon  ge* 

treuen  Ilarfteflungcn  ber  Dor^anbenen  föefte  anzulegen  unb  ju  biefem  ßmerfe  eine 

befonbere  (Sommiffum  gebitbet,  welche  auf  ber  legten  SlrchiteftenDerfammlung  yt 

SEBieSbaben  aud)  fdwn  eine  anfe^nlia^e  SluSftellung  Don  Slbbilbungen  älterer  §olj* 
bauten  Deranfialtet  fyat. 

(Sine  große  Änja^l  Don  2>enfmälern  ber  ̂ otsbaufunft  tft  bereits  publicirt 

worben.  £)ie  betreffenbe  Literatur  ifl  fchr  umfaffenb,  aber  weit  jerftreut  unb 

Don  feljr  ungleichem  2Bertt)e.  GS  fehlte  bringenb  an  einer  ftitifcfjen  Bearbeitung 

unb  .Sufammenßeflung  beS  gefammten  ÜDtaterialeS ,  welche  felbfiDerfiänblich  nur 

in  §orm  einer  ©efebichte  ber  §oljbaufunfl  erfolgen  fonnte.  %n  biefe  Jücfe  ber 

$unjtgefd)icbte  eingetreten  ifl  nun  furjlich  ein  geiffteieber  unb  gelehrter  jüngerer 

Äunftüiftortfer,  Dr.  $aul  &hfelbt  in  Berlin,  inbem  er  baS  eben  genannte  SÖerf 

ausarbeitete,  es  sunädift  an  ber  teetynifdjen  ̂ oc!^fct)uIe  ju  Söerlin  oortrug  unb  bann 

publicirte. 

@S  ift  eine  überfidjtticn,  georbnete,  wiffenfdjaftlicbe  ©efammtbarfteflung  ber 

^oljbaufunft  aller  Jöölfer,  im  Orient  unb  Cccibent,  auch  ber  witben  5Jölferfd)aften 

unb  aller  3<iten,  oon  ber  grauen  Urjeit  bis  auf  bie  ©egenwart.  &hfelbt  hat 

Dafür  ein  febr  umfangreiches  Material,  felbft  aus  ben  entfernteren  SBinfeln  ju= 

fammengefucht  unb  mit  Skrfiänbniß  —  er  ifl  Slrcbiteft  —  frtrifa)  geftchtet  unb 
bearbeitet,  unb  burdf)  biefe  feine  Arbeit  nicht  nur  ein  bisher  fehr  DernachläfftgteS 

©ebiet  ber  menfchlichen  tfunftthätigfeit  ju  neuen  ©hre"  3ebracf;t,  fonbem  auch  eine 

Sücfe  in  ber  allgemeinen  Äunjigefchichte  ausgefüllt,  baS  ©ebiet  berfetben  erweitert. 

StS  Duetten  für  feine  3}ar|teuung  benu^te  i'ehfelbt  nicht  nur  bie  erhaltenen 
Xenfmäler,  fonbern,  wo  biefe  fdwn  fehlen,  auch  ältere  Slbbitbungen  Don  folgen, 

alte  2Banbgemälbe,  2)?iniaturen  ie.,  Wacbbilbungen  berfclben  in  ©tein,  93efcbrei= 

bungen  bei  alten  $i|torifern,  dichtem  jc.  ©ein  SBerf  giebt  uns  einen  lehr= 
reichen  Ueberbticf  über  baS  was  über  bie  ©efdtjicbte  ber  §ol$baufunfl  bis  jefct 

befannt  ifh  Buf  ©runblage  biefer  banfenSwerthen  3ufauimenftclfon8  'ann  nun 

mit  größerer  Sicherheit  weiter  gearbeitet  werben.  ©0  manches  2>enfmal  Don 

herüorragenbem  SZBerthe  mag  noch  m  Verborgenen,  nur  ©enigen  befannt,  Dor= 

hanben  fein.  2>aS  hier  Dorliegenbe  93ud)  wirb  Die  Anregung  geben,  eö  befannt 

ju  machen  unb  als  organifchcS  ©lieb  in  baS  große  ©anje  einzufügen.  tfehfelbt'S 
I>arjtettung  ifl  flar,  fachgemäß,  leicht  oerftänblich  unb  feffetnb  unb  burch  eine 

große  Slnjahl  Äbbilbungen  erläutert.  B. 

WtDtgtrt  unter  $erantK>ortttdj?eit  ber  iBtrla^fibanbtung. 

ausgegeben:  24.  aWärj  1881.  —  ®rucf  oon  H.  2b-  ttngelbarbt  in  Seipjig 
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99eina$c  gleichzeitig  finb  $wci  SBerfc  erfreuen,  beren  ftnfjalt  fict)  wefent- 

lic$  um  ben  öfterrei<$if$cn  ©taatsranjler  grupptrt  unb  tt)cilweife  wenigften« 

ergäbt.  $>er  britte  unb  inerte  SSanb  be«  SDietterniayf$cn  9iatr}laffe«  *)  et- 

$ät)lt  fein  Sebcn  unb  ©irren  twm  ©djluffe  ber  ̂ apolcontfdjen  Kriege  bis  311m 

(Snbe  ber  3roan$igcr  $af)re,  umfaßt  bie  ̂ eriobe  ber  europäifdjen  Songreffc 

in  Slawen,  £roppau,  2atbaO)  unb  üßerona,  bes  grieanjdjcn  ftreifjcitsfampfc« 

unb  bes  ruffifa>türfifc$en  Äriege«.  Sßon  ben  «nfängcn  ber  grie^ifäen  iHe* 

»olution  $ebt  baS  anbere  SBerf,  au«  bem  9ta$laffe  beS  trafen  <ßrofcfaV 

Often**),  an  unb  füljrt  ben  Sefer  bi«  na^eju  in  bie  testen  Sage  üttettcrniays. 

(Sin  unmittelbare«  politifaje«  ̂ ntereffc  !önnen  natürlia)  bie  beibcn  publica* 

tionen  ni$t  me^r  in  Slnfprudj  nehmen.  ©elbft  in  ber  brenncnbften  ftragc 

ber  ©egenwart,  ber  orientaliföen,  wirb  niemanb  metjr  fi$  bei  üftettcrnict) 

unb  ̂ rofefa)  föattj  §olen.  ©anj  neue  ftactoren  fommcn  in  Meinung  unb 

tyeifdjen  eine  aubere  $8et)anblung.  Äud)  in  53ejug  auf  bie  ttalienifdjen  unb 

bcutfajen  Hngelegenfjeitcn  wirb  man  niajt  SWetterniaV«  ©Triften  wie  fibpütntf^c 

93ü$cr  auf  (plagen.  Dagegen  ift  ber  tyftorifc&e  ©ertf)  ber  beibcn  Söcrfe  nict)t 

gering  anjufajlagen,  fo  wenig  fie  au<§  al«  eigentli^c  {Quelle  für  bcn  ©efdjicbt* 

f Treiber  empfohlen  werben  fonnen.  ©ar  fcltfam  würbe  fieb  eine  ©efdjiajte 

be«  ßeitraumeä  oon  1815—1830,  auf  ©runb  ber  ajJettcrni^'fc^en  Weiterungen 

unb  Urteile  gefdjricben,  ausnehmen,  SDarnaa?  tjätte  er  allein  ftet«  9ied>t 

gehabt  unb  föeajt  behalten  unb  wäre  burd)  feine  £t)ätigfcit  bie  au§fcr>tief$lid)c 

$3afi8  gu  einer  bauernben  Orbnung  ber  europäifdjen  23erf)ältniffe  gelegt  wür- 

ben. Sttettemidj  fa§  bie  SBelt  ftet«  nidjt  nur  twm  auSfajließti^  öftcrreicf)ifcf)cn 

©tanbpunfte,  fonbern  au$  r>on  ben  benfbar  fubjectioften  ©efiajtspunftcn  an 

unb  tonnte  niemal«  begreifen,  ba§  anbere  &ute  »erfebieben  bauten  unb 

*)  «u§  SKttterntdys  naebgetafienen  papieren.  fcerauSgegebtn  oon  bem  ©otme  beS 
©taatSfanjtetS  gfürftett  «id)arb  2Retternicb4Binneburg.  3.  u.  4.  Sb.  SBien,  Sörau« 
muDet.  1881. 

*•)  8u8  bem  Wacblaffe  beS  (Srafen  <ßtotefd>Oilen.  «tieftoed&fcl  mit  £errn  oon 

®en&  unb  Prflen  9Rettemid>.  .3ttxi  «änbe.   Sien,  6.  (Serolb'S  <2ofm.  188t. 
3m  n cum  «ei*.  1881.   I.  05 
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wünfdjten.  £>a§  waren  unpraftifcbe  (Schwärmer,  ©chwinbler  unb  Verbrecher. 

SBer  aber  bcn  intimen  (Straftet  bet  ßeit  fennen  lernen,  bie  ̂ llufionen,  in 

welken  fich  bie  Machthaber  bewegten,  begreifen  will,  ber  finbet  in  Mettcrnich'3 

©ojriftcn  bie  intereffanteften  Beiträge  bafür,  gang  abgelesen  oon  ber  ©ichtig* 

feit,  welche  bie  ©elbftfchilberung  einer  fo  ̂eroorragenben  ̂ crfönlichfeit,  wie 

ber  ofterreichifche  ©taatsfangler,  ftet«  beftfet. 

ftür  ben  Biographen  Metternich/S  finb  bie  beiben  jüngft  publicirten 

Sßänbe  oon  ber  größten  SSebeutung.  £>a«  ̂ ahrgehnt,  welche«  ben  9tapoleo* 

nifchen  Kriegen  folgte,  bilbet  ben  #öhepunft  in  Metternich'«  geben,  ©eine 
Macht  entfaltete  fich  bamal«  am  glängenbften ;  fein  ©influfj  festen  feine 

©chranfe  gu  finben,  wie  auch  feine  «buchten  unb  SBünfdje  auf  feinen  SBiber* 

ftanb  gu  fto&en.  ©a§  er  wollte  gefchah,  wogegen  er  fich  auSfpradj  oer* 

fchwanb  oon  ber  Dberflä^e.  Metternich  war  in  biefem  3eitraume  ber  Mv 

nifter  Europa«.  Rein  SBunber,  bajj  er  an  bie  abfolute  föichtigfeit  feiner 

^läne  unb  bie  ooüfommene  SBahrljeit  feiner  ©ebanfen  glaubte  unb  biefe  in 

©runbfäfee  fleibete,  welche  nach  feiner  Meinung  nur  einfach  angewenbet  gu 

werben  brausten,  um  ben  ©ieg  gu  gewinnen.  $>a«  oielgcnannte,  eben  fo 

gerühmte  wie  gefchmäfjte  ©üftem  Metternich/S  empfing  feine  abgefchloffene 

ftorm ;  gugleich  oerwanbelte  aber,  burch  bie  ununterbrochene  Weihe  glängenbet 

Erfolge  oerwötjnt,  fein  ©eift  bie  fjeftigfeit  ber  Uebergeugung  in  ©tarrheit  ber 

Verkeilungen  unb  würbe  unbeweglich-  Wicht  bloS  ba§  Metternich  oon  nun 

an  bis  gu  feinem  ©turge  mechanifch  an  bie  einmal  angenommenen  ©runbfäfee 

fich  anflammerte  unb  bie  thatfächlicben  Verhältniffe,  welche  ihnen  wiberfpracben, 

einfach  ignorirte :  er  lebte  fich  auch  allmählich  in  ben  SBahn  ein,  biefe  ®runb* 

f%  gleich  oom  erften  Hnfange  fetner  politifchen  ßaufbafm  an  unabläffig  be* 

folgt  gu  haben  unb  ihnen  ben  (sieg  über  Napoleon  unb  ba«  revolutionäre 

ftranfreich  gu  oerbanfen. 

«IS  oor  einem  frihre  bie  Memoirenfragmente,  in  welchen  Metternich 

feine  Shätigfeit  währenb  ber  SKapoteontfcben  Äriege  erflärte,  ber  SDeffentlicbfeit 

übergeben  trurben,  erregten  bie  mannigfachen  ©elbfttäufchungen  Metternich'« 
billiges  ©rftaunen.  £)ie  iefet  oorliegenben  S3änbc  geben  ben  ©chlüffel  bagu. 

ftenc  Memoiren  ftnb  eben  oon  bem  ©tanbpunfte  gefebrieben,  welchen  ber 

©taatsfanglcr  in  ben  fahren  feine«  Triumphe«  ft$  angeeignet  hatte  unb  eS 

werben  bie  «ßerfonen  unb  ©reiguiffe  fo  angefehen  unb  beurtheilt,  wie  fie  ihm 

bie  ̂ hantafie  gefjn  £ahre  fpäter  oorfpiegelte. 

£>ie  im  britten  unb  oierten  SBanbe  mitgeteilten  «ctenftücfe,  Depefcben 

unb  Vorträge  werben  oon  feinen  erläuternben  Memoiren  begleitet,  bagegen 

zahlreiche  ©riefe  unb  Xagebuchblätter  gmifchen  biefelben  cingefchaltet.  ffiir 

haben  bei  bem  Xaufcbe  nicht«  oerloren,  Metternich  bagegen  entfa?ieben  ge* 

Wonnen.  £>ie  augenblicflichen  Stimmungen,  bie  momentanen  fcinbrücfe  treten 
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uns  unöerfälfdjt  entgegen,  bie  ̂ erfönlichfeit  erfcheint  greifbarer,  oerftänblicher. 

2öir  »erben  freiließ  auch  iefet  nicht  bas  Urteil  untertreiben,  welches  ̂ rofefch, 

ber  treuefte  SSerehrcr  beS  dürften,  über  tiefen  fällte,  „liberal,  im  rebltchen 

©inne,  war  fein  Staatsmann  in  bamaliger  #eit  mehr  als  ftürft  Stetternich. 

^Rechthaberei  unb  öigenfinn  lagen  ihm  ferne,  ©eine  Aufgabe  mar,  ben  ©taat 

ju  erhalten  unb  biefer  orbnete  er  jebe  anbere  unter.  ©r  wußte  ben  ©tanb* 

punft  jebeS  einzelnen  Staatsmannes  gu  mürbigen,  artete  jeben  rcblidjen 

Äampf,  ertrug  ben  Unoerftanb  unb  ben  Qrrthum  unb  oeradjtete  nur  bie  £üge 

unb  bie  flcinen  £äufchungSmittel."  ©erabe  bie  oorliegenben  Söänbe  liefern 

bie  färben  $u  einem  boch  mefentlich  »erfebtetenen  93ilbc  feiner  9iatur.  2öir 

fönnen  beutlich  oerfolgen,  wie  tt)m  bie  ganje  ̂ olitif  nur  als  ein  mehr  ober 

weniger  febarfer  Sampf  jwtfchen  einzelnen  offteieüert  ̂ erfönlichfeiten  unb  jebe 

fa^lic^e  ©cbwierigfett  befeitigt  erfdjien,  wenn  er  biefelben  (am  liebften  burdj 

münbliche  Ueberrebung)  auf  feine  ©eite  gebracht  hatte.  flÖaS  Ijinter  ben 

^erfönlidjfeiten  ftanb,  bafür  befaß  er  fein  fcbarfeS  Äuge,  ©o  geringfdjäfeig 

er  auch  über  politifcbe  T^eoretifer,  bie  ©djwäfeer  unb  Träumet  urteilte,  fo 

war  boch  in  tt)m  nicht  minber  baS  boctrinäre  Siefen  ftarf  ausgeprägt,  ©eine 

Depefcbcn  bewegen  fich  mit  Vorliebe  in  allgemeinen  (Erörterungen  unb  finb 

überreich  an  ©emeinpläfcen.  ̂ c  eingeljenber  er  einen  ©egenftanb  beljanbeln 

wollte,  bcfio  abftracter  würbe  er.  SDie  get)eime  3)enffchrift,  welche  Stetternich 

1820  gu  01ufc  unb  frommen  beS  ÄaiferS  Alejranbcr  oon  flhißlanb  oerfaßte, 

lieft  fich  wie  bie  gelehrte  Abfjanblung  eines  ̂ rofefforS.  (Er  fängt  bei  Abain'S 

Nachbarn  an,  erfpart  uns  nicht  einen  furgen  £>inmeis  auf  bie  93ölferwanberung, 

bie  tfreu^üge  unb  bie  (Erfinbung  beS  ©djicßpuloerS  unb  fdjließt  mit  einer 

förmlichen  Äanjelrebe.  2BUI  man  noch  ein  anbereS  Söeifpiel  oon  feinem 

©chweben  im  Allgemeinen,  oon  feiner  Unfähigfeit,  fich  mit  bem  concreten 

©taatsleben  $u  befchäftigen?  $tn  einem  Söruchftücfe  feiner  Autobiographie 

heißt  cS:  oerwenbete  bie  ̂ ahre  1816  unb  1817  $ur  ̂ Regelung  metner 

Anftchten  unb  orbnete  fte  in  jwet  Dichtungen :  juerft  in  ber  moralifaV 

allgemeinen,  bann  in  einer  fpeciellen,  in  ihrer  Beziehung  auf  ben  ©taatstjaus* 

halt  materiellen.  £jie  Bearbeitung  beS  erften  XheileS  behielt  ich  mir  felbft 

oor."  $)ie  Unfruchtbarfeit  feines  SÖirfenS  für  Qefterreich  fann  nach  biefem 

QJeftänbniffe  nicht  SBunber  nehmen.  SSerftärft  würbe  feine  Abneigung,  fich  in 

bie  praftifdjen  ©taatSgefdjäfte  ju  vertiefen,  noch  burch  einen  heroorragenben 

Gharafterjug.  Verehrer  beS  ftürften  rühmten  ftets  feine  tteibenfchaftslofigfeit. 

©ie  haben  ooüfommen  Ütecht.  Metternich  bewahrte  unter  allen  UmftänPcn 

eine  falte,  oornehme  SRuhe,  ließ  fich  niemals  ju  einer  unfajönen,  heftigen  ©c* 

berbe  oerleiten,  ju  einem  flammenben  3ornworte  reijen.  Diefe  gemeffene 

©elbftbeherrfchung  oerfchafftc  ihm  einen  fo  großen  SUortheil  über  ben  roh 

auffahrenben  Napoleon  unb  imponirte  fpäter  ben  fleincn  Diplomaten,  welche 
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it)re  Dummheit  unb  ftetgl)cit  flctn  untcr  "ncm  übertriebenen  $att)oS  Oer* 

bargen,  ©ie  war  aber  mit  einem  oollftänbigen  Langel  an  fraftiger  ftnitiatioe 

oerfnüpft  unb  ließ  iljn  jebe  burdjgreifenbe,  oon  ibm  auSgeljenbe  Maßregel  als 

feiner  SBürbe  unangemeffen  oermeiben.  ©djeute  er  boa)  audj  in  feinem  pri* 

baten  Veben  alles  itufrcgenbe,  madjtig  (Srgreifenbe  unb  bie  ©mpfinbung 

Sßacfcnbe.  ©S  finb  nur  Heine  3üge,  °&f*  feine  Statur  trefftia?  aeidjnenb,  baß 

er  für  baS  leife  gelifpelte,  gefjaudjte  „oui"  fdjwärmte,  baS  fräftige,  offene, 

beutfa?e  „$a"  bagegen  haßte  unb  nur  bie  üalienifdje  finnebeftritfenbe  SDiufif 

liebte.  „$ÖelaV  eine  gute  ©pifobe,"  fdjreibt  er  1822  in  feinem  Xagebucbe, 

„in  meinem  ̂ cben  ift  bie  italienifdje  Oper,  bie  es  mir  enblidj  gelungen  ift, 

hier  feftjufefcen  —  ein  wirtlicher  unb  großer  ©ieg,  ben  id)  erfochten."  3)iit 

feinem  £abel  beutfdjer  ©änger  —  „bie  i*eute  machen  ben  SDiunb  nicht  auf 

unb  fajeinen  $u  glauben,  bie  9iafe  fei  auch  ein  Organ  ber  menfcblicfjen 

©timmc",  mochte  er  recht  ̂ aben.  SBie  boctrinär  ift  aber  bann  wieber  bie 

Änfajauung,  welche  it)u  hinter  ber  Söegeifterung  für  Söeethooen'S  SDZufif  (biefe 
!ann  allein  gemeint  fein)  politifdje  Oppofitton  mittern  läßt:  „3)fer!würbig 

ift,  baß  ber  falfdje  ©eift  unb  ber  fdjledjte  ©efebmaef  fich  ewig  beifammen 

finben;  fo  gefliehtes,  baß  alle  3J?alcontenten  bie  italienifaje  üttufif  perhorreS* 

eiren."  Die  Vorliebe  für  £ioiuS  („beute  gehe  ich  ot)ne  ©ajlaf  $u  Jöctte  unb 

werbe  noch  3wei  ober  brei  Kapitel  beS  tfiotuS  lefen,  ben  ich  febou  gum  fünften 

ober  fedjftcn  SDZale  burchgemaebt")  ift  für  Stetternich  eben  fo  a)arafteriftifö) 

wie  baS  ©tubium  aftacchiaoelü'S  für  ̂ riebria)  ben  ®roßen. 

2J?etternich'S  ©riefe  öffnen  uns  nicht  nur  einen  (Sinblicf  in  fein  perfön* 

liebes  Siefen,  fonbern  erflären  uns  auch,  wie  baffclbe  fich  notfjwenbig  nach 

ber  Richtung  bes  Doctrinären  unb  ber  t)öajften  ©elbftfdjätjung  entwicfelte. 

Daß  ber  Sanier  nicht  bem  ©rößenwafmfinn  oerfiel,  bloS  an  bie  abfotute 

ÜRidjtigfeit  feiner  ©runbfäfce  glaubte  unb  bie  tt)öricf)te  ober  oerbredjerifebe  ffielt 

bebauerte,  welche  tiefen  (SUanbcn  nicht  feilte,  beweift  feine  relatio  gefunbe  9?atur. 

JJn  bem  ̂ abraebut  nach  ben  9iapoIeonifcben  Kriegen  oereinigte  fich  alles,  um 

it)n  in  ben  Salm  ber  Allmacht  unb  ber  Unfer)lbarfeit  ju  oerfefcen.  ?US  er 

1816  in  Italien  weilte,  ̂ atte  bereits  ber  üNctternicbailtuS  eine  große  £)öt)e 

erreicht.  „&Kirc  id)  ©ouoerän  oon  ganj  Italien,  ich  fönnte  nicht  anberS 

empfangen  werben.  Die  ganje  Partei  ber  (Smten,  unb  fie  ift  unenblid)  groß, 

brän^t  fieb  an  mieb,  bc3t  unbebingteS  Vertrauen  $u  mir  unb  erwartet  nur 

oon  mir  $ett  Die  ̂ acobiner  oertrieeben  fich  unb  erblicfen  in  mir  bie  broljenbe 

fltutbe."  Sie  ben  italienifcben  dürften,  fo  erfdjetnt  2)?etternicb  aueb  ben 

beutfeben  Souoeränen  unb  Üflintftern  als  ber  „SDJeffiaS",  auf  beffen  Offen- 
barungen fie  Marren,  ©elbft  Sönig  ®eorg  IV.  oon  Qfriglanb,  welajen  SDietter* 

nich  in  £>aunooer  1821  befuebte,  erfanutc  es  als  eine  ber  größten  „@naben" 

in  feinem  &bcn,  baß  er  mit  bem  flankier  fia^  unterreben  fönne.  Das  XoÜfte 
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61ie5  aber  bo<§  ber  Sfotrag  beS  ̂ apfteS,  Stetternich  bie  ©arbinalsmürbe  JU 

Detlefen.  „«IS  (Sarbinat  Älbani  mir  fürjlich  (^uli  1825)  bie  ÜHittheilung 

»on  feiner  beoorftetjenben  föücffehr  nach  föom  machte,  bemerfte  er  mir  mit 

einer  geiuiffen  fteierlichfeit,  er  tyabc  im  Auftrage  beS  ̂ eiligen  93aterS  eine 

ftrage  an  mich  gu  fteüen.  £>abci  30g  er  ein  an  ihn  gerichtetes  eigenljänbigcs 

©abreiben  ©einer  |)eiligfeit  aus  ber  £afdje  unb  bat  mich,  Äenntniß  oon  bem 

Inhalte  beffelben  $u  nehmen.  T)arin  ftanben  bie  fotgenben  furzen  ©orte: 

^dj  ̂ abe  mit  Vergnügen  Äenntniß  erhalten  oon  ffitx  oertraulidjen  Änjeigc 

beS  öon  Qhnen  geahnten  SBunfdjeS  beS  ̂ rftcn  Stetternich  in  baS  Sarbinal* 

coüeginm  einzutreten.  £)cr  grürft  hat  fich  fo  viele  Änfprücbe  auf  biefc  SBürbe 

erworben,  baß  ich  ihm  biefelbe  ju  ©erleiden  bereit  bin.  S3eoor  ich  aber  ben 

dürften  ernenne,  belieben  ©ie  bie  beftimmte  ftra9c  an  x$tt  in  tickten,  ob  er 

baS  (Sarbinalat  wirtlich  Witt,  in  welkem  g-allc  ich  ihn  im  näcbft  bcoorfte^en* 

ben  geheimen  (Sonfiftorium  in  Söorfdjlag  bringen  werbe."  9iodj  fomifcfjcr  als 

biefer  Antrag  bes  ̂ JapftcS  ift  ber  ©runb,  welcher  ben  (Sarbtnal  Älbani  $u 

bem  (Glauben  braute,  Stetternich  wünfehe  geiftlidj  ju  werben.  3>er  ftürft 

hatte  in  einem  ©efpräche  bie  rotlje  ̂ arbe  als  eine  ihm  gefällige  bezeichnet 

unb  baS  nahm  fllbant  für  eine  Jlnfpiclung  an  bie  ©arbinalstracbt.  ©er 

galante  Sanier  als  (Sarbinal,  Dielleicht  gar  als  (Eanbibat  ber  <ßapfimürbe! 

$ann  man  fidj  etwas  lächerlicheres  benfen?  Unb  baju  war  feineSwegS 

Stetternich  ber  Staun,  welker  etwa  burdj  befenbere  $römmtgfeit  unb  firch* 

liehen  ©inn  fict)  auszeichnete.  (5r  hatte  bie  Privilegien  bes  ftaiferS  gegen  bie 

Änfprüche  ber  Surie  auf  ©efefeung  ber  33ifa)ofSftüljle  erfolgreich  üertfjeibigt, 

eine  SBcrfaffung  ber  beutfebeu  ftivebe  angeregt  unb  für  bie  2$erf)anbluugen 

barüber  ben  Söifdjof  oon  ©effenberg  empfehlen,  er  fpottete  über  bie  ©unber 

beS  dürften  Hohenlohe,  ben  er  mit  bem  „^eiligen  ©aglioftro"  vergleicht  unb 

als  ©alonheiligen  bef abreibt;  er  fteefte  überhaupt  in  feinen  religiösen  Änfdjau* 

ungen  noch  ftarf  im  ®cifte  bes  vorigen  ̂ ahrhuuberts.  $>ic  firdjlidje  ©efinnung 

war  eS  alfo  gewiß  nicht,  bie  i^n  für  ben  darbinalshut  würbig  machte.  (Einzig 

allein  feine  pclitifdjc  3)Jacht  follte  baburdj  für  bie  ̂ ntereffen  bes  päpftlicben 

©tuhteS  gewonnen  werben.  35on  allen  (Großen  ber  ©elt  umworben,  als  ihr 

©ebufegeift  verehrt,  mußte  Sftctternid)  in  feinem  ©elbftgefühlc  gewaltig  waebfen. 

„ftdj  bin  mitten  im  ©haoS,"  fc^reibt  er  1824,  „wie  ein  Statin,  ber  einft 

beim  Jperannahett  ber  ©ünbfluth,  auf  einer  ftnfel  ftetjenb,  oerfchont  geblieben 

wäre.  3$  bleibe  feft  auf  meiner  ©teile,  werfe  mich  nicht  in  bie  ftlutljen, 

fonbern  warte,  baß  ftc  mir  näher  fommen  ober  guruef treten.  £>en  (Sitten 

rufe  i^  zu,  fict>  neben  mich  hinstellen,  bie  ?lnberen  bitte  ich  flehentlich,  fich 

nicht  unnüftetweife  in  baS  ©affer  ju  ftür^cn.  Mc  tföxcn  mich,  9tUtttanto 

aber  will  mich  oerftchen;  zuweilen  forbert  man  mich  fogar  auf,  nieinen  Staub* 

punft  in  oerlaffcn;  ich  aber  trete  nicht  herab,  fonbern  arbeite  vielmehr  barau, 

Digitized  by  Google 



510 «uS  SRctterniays  3eit. 

Stein  auf  «Stein  $u  legen,  um  mich  womöglich  noch  1}ötyx  $u  ftellen."  Hehn- 

liche SclbftfchÜbcruugen,  rote  §0$,  rote  allein  aber  auch  er  fteb,e,  roie  wenig 

er  oon  ben  befchränften  SWenfchen  oerftanben  roerbe,  roie  ihn  biefcs  aber  nicht 

fümmere,  nur  in  feinen  Ueberjeugungen  oefeftige,  roiebcrt)olen  ficr)  in  ben 

©riefen  beS  ßanslerS  noch  unzählige  sJ)iale.  Das  Sclbftlob  beruht  feineSroegS 

auf  b>hler  Prahlerei,  ffienn  roir  gegenwärtig  bie  ganje  oieriigjäb,rige  2Birf* 

fanifeit  SDJctterntaYs  übcrblicfen,  entbeefen  roir  freilich,  baß  er  (ich  zahlreichen 

Xäufcbungen  unb  $rrtt)ümern  Eingegeben  unb  nicht  eine«  bauernben  ©rfolgeS 

feines  politifchen  StjftemeS  fi<h  eigentlich  rühmen  barf.  Damals  aber,  als  er 

fo  rut)mrebig  feine  „Xfyatcn"  fdnlberte,  fonnte  er  auf  eine  W\f)t  ununter' 

brochener  Iriumphe  fnnroeifen,  fchetnbar  mit  öollem  ̂ Rechte  oon  fich  behaupten, 

baß  er  „allein  roiffe,  roas  bleute  $u  thun  ift"  unb  nur  bebaure,  baß  er  nicht 

in  einem  größeren  ̂ ac)rt)unbert  geboren  rourbe.  „Qdj  blatte  im  ̂ afyre 

geboren  unb  baS  $roanzigfte  ̂ ab,rb^unbert  oor  mir  f)abeu  follen."  ̂ iantcntlict) 

in  Deutfcplanb  entfaltete  er  eine  nabeln  unbegrenzte  fterrfchaft  unb  übte  einen 

entfebieben  größeren  (Einfluß  als  in  Defterreich  felbft,  roo  Äaifcr  <$ranz  an 

geroiffen  ̂ ßrärogatioen  jä^e  feftt)ielt  unb  bie  täglich  fchlechteren  fttnanzoer* 

hältntffe  jebe  politifche  Reform  auf  unbeftimmte  Reiten  jurüdfa^oben.  Die 

flctnen  beutfdjen  dürften  fjulbigtcn  Stetternich  als  ihrem  gttäbigen  £>erm,  bie 

febtraefcen  Vcrfuche  ber  fiönige  oon  Sßaiern  unb  Württemberg,  fich  ju  einiger 

Selbftänbigfeit  aufzuraffen,  roieS  er  mit  leichter  £>anb  gurütf.  SBie  es  ihm 

gelang,  auch  Greußen  oollfommen  auf  feine  Seite  311  bringen,  bilbet  eine  ber 

intereffanteften,  freilich  für  uns  Deutföe  auch  traurigften  ©pifoben  feine« 

SLUrfenS. 

©leidj  naa^  bem  Schluffe  beS  Hagener  GongreffeS  theilt  er  ben  dürften 

SBittgenftein  unb  £>arbenberg  feine  Anficht  über  bie  tfage  beS  preufetfdjcn 

Staates  mit.  Sie  roar  nur  eine  längere  Utnfchreibung  beS  einzigen  SafceS: 

„Die  Sentralrepräfentatton  burch  23olföbeputirte  ift  bie  fcuflöfung  beS  preußi* 

fcb>n  Staates."  ÜRur  ̂ rooinzialftänbe  „in  einer  fehr  genau  zu  erroägenben 

unb  ju  beftimmenben  ftorm"  bürfen  eingeführt  roerben.  SBcnn  er  ftdj  ben* 

noch  barüber  hinaus  auch  für  eine  „Sentralbeputation",  freilich  nur  ganz 

problematifch  auSfpridjt,  fo  geflieht  es,  rocil  ber  äönig  ein  SRcpräfentatio* 

fpftem  oerfprochen  f)at.  Sic  biefe  ©entralbeputatton  unfehäblich  gemacht,  roie 

bie  Sßerfaffung  zu  einem  nichtsfagenben  Scheinleben  ̂ erabgcDrücft  roerbe,  führt 

Stetternich  in  bem  oertrautichen  Schriftftücfe  näher  aus.  9iad)  Stetternich 

foü  bie  ibeale  preußifche  üöerfaffung  auf  folgenben  ©runbfäfoen  fußen.  Der 

preußifche  Staat  oefteht  in  ber  ftoxm  unter  (ich  getrennter  ̂ Jrooinjen.  $ebt 

^rooinj  erhält  eine  ihren  Soealoerhältniffen  angemeffene  ftänbifche  Vertretung. 

Die  Stänbe  befifcen  baS  fliecht  gu  petitioniren  unb  bie  Steuern  ju  repartiren. 

Der  ßönig  behält  [ich  »or,  einen  fünftigen  Söefdjluß  über  bie  ÜJZitwirfung  ber 



2IuS  SWettcmt*'«  Seit.  511 

^ßrooinjialftänbc,  mittelft  einer  au«  ihnen  äufammengufefcenben  Sentralrepräfen' 

tation,  für  bie  Bewilligung  be«  53ubgetS  unb  bie  höhere  ©efefegebuug  $u  faffen. 

2öittgenftein  unb  beffen  Änfjang  waren  natürlich  mit  biefem  ̂ rojecte 

»ollfommen  einoerftanben.  ©3  galt  aber  auch  ben  ftönig  Dafür  ju  gewinnen. 

Da«  gelang  3Hettemidj  in  einer  3ufantmcnfunft  mit  bem  Äönige  in  Jeplifc 

im  ©ommer  1819.  «Metternich  föjlug  einen  broljenben  Zon  an.  Cr  fünbigte 

bie  ̂ reunbfdjaft  Defterreidj«  auf,  wenn  in  $reujjen  nicht  eine  Regierung, 

welche  biefe«  Samens  werth  fei,  enblich  erftetje.  ©r  benuncirte,  wie  früher  bie 

8anbwet)r,  fo  jefct  bie  liberalen  preu§tfdjen  Staatsmänner.  „Die  SBerfdjwö* 

rung  hat  ihren  Urfprung  unb  ihren  ©ifc  in  Greußen;  bie  unteren  93er* 

fchwörer  fmb  heute  berannt,  bie  oberen  ftnb  e«  noch  nicht,  fie  fielen  aber 

fichcr  in  ben  höthften  Legionen  ffitx  eigenen  Diener.  Da«  3ufammenwerfen 

ftumbolbt'S,  ©neifenau'S,  ©oqen'S  mit  bem  üKörber  Äofcebue'S,  mit  ben  (oon 

Stetternich  übrigen«  al«  jahm  unb  unfehäblich  anerfannten)  SBurfdjenf haften  war 

eine  unoerfdjämte  SBerleumbung.  ©ie  erreichte  bei  bem  bereits  eingeflüsterten 

Äönig  ihren  ßmerf.  (£r  entfäulbigte  fich,  Hagte,  ba§  ihm  „Ceute  fehlen",  bafc 

in  §arbenberg'S  Umgebung  ,,ju  beffen  Unglücf  fehr  furiöfe  ÜNcnfchen  fteefen" 

unb  bat  «Metternich  flehentlich  um  föath  unb  #ilfe.  $n  (Sonferenjen  färben* 

berg'S  mit  «Metternich,  $u  welken  noch  auf  bc«  lefeteren  Sunfch  SBernftorff 

unb  ffitttgenftein,  „ber  gang  fo  benft,  wie  ich"  beigeben  würben,  foüte  bas 

föeactionSfeftem  für  Greußen  feftgefteüt  werben.  «Metternich  barf  fich  in 

feinem  Berichte  an  ben  Äaifcr  $ranj  beS  ooüfommenen  ©iegeS  rühmen. 

„3$  §abe  bie  ©eele  beS  ÄönigS  Jana  burchfäaut  uub  «Mittel  genug  oorbe* 

reitet,  in  it)m  baS  actiofte  «JJrincip  feiner  ©eele,  baS  $emmeube,  berart  ju 

fteigern,  um  hoffen  p  fönnen,  ba§  berfclbe  faum  jemals  ben  gewagteften  aller 

©dritte,  bie  (Einführung  einer  Berfaffung  für  fein  «Jteich,  ausführen  bürfte, 

ot)ne  mir  bie  oorläufige  Prüfung  beS  gu  ©efchehenben  au  geftatten." 

«flach  bem  ©bluffe  ber  SarlSbaber  ©onferenjen  fchrieb  «Metternich: 

„Bon  ÄarlSbab  wirb  fortan  bie  «era  beS  §eils  batiren",  als  er  oom  6on* 

greffe  oon  Berona  ̂ eimfe^rte,  frohlocfte  er:  „Der  Songrejj  oon  Berona  ift 

ber  wichtigfte  feit  bem  ̂ahre  1814  unb  wirb  hoffentlich  golbene  fruchte 

tragen.  Da«  gute  @lü<f  ift  mir  fchon  öfter  jur  ©eite  geftanben,  ba  ich  e« 

immer  nur  gum  ©iege  be«  guten  «Jle#teS  angerufen;  f)att  ich  e«  einmal,  fo 

taffe  ich  e«  nicht  mehr  lo«  unb  wir  bleiben  in  gutem  ©inoernehmen."  <5r 

hatte  feine  «hnung,  rote  balb  baffelöe  werbe  geftört  werben.  Die  griea?tf(he 

Weoolution  war  in  feinen  «ugen  anfang«  nur  ein  Heine«  SBölfchcn,  wel^e« 

balb  wie  bie  italienifajen  Weoolutionen  oom  politifajen  §orijonte  fchwinben  würbe. 

3m  3at)*e  1821,  gur  3eit  be«  Caibather  ©ongreffe«,  t)telt  er  fte  für  abgetan. 

„Die  griechifche  föeoolution,  melbete  er  ©tabion,  brauet  ©ie  niajt  au  fümmern. 

3öj  oerbürge  mich  bafür,  bajj  Äaifer  «lejanber  an  ihr  ebenfowenig  ein  3* 
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tcreffe  nimmt,  wie  an  ber  SReooIution  in  picmont.  II  faut  regarder  cette 

affairo  comme  placec  hors  de  Ia  civilisatiou."  £)a§  btcfelbc  jum  "Schaben 

bcr  ©rieben  ausklagen  werbe,  feine  frembe  SD?acr)t  ihnen  ju  £)ilfe  fomme, 

erfaßten  i()m  fteber.  Unb  noch  1825  tröftet  er  fich  mit  ber  35er[iöjerung 

eines  englifdjen  &apitä:iv,  nach  beffen  Meinung  bie  ©rieben  unmöglich  längeren 

Sßiberftanb  leiften  fbnnen.  „£)ie  Seutc  tjaben  Wicht«,  gar  Wichts."  3Me 

Gcfdnthte  ber  griedjifchen  $nfurection,  fügt  ber  Äan^ler  ̂ inju,  wirb  einft  eine 

reebt  !uriofc  werben.  £>a3  mürbe  fic  auch,  aber  nicht  im  «Sinne  unb  nach 

bem  SBunfche  Metternich'^.  (&anning,  bie  „SBeltgci&et",  freute  feine  Pläne, 

ber  unerroartete  lob  Sfaifcr  Sllejanber'S  raubte  ihm  bie  Gelegenheit  perfön* 

lieber  ©inwirfung  auf  bie  in  biefer  Sache  entfdjetbenbe  curopäifdje  Großmacht. 

Metternich  §atte  im  tfaufe  ber  $af)re  einen  immer  größeren  ©influfc  auf 

Äaifer  Slteranber  gewonnen,  ober  wie  er  fich  auSbrücfte,  benfelben  6<!et)rt. 

Sapobiftria  mar  nahe  baran  „fich  ben  .ftals  ju  brechen",  Wcffelrobe,  bie 

„ftorellc  im  Sumpfe",  glüeflieb,  bafj  ihm  Metternich  „ein  SBiSchen  DueUmaffer 

hatte  jufommen  laffen,  in  meinem  er  fich  beleben  fönnc"  unb  ooüftänbig  auf 
ber  Seite  be§  San^terS.  Älle  ©rfolge  waren  burdj  bie  Üfjtonbefteigung 

Äaifer  WicolauS'  gefährbet,  wenn  nicht  gar  Gewichtet.  Stetternich  hatte  länger 

an  einen  „$aifer  Sonftantin"  geglaubt,  als  bem  thatfächltchen  Xhvoncrben  er" 

wünfeht  fein  fonnte.  $)nrch  ben  Äufftanb  in  Petersburg  erfchienen  fowohl 

ber  öfterreichifche  Gefanbtc,  wie  bcr  oornehmfte  Attache,  Ce&jeltern  unb  ftelij 

(Schwarzenberg  eompromittirt,  ber  erftere  bnreh  feine  SBcrwanbtfchaft  mit  bem 

dürften  £rubetjfot,  bcr  anberc  burdj  feinen  freunbfehaftlichen  55erfcf)r  mit 

mehreren  WäbelSführcrn  ber  Empörung.  3U  ßaifer  WicolauS  ftanb  Metter* 

ntch  in  feinen  pcrfbnlichen  ̂ Beziehungen,  er  war  über  beffen  ©haraftcr  unb 

Steigungen  in  oollftänbiger  Uufenntnijj  unb  fah  mit  SBctrübnifj,  wie  ihm  feine 

widjtigfte  polittfclje  CperationSbafis,  bie  perfönlidje  Ueberrebung  unb  SBe* 

fehrung,  für  lange  3eit  entrüeft  war.  ®r  fürchtete  fogar  antipathifebe  ©m* 

pfinbungen  bei  bem  neuen  Äaifer.  SDie  fchlimmftc  Ueberrafchung  f)axxtt  noch 

feiner.  23i8  jefet  fyattt  Metternich  alle  Mittel  in  ̂ Bewegung  gefefet,  um  ben 

Ärieg  jwifdjen  ber  Pforte  unb  bem  griechifchen  Sßolfe  $u  localifiren,  iebes 

©eitergretfen  be8  ÄampfeS  ju  oerhüten.  <Selbft  oor  bem  legten  Mittel 

febreefte  er  nicht  &urücf  unb  trug  bei  ben  Großmächten  barauf  an,  auf  bie 

Pforte  einen  ftarfen  $)rucf  auszuüben,  bamit  biefe  einen  unabhängigen  grieebi* 

fehen  «Staat  zugeftehe.  Di un  erflärte  aber  fiaifer  DZicolauS  ganz  uuummuuben : 

„3$  oerabfdjcue  bie  Griechen,  obwohl  ich  reltgiöfc  SöcfenutniB  mit  ihnen 

theile,  fie  haben  fich  auf  eine  fchmadwolle,  ocrbammcnSwerthc,  gerabeju  oer* 

bredjerifche  ©eife  betragen.  Q<h  betrachte  fie  noch  immer  als  rebellifche 

Unterthanen  gegen  ihren  legitimen  Souoerän  unb  will  nicht  ihre  "Befreiung. 

Sie  oerbienen  fie  nicht  unb  würben  ein  fcblimmcs  Söeifpicl  für  anbere  Götter 

Digitized  by  Google 



9lu9  2Rett«ntidj'8  3«t.  513 • 

bieten."  9iic§t  für  bie  ©rieben,  wo^l  aber  gegen  bic  Sürtei  erflä'rte  er 
fämpfen  $u  motten.  Unb  um  ben  $feil  nodj  ju  Warfen,  fpraa?  er  fid)  fogar 

befrembenb  barüber  au«,  wie  3Wetternia)  bura?  feinen  Antrag  auf  ein  unab* 

gängige«  ®rie<§enlanb  bie  föeoolution  begünftigen  unb  förbern  fönne.  Der 

ruffifaVtürfifo)e  Strieg  1828  braute  2Wetternic§  grojje  Aufregung  unb  ©orge. 

Unb  aud)  als  ber  ftriebe  ju  Slbrianopel  gefajloffen  war,  blirfte  er  beflommen 

in  bie  3ufunft.  Die  „moralifcfc  oon  welker  (guropa  f>eimgefua)t  war, 

mußte  buraj  ben  gufammenbrua)  ber  ̂ eiligen  Älliana,  burdj  btc  offenbaren 

©cgenfäfce  in  ber  Politiken  SRiöjtung  ber  einzelnen  ©roßmäapte  an  ©tärfe 

unb  Verbreitung  june^men.  ÜKetternidj  war  flar  blidenb  genug,  fu§  über 

ben  verringerten  ©nflufe  Oefterrei<$S  auf  bie  europäifajen  Angelegenheiten  unb 

i^re  Urfaajen  nia?t  *u  tauften,  ©eine  ffiatfjfajläge  oerljallten,  weil  er  fic 

niajt  auf  bie  militärtfa>  üflaajt  DefterreiajS  ftüfcen  fonnte.  Die  Armee  war 

in  ben  tiefften  Verfall  geraten.  ®ie  au«  bemfelben  3U  reiben,  hätte  es  beffer 

geotbneter  ginanaen  unb  einer  grünbliajen  23eränberung  ber  ganjen  Staate 

oerwaltung  beburft.  SeibeS  fdjwebte  üfletterni<$  als  allgemeiner  ©unfdj  oor 

Äugen,  bie  Reformen  burdfoufüfcen  befafc  er  weber  bie  l<uft  no$  bie  g^ig* 
feiten. 

ftür  bie  ̂ eriobe  feit  bem  grie^ifdjen  Äufftanbc  unb  bie  folgenbe  ßett 

treten  ju  2DJetterni$'S  «ufseia^nuugen  bie  ©riefe,  weldje  $rofefö  an  ©enfe 

unb  3Retterni($  richtete,  ergänjenb  ̂ inju.  ©ie  werben  gcrabe  im  gegenmär* 

tigen  Augenblicfe  mit  erstem  Qntcreffe  gelefen  werben,  ©rofje  biplomatifdje 

latente  fonnte  ̂ rofefdj  als  Agent  einer  flfladjt,  bie  nur  ratf)en  aber  nidjt 

Reifen  unb  eingreifen  fonnte,  allerbingS  faum  entwirfein.  ©eine  föoüe  bc* 

fdjränft  ft$  auf  bie  eines  flrttifcrs.  $rofcfa)  war  ein  föarfer  Söcobaajter, 

ftreng,  faft  Ijart  in  feinen  Urteilen  über  bie  ©rieben,  aber  nta)t  oorurtljetlSöou', 
gtürflidjer  in  ber  fteftftetlung  bei  £fjatfaa}en,  als  in  feinen  politiföjen  ©ajluffen, 

welche  oiel  ju  logifc§  waren,  als  bafj  fic  ben  wirflidjen  folgen  ber  ©reigniffe 

hätten  entfpredjen  fönnen.  Denn  bie  orientalifdje  ̂ Jolitif  ber  curopä'ifdjcn 
9J?äd)te  ift  baS  g*lb  ber  oorlauten  £(jaten  unb  ber  naajträgliajcn  befferen 

Ueberlegung,  wo  ̂ ebermann  fcmbelt  wie  er  nidjt  will,  unb  benft  wie  er  nidjt  foll. 

Die  ©tytberungen,  wel$e  ̂ rofefdj  oon  ben  griedjifajen  Staatsmännern  unb 

fpäteren  $arlamentsfü§rern,  oon  bem  Äönige,  weisen  ®raf  ASmanSperg,  ber 

Regent,  bur<$  ein  conclusum  medicum  (1835)  als  regierungSunfä(jig  erflärt 

wiffen  will,  oon  ber  ÄÖnigin,  bem  einzigen  Spanne  am  £)ofe,  oon  ben  üftiniftem, 

welche  in  ber  ©djmä^e  ber  Regierung  bie  Sebingung  beS  gefunben  ©taateS  er* 

Witfen,  giebt,  »erbienen  au$  heute  mit  Äufmerffamfeit  gelefen  au  werben.  IRtdjt 

unwichtig  ift  eS  ferner  au  erfahren,  bafj  bereits  oor  einem  iDienfajenalter  bie 

©rieben  bie  ®renjen  i^reS  ©taateS  gcrabe  fo  weit  wie  gegenwärtig  abfterften 

«Hb  bei  einer  Sfyifang  ber  SEürfei  als  bie  allein  richtige  öftcrreiö)ifa)e  förenae 

3ra  newen  5R«i$.  im.   I.  66 
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bie  ßtnie  »on  Orfowa  bis  ©alonich  mit  biefen  §äfen  am  «rchtyel  unb  SBibbin 

an  bet  $)onau  angegeben  mürbe.  ©owotjl  «Metternich  mie  ̂ rofefet}  oer* 

zweifelten  an  ber  3ufonft  ber  SEürfei.  „(Sonftantinopel  barf  nur  griechifet) 

werben,  ebenfo  alles  £anb  in  wettern  bte  grtectjifche  ©praetje  herrfct)t."  «ber 

freilich  bte  Sforte,  auf  melier  aHetternico/S  ̂ antafie  biefe  Umwälzungen 

flaute,  trug  bas  Saturn  2815.    Än  eine  nahe  flataftropt}«  glaubte  er  nicht. 

©is  jutn  %af)xe  1832  richtete  ̂ rofof^  feine  ©riefe  an  ®enfc.  $ach 

®enfe'  lobe,  über  beffen  Urfaajen  Stetternich  ftcb  rote  ein  «rat  gemeffen  unb 
ruhig  äußerte,  tritt  er  mit  bem  flanjler  in  unmittelbaren  $erfe§r.  «uch  jefct 

bilben  bic  griectjifchen  Angelegenheiten  ben  $auptgegenftanb  ber  Unterhaltung, 

©rft  nach  bem  ©tur&e  SDßetternich'S,  als  biefer  in  fionbon  unb  Sörüffet  im  frei* 
willigen  ©ril  weilte,  erweiterte  fidj  bas  Programm  unb  rourben  bte  ßuftänbe 

in  !£eutfchlanb,  bte  brotjenben  (Eonflicte  amtfehen  Greußen  unb  Defterreich 

ausführlich  erörtert.  ÜWetternich'S  perfönltche  SiebenSwfirbtgfeit  unb  bte  ftarre 

Unbeweglichfeit  feiner  polittfehen  Änfidjten  treten  aud)  t)ier  offen  311  £age. 

£er  erfteren  ©igenfdjaft  banft  er  bie  treue  Änt)ängltd)feit,  welche  it)m  fo  oiele 

feiner  ©tanbeSgenoffen  auch  nach  feinem  ©turje  bewahrten,  ber  anbere  ©ha* 

rafterjug  läßt  ihn  bie  SRaturnothwenbtgfett  ber  beutfaVpolittfchen  Bewegung, 

bie  fechte  beS  preußtfdjen  ©taatcS  an  ber  Leitung  beS  beutfehen  SolfeS 

ooüftänbig  oerfennen.  (Er  oerftet)t  bte  ffielt  nicht  mehr,  höthftenS  in  ber  gartet 

ber  Jcreu^eitung  entbeeft  er  noch  Äffte  polttifct}er  Vernunft,  bie  töücffehr 

jur  alten  ©unbeSoerfaffung  erfcheint  ihm  als  ber  einige  Söeg  beS  §etls  unb 

bes  bauernben  ftriebens. 

$n  einem  ber  legten  ©riefe  üßetternich'S  an  ̂ rofefdj  lefen  wir  folgenbe 
©teile :  „3<h  t)fltte  einen  alten  Sammerbtener,  mit  bem  eS  nicht  möglich  war 

in  «Streit  $u  geraden,  tipnn  er  mochte  etwas  gefagt  ober  gefchwiegen  haben 

—  fagen  lonnte  man  was  man  immer  wollte  — ,  er  antwortete  ftets  mittelft 

beS  ÄuSrufeS:  c'est  ce  que  jo  vous  disais!  2BaS  ber  gute  ü)iann  er* 

fanb,  h^be  ich  baS  Äecht  als  öon  mir  gett)an  in  ber  großen  SRunbe  ju  be- 

häuften."  Db  bte  tfefer  feiner  ©Triften  unb  bte  8eugen  fd»W  Shätigltit 

ben  Unterfchieb  jroifchen  Stetternich  unb  bem  Äamraerbiener  fo  groß  finben? 

Änton  ©prtnger. 

Pie  neue  fiirdjenpofiiifdje  'giCnndljerunö. 

üöieberum  treffen  wie  im  oorigen  ̂ ahre  mit  ben  erften  Frühlingsboten 

Anzeichen  jufammen,  baß  ber  „bitterliche  ©trett",  wie  ihn  oor  nun  oier 

fahren  Dr.  ftalf  noch  dtt  üflinifter  nannte,  jwifchen  bem  preußtfehen  ©taate 

unb  bem  fatholifchen  fiirchenthume  bei  einem  «nfange  beS  (SnbeS  angelangt 
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fei.  Wer  währenb  bamals  ber  päpftltche  ©rief  an  ben  abgefegten  Äölner 

©tjbif^of  Speichers  oon  allen  patriotifchen  §eraen  mit  überfchwellenben  $off* 

nungen  aufgenommen  würbe  —  eine  befchämenbe  ©Überlegung  ber  nichts* 

würbigen  ©erbächtigung,  baß  „ber  ftberaliSmuS  oom  ©ulturfampf  lebe''  — 

hat  bie  ©nttäufchung  jener  Hoffnungen  ein  Mißtrauen  erjeugt,  welches  fich 

ferner  überwinben  fann,  baS  abermals  loefenbe  33ilb  beS  ̂ rieben«  nicht  für 

eben  fo  trügerifdj  g"  Ratten.  ̂ nbe§  §aben  mir  gerabe  an  ben  Vorgängen 

beS  legten  ftahreS,  unb  was  in  bem  Verlaufe  über  it)re  93orgef  Richte  befannt 

geworben,  ungleich  au&erläffigere  «nhaltspunfte,  um  auf  ©runb  oon  Xf)at* 

fachen  ftatt  oon  SBünföen  ein  Urteil  über  baS  3ttögli<he  unb  ©a^rfajeinltaje 

in  ben  angeregten  ©Wartungen  ju  gewinnen,  um  nicht  etwa  bieSmal  nach 

ber  entgegengefefcten  ©eite  nur  um  fo  bitterer  enttäufcht  ju  werben. 

«IS  im  ÜWärg  oorigen  3at)reS  baS  päpftliche  ©treiben  befannt  mürbe, 

welches  bie  fett  fieben  fahren  h«&  umftrittene  Schwelle  ber  3flaigefefce,  bie 

«nacigepflicht,  fiberföreiten  ju  wollen  festen,  hatte  man  in  ber  Deff  entlich  feit 

gang  allgemein  ben  ©inbruef,  ba&  tyter  ein  unmittelbares  ergebnifc  ber  feit 

bem  3uti  1878  eingeleiteten  unb  nach  längerer  Unterbrechung  roährenb  ber 

legten  üRonate  beS  Jahres  1879  in  ffiien  fortgeführten  Untethanblungen 

jwifaVn  ber  preu&ifchen  Regierung  unb  ber  ©urie  fiebtbar,  unb  gleichfam  bie 

oerabrebete  Sofung  laut  werbe,  für  welche  im  preufjifchen  ©ultuSmtnifterium 

bie  oereinbarten  föeoifionSoorfchläge  ju  ben  ÜJiatgefefcen  fd)on  bereit  gehalten 

feien.  Diefer  «nnahme  ift  burch  bie  wertvollen  Kuffajlüffe,  welche  ber 

SultuSminifter  oon  $uttfamer  in  feiner  Webe  oom  28.  ÜRai  oorigen  Jahres 

gegeben  f)at,  aller  ©oben  endogen.  Der  3Winifter  wollte  ben  ©teuer  93c 

fprechungen  überhaupt  nicht  ben  (Stjarator  oon  „©ertjanblungen"  augefter)en, 

„benn  wir  haben  oom  erften  Äugenblicfe  an  fein  $ehl  barauS  gemacht,  bafe 

bte  ©runblinie  ber  töegulirung  beS  ©rcnagebieteS  i\o'\\^en  ©taat  unb  fliraje 
für  Greußen  burch  unfere  ©efefcgebung  oon  1873—75  unwiberruflich  geaogen 

fei"  —  eine  Sßerficherung,  bie  bann  aber  burch  bie  firchenpolitifche  Vorlage 

felbft,  welche  bamtt  eingeleitet  würbe,  eine  $ödjft  eigentümliche  Beleuchtung 

erhielt  ̂ nbefe  war  boct)  in  ©ten  bte  preu&ifche  3Waigefefegcbung  „oon  be- 

wahrten ©achoerftänbigen  Paragraph  für  Paragraph  burchgenommen,  an  bem 

^afeftabe  gemeffen"  worben,  „in  wie  weit  fie  nach  fachlicher  «uffaffung  in* 

tolerabel  feien,  unb  in  wie  weit  nach  ben  «uffaffungen  beS  ©taateS  im  ©in* 

gelnen  eine  (Sonceffton  gemacht  werben  fönnte".  5Dabei  hatte  fich  benn  oorab 

herauSgefteüt,  „bafj  für  ©taat  unb  Sirene  ein  gemeinfamer  tfted)tsboben  über- 

haupt nicht  au  finben  ift  auf  ihrem  ©renagebiete,  bajj  bie  ©taatSgefefcgebung, 

welche  biefe  SRaterie  au  tegeln  unternimmt,  niemals  ben  «nfpruaj  barauf 

machen  fann,  wirtlich  ber  abäquate  ÄuSbruct  eines  gemeinfamen  föedjtsberoußt* 

feinS  au  fein".  £aS  einige,  was  man  erreichen  tonne,  fei  eine  SBerftänbigung 
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über  einen  modus  vivendi  „baljin,  bajj  ber  ©taat  feine  ©efe^ge&unä  fo  ein* 

rietet,  baß  bet  Stirpe  unbeljinbcrt  bie  Ausübung  ifyrer  erhabenen  $eil8aufgabe 

mbglidj  fein  fann,  unb  anbererfeits  bie  SHrdje  iljre  Qnftttutionen  fo  orbnet, 

ba{j  fic  ben  ©taat  bet  9?otl)wenbigfeit  überlebt,  jur  Äbweljr  gegen  fie  in  ein* 

jelnen  fällen  cinjuf^retten".  Sftidjt  biefe  erfenntnijj  Ijabe  bie  Regierung 
überrafdjt  unb  cnttäufajt,  woljl  aber  bie  weitere  ©rfaljrung,  „ba§  wir  abfolut 

niajt  bat)in  gelangt  finb,  in  biefer  frtebliajeu  Erörterung  biejenigen  ®efi$ts* 

fünfte  ju  finben,  weldje  einen  tljatfäajlidjen  modus  vivendi  möglich  machen 

fönnten  ...  bajj  es  für  uns  unmöglich  gemefen  ift,  ben  ©tanbpunft  ju 

finben,  oon  we lagern  aus  im  ©ege  einer  fogenannten  organifajen  föcoifion 

ber  ÜHaigefefee  bätte  vorgegangen  werben  fönnen".  $)er  üflinifter  wie«  bie« 

im  Einzelnen  an  einer  fliege  oon  #auptftreitpunften  naa?,  wobei  \\$  aller* 

bingS  fdjlagenb  ergab,  ba&  bie  ©urie  fidj  mit  leiner  all  gemeinen  ̂ orraulirung 

irgenb  meldet  %xt  aufrieben  geben  wollte,  bie  nic^t  oollftänbig  in  ben  StretS 

ujrer  eigenen  unocrrütfbaren  ®runbfäfee  eingegangen  märe. 

37?it  biefem  ©rgebniffe  famen  bie  „oorläufigen  üöiener  55efpre$ungen" 

(oor  ©ei§na#tcn)  jum  „®a)luffe",  unb  es  »erging  eine  $aufe  oon  jwet 

Monaten,  wäljrenb  beren  £>err  oon  ̂ uttfamer  bei  ber  ©tatberattjung  im  Äb* 

georbneten^aufe  eine  ©rflärung  ab^af),  meiere  bei  aller  ifyr  burdj  bie  Umftänbe 

ungefudjt  aufgeprägten  SSielbeutigfeit  feinenfatls  ber  Ännafyne  SRaum  gab,  baß 

bie  Unterljanblungen,  auf  welaje  ber  ftü^rer  beS  (Zentrum«  auSbrütf li$  Söejug 

genommen  b>i  tte,  aufgegeben  feien.  Oiad?  ber  SBerftdjerung  beS  (SultuSmintfterS 

mar  aber  im  ©$ooj3e  ber  ̂ Regierung  bereits  ber  ®ebanfe  einer  „SBolIma^t* 

gefefcgebung",  nad)  bem  burdj  ben  Ort  ber  legten  93efpre<$ungen  nalje  getegten 
öfterreidjifdjen  93orbilbe,  aufgetreten,  atd  „oon  uns  unprooocirt  unb  unerwartet 

bas  päpftliaje  Söreoe  com  24.  ftebruar"  fam.  ©ie  £>err  oon  ̂ uttfamer 

fagt,  „fonntc  es  auf  bie  ©taatSregierung  felbftoerftänblitfc  nur  ben  günftigften 

©inbrurf  maaVn,  wenn  ber  oberfte  Leiter  ber  fat^olifcben  ßira)c  in  einem  für 

bie  Ccffentlidjfeit  beftimmten  üDocumcnte  in  ÄuSfidjt  fteüte,  ba§  bie  $aupt* 

fäd)lid)e  Quelle  aller  Errungen,  nämlid)  bie  SBerfagung  ber  Änerfennung  ber 

»ujeigepfliaU  oerftopft  werbe".  Qn  ber  2fyit  Ijatte  ber  <ßapff  ganj  allgemein 

erflärt,  er  werbe,  um  baS  ©inocrneljmen  jmifdjen  ber  firdjliajen  unb  ftaat- 

Hajen  ©emalt  ̂ u  befdjleunigcn  „bulben,  baß  ber  preu§ifa>n  ©taatsregierung 

oor  ber  canonifdjen  ̂ nftitution  bie  tarnen  jener  ̂ riefter  angezeigt  werben, 

welche  bie  93ifd?öfe  ber  Süiöeefen  $u  Ütyilneljmern  if^rer  ©orgen  in  ber  ÄuS* 

Übung  ber  ©celforge  wählen",  ̂ nbcjj  fdwn  in  ber  £epefü)e  oom  4.  ÜJtärj, 

welche  auf  bie  üNittfyeilung  beS  Söreoe  bie  Antwort  bilbet,  läfet  ftürft  ©t$* 

mard  bem  iöotfa^after  in  äßien  feine  3roeifel  barüber  ausbrürfen,  „ob  unter 

ben  sacerdotes,  welcbc  bie  ordinarii  dioecesium  berufen,  aud)  bie  ©uccurfal* 

priefter  unb  bie  Sapläne  oerftanben  finb",  unb  in  feinem  S3efa>luffe  oom 
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17.  SWära  fann  ba«  ©taat«minifterium  „jener  tfunbgebung,  fo  lange  3weifcl 

über  beren  (Songruenj  mit  ben  bezüglichen  ftaat«gef  etlichen  S3orf<hriften  bc 

ftehen,  fomie  in  Anbetracht  be«  in  it)r  Sage  tretenben  üHangel«  an  einet 

beftimmten,  bic  Erfüllung  ber  gefefclichen  «nsetflepfttc^t  fichernben  Hnorbnung, 

öorerft  nur  einen  tt)eoretifchen  ffierth  beimeffen".  fciefe  3urüc?haltung  errote« 

fich  nur  ju  balb  als  wohl  begrünbet:  noch  ehe  ber  ©eföluß  be«  Staats* 

mimfteriura«  in  ffiien  mitgeteilt  werben  tonnte,  war  bort  eine  Depeföe  be« 

Garbinalftaat«feeretär«  oom  23.  2flärs  eingetroffen,  in  weiter  ber  ©rlafc  ber 

ftnftructionen  an  bie  ©ifchöfe  jur  Hu«füt)rung  ber  im  Sreoe  oom  24.  2r«bruar 

gegebenen  3uffl9e  an  &w  SSebingungen  gefnüpft  würbe,  welche  nicht  weniger 

&efaflt<n  al«  1)  bie  Umwanblung  be«  ftaatlichen  (Sinfpruch«rechtc«  in  eine 

„©eltenbmachung  oon  Sebenfen",  2)  bic  ooüftänbtge  «mneftte  unb  ©ieber* 

julaffung  aller  entfetten  ©ifchöfe  unb  ©eiftlichen,  9iieberfchlagung  aller  ©trafen 

unb  fchwebenben  ̂ roceffe  u.  f.  w.,  3)  baß  bie  preufeifche  ©efefegebung,  nament* 

lieh  in  53ejug  auf  bie  freie  «u«übung  be«  ̂ eiltgen  3Jiiniftertum«,  bie  (Sr^ic^ 

hung  be«  Sleru«  unb  ben  religiöfen  Unterricht  ber  tot$oltfa)cn  Qugenb  „in 

Uebereinftimmung  mit  ben  ©runbfäfcen  ber  fatholifchen  fiirche  gebraut  werbe". 

Um  einer  blojjen  einteitenben  frorm  wiüen  follte  nicht  weniger  al«  ber  ganje 

3nt)alt  ber  SWaigefefegebung  preisgegeben  werben! 

3n  bem  S3efö?luffe  oom  17.  aWärg  §attt  bic  ̂ Regierung  augleich  in  «u«* 

ficht  geftellt,  baji,  „fobalb  fie  ben  fichtlichen  unb  in  $hatfa$cn  auögebrücften 

SBewei«  in  §änben  hak,  bafj  ben  oerföhnlichen  «bfichten  ©r.  ̂ eiligfeit  auch 

praftifche  frolge  werbe  gegeben  werben",  fie  fich  bemühen  werbe,  „oon  ber 

$anbc«Dertretung  ©ollmachten  au  gewinnen,  welche  ihr  bei  «nwenbung  unb 

^anbhabung  ber  einfcplagenbcn  ©efefegebung  freiere  £>anb  gewähren  unb 

bamit  jugleid)  bie  flttöglichfcit  bieten,  fola)e  SSorfchriftcn  unb  «norbnungen, 

welche  oon  ber  römifchen  Kirche  al«  gärten  erapfunben  werben,  ju  milbern 

ober  au  befeittgen,  unb  fo  ein  bem  Verhalten  ber  fatholifchen  ©eiftlichfeit  ent* 

fpTechenbe«  (Sntgegenfommen  auch  ftaat«feitig  ju  beteiligen",  hierauf  erfolgte 
am  15.  «pril  in  SBien  bie  Antwort:  biefer  ©abritt  ber  Königlichen  Regierung 

habe  im  SÖatican  nur  einen  ungünftigen  ©inbruef  hergebracht;  man  §af>t 

bort  mit  $ug  unb  fliegt  erwarten  bürfen,  bafc  bie  lange  bauembe  $öeratt)ung 

be«  preufjifcben  ©taatöminifterium«  über  bie  Söiener  Arbeit  mit  einer  «eufeerung 

barüber  enben  würbe,  wie  fich  bie  Regierung  ju  ben  römifchen  fcefiberien 

ftellen  unb  in  wie  weit  fie  ihre  eigenen  ftorberungen  aufrecht  erhalten  wolle; 

\tatt  beffen  fei  nun  ein  Q3efchlu§  erfolgt,  welcher  bie  ©iener  Arbeit  gana 

ignorire  unb  beffen  ffiertt)  noch  ein  *iemlich  jweifelhafter  unb  nicht  mit  Älar* 

h«it  p  beflimmenber  fei  bereit«  am  folgenben  läge  würbe  oon  einer  neuen 

römifchen  ̂ epefaje  ÜRittheilung  gemacht:  ber  ©inbruef  be«  ©taatsminifterial' 

befebluffe«  fei  ber  allerpeinlichfte  gewefen;  bie  fchlimmftc  ©eite  be«  ©ege«, 
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ben  bie  preußtfaV  Regierung  nunmehr  einklagen  wolle,  fei  bic  Ungewiße«, 

in  ber  bie  Äircbe  bleiben  werbe,  unb  bie  fe^lenbc  ©arantie  für  bie  Dauer 

ber  guten  Diöpofitionen  ber  Regierung;  e«  müffe  wenigftenS  bie  «uSfiajt  er* 

öffnet  werben,  ba§  ber  projeetirte  3uftanb  jum  #iele  fyiben  folle,  ju  einer 

gefefelicben  Regelung  beS  SBer^ältniffeö  ber  fatyolifajen  Äirä>  im  ©ege  einer 

föeoifion  ber  preu§if<$en  fttr^engefe^c  fomraen. 

©3  ift  nöttjtg,  fi<$  tiefen  «uetaufö)  oon  erflärungen  in  einiger  Sott* 

ftänbigFeit  p  ̂ gegenwärtigen,  weil  es  nur  fo  oöllig  flar  wirb,  wie  grünb* 

lt#  man  fi$  oon  beiben  ©eiten  an  einanber  geint  Ijatte.  «m  14.  WM  er- 

gingen oon  Berlin  unb  föom  bie  ft<§  freujenben  «ctenftüdfe,  welche  überetn* 

ftimmenb  „ben  einftweiligen  SBerjtc^t  auf  eine  ftortfefcung  ber  S3erftänbigung3* 

oerfuay  auSfprcdjcn.  Die  Surie  fa)lo§  bamit:  wenn  bie  preu&if<$e  Regierung 

ber  fatf)olifa>n  Äira^e  feinen  anbern  SBortr)eiI  jugefte^en  woüe  als  ben,  ber  in 

ben  btScrctionären  ©ewalten  liege,  fo  mfiffe  bie  in  bem  33reoe  oom  24.  ftebruar 

auSgefproa>ne  «nfünbigung  als  non  avonuo  betrautet  werben.  §ürft  Cis- 

mar* bagegen  erflärte:  bie  {Regierung  werbe  „nia)t  länger  Jägern,  au«  tyrer 

eigenen  ̂ nitiatioe  §erau«  biejenigen  Maßregeln  ben  gefefcgebenben  ftactoren 

oor$uf$lagen,  wel$e  mit  ben  unoeräu&erlia?en  Werten  be«  ©taate«  oerträg* 

finb  unb  naeü.  i^ren  ©atyrnefatungen  in  anberen  2änbern  bie  SBieber- 

Stellung  einer  georbneten  Diöcefanoerwaltung  unb  bie  «b^ilfe  beS  eigenen 

^rieftermangel«  möglia)  ma^en". 

©eit  er  bie«  febrieb,  §at  prft  99i«marcf  bie  (Erfahrung  maa^en  müffen, 

ba§  für  ben  ©ebanfen  ber  „SJoUmadjtgefefcgebung"  in  ber  «u«beljnung,  welche 

i§m  in  ber  firaVnpolitifc$en  Vortage  oom  20.  2ttai  gegeben  war,  bie  Stimmen 

ber  gcmä&igt  Siberalen  fo  wenig  wie  bie  be«  Zentrum«  $u  gewinnen  waren. 

Äu«  ben  fedj«wöa)entli$en  93erb,anblungen  be«  Sanbtage«  ging  nur  ein  lorfo 

f)eroor,  oetfefroinbenbe  93rudjftütfe  gegen  ben  urfprüngliaVn  $lan,  unb  bo<$ 

ein  wertvoller  Anfang,  um  auf  bem  Eoben  tljatfäajliaVr  Ännäfjerung  batyn 

p  fommen,  mofyn  monatelange  ©efpredjungen  unb  Depefa>nweö)fcl  nia)t 

geführt  Ratten. 

S3on  ben  fea?«  Ärtifeln,  auf  wela^e  bie  Krdjenpolitifo)e  Vorlage  in  bem 

®efefee  oom  14.  ̂ uli  1880  aufammengeförumpft  ift,  enthalten  brei  (Ärtifel  1, 

5  unb  6)  eine  bauernbe  Äbänberung  ober  milbernbe  Declaration  oon  mai* 

gefefelia?en  99eftimmungen,  bie  übrigen  brei  (Ärtifel  2—4)  biscretionäre  <fo> 

mäa^tigungen  ber  ©taat«regierung,  weldje  nur  bi«  pm  1.  Januar  1882 

©iltigfeit  behalten.  95on  ben  erfteren  tyat  Ärtifel  1,  welker  an  bie  ©teile 

ber  „(Entlüftung  au«  bem  Amte"  oon  flirajenbienern  bura}  Urtljeil  be«  ftaat* 

lierjen  ®eria)t«§ofe«  für  fira)lidje  Angelegenheiten  bie  (Erflärung  ber  „Unfähig- 

feit  jur  SSefleibung  be«  Amte«"  fefct,  an  fia)  barum  jur  3cit  fcine 

tifa)e  SBcbcutung,  weil  nac§  tfage  ber  Dinge  oorläufig  nia)t  abpfe^en  ift,  bajj 
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e«  aur  «nftellung  eine«  berartigen  SBerfa^ren«,  ba«  urfprüngliö)  f$on  bem 

freien  ©rmeffen  ber  ®taat«be$örbe  an§eimgefteltt  war,  fommen  wirb.  $>cr 

Ärtifel  5  fjat  ber  entgegenftefyenben  Oieajtfpretfcung  gegenüber  nur  ben  urfprüng* 

liefen  @inn  ber  SWaigefefcgebung  barin  §ergeftelit,  baf?  gefefcmä§ig  angeftellte 

©etftliaje  fetner  (»trafbeftimmung  unterliegen,  wenn  fic  in  anberen  ©emeinben 

au«$ilfSwetfe  geiftliaje  «mt«§anblungen  oornefpen,  unb  ba§  bie  einmal  gefefe* 

mä§ig  angefteüt  gewefenen  ̂ ilfSgciftU^en  aua)  na<$  ©rlebigung  be«  $farr* 

amte«  al«  folaje  anerfannt  bleiben.  £)ie  SBirfung  biefer  SBeftimmung  jur 

Erleichterung  be«  fira}lid>en  $ott)ftanbe«  war  eine  fo  umfaffenbe,  ba§,  wie 

§err  oon  ̂ uttfamer  in  ben  $er§anblungen  be«  lefcten  Sinter«  ben  über* 

färaubten  Slagen  ber  Ultramontanen  gegenüber  feftftellen  tonnte,  nur  noefc 

brei  ̂ rocent  ber  fattjolifajen  Äirajengemetnben,  toct^c  nur  jwei  ̂ rocent  ber 

Fat$olifa>n  SBeoölferung  enthalten,  al«  ooüftänbtg  „oerwaift"  gelten  fönnen. 

«rtirel  6  $at  bie  biScretionären  ©efugniffe  be«  £ultu«minifter«  be^ügtia) 

fernerer  3ulaffung  religiöser  ©enoffenfa^aften  für  Äranfenpflege  unb  (grjietjung 

nicht  fajulpfli<jt}tiger  tinber  nur  erweitert;  auch  bauon  ift  ben  Umftänben  ent> 

fürechenb  «nwenbung  gemalt  worben. 

ffienn  e«  aber  in  ber  gefefclichen  «bfia^t  ber  erwätmten  93eftimmungen 

lag,  itjre  milbernbe  ©trfung  ot)ne  ©eitere«  ju  äußern,  fo  ftanben  bagegen 

bie  baS  Softem  ber  SWaigefefegebung  burajbrea^enben  biScretionären  (ErmäaV 

tigungen  unter  einer  wenn  auch  unauSgefprochenen  Politiken  ©eneralclaufel 

welche  bie  Regierung  in  ihren  bcgleitenben  GrHärungen  fi<h  felbft  auferlegt 

hatte:  e«  foüte  baoon  nur  in  bem  SHa&e  gebrauch  gemalt  werben,  ai«  auch 

oon  fachlicher  (Seite  ein  entfprechenbe«  ©ntgegenfommen  tt)atfächlich  an  ben 

Sag  gelegt  werbe.  $n  ©etreff  be«  «rtifel  2,  welcher  bie  Söefteüung  oon 

Diöcefanoerwefem  in  ben  erlebigten  83i«thümern  baburdt)  erleichtert,  bafe  er 

bie  Regierung  $ur  fcispenfation  oon  ber  ©ibesletftung  unb  oon  bem  9iaa> 

weife  gewiffer  perfönliajer  ©tgenfehaften  ermächtigt,  war  es  ohnehin  felbftocr* 

ftänbliaje  SBorauSfefeung,  ba&  oon  fachlicher  ©eite  ein  SBerwefer  beftellt  unb 

bie  £)i«penfation  für  benfelben  nachgebt  werbe.  5Damit  hängt  aufs  engfte 

jufammen  «rtifel  3,  welker  bie  Aufhebung  ber  in  ben  erlebigten  £)iöcefen 

eingeleiteten  35ermögen«oerwaltung  burch  einen  ftaatlichen  ©ommiffar  betrifft. 

9lur  ber  «rtifel  4,  welker  bem  ®taat«minifterium  bie  ©ieberaufnahme  ber 

eingeftellten  «StaatSleiftungen  («ufhebung  be«  fogenannten  ©perrgefefce«)  für 

ben  Umfang  eine«  bif$öflia>n  ©prcngel«  anheimgiebt,  $ätte  auch  eine  ein* 

feitige  «nwenbung  geftattet,  unb  e«  ift  oon  ultramontaner  (Seite  bittere  ©e* 

fchwerbe  barüber  geführt  worben,  ba§  biefe  nicht  wenigften«  in  benienigen 

brei  SMöcefen  erfolgt  ift,  in  welchen  bie  ©ifööfe,  jum  guten  TtyiU  in  $olge 

örtlicher  SSerhältniffe,  welche  ben  Sajwierigfeiten  ber  «naeigepflicht  auszuweichen 

geftatteten  (baju  gehört  in«befonbere  ba«  häufigere  95orfommen  oon  ̂ Jfarr* 
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fteüen  ftaatlia)en  $atronate«),  fidj  tut  Amte  su  Behaupten  gewußt  friben.  «ber 

bie  Regierung  blieb  babei,  wie  fi$  $err  Don  ̂ uttfamer  am  9.  5>ecember 

oorigen  ̂ atyres  im  Hbgeorbnetenfyiufe  ausfpraa?,  „nadj  ben  gemalten  (£tfa^ 

rungen  cinftweilcn  eine  rubjg  suwartenbc  Haltung"  einzunehmen. 

$)iefe  Haltung  $at  benn  enbli$  t^re  ftrüajte  getragen:  bie  ©urte  ̂ at 

fieb,  entfajtiefjen  müffen,  nt^t  wie  im  93reoe  Dom  24.  ftebruar  borigen  ̂ a&re« 

auf  bem  Rapiere,  fonbern  burdj  bie  5T§at  mit  einem  ©abritte  be«  (gntgegen* 

fommen«  ben  Anfang  ju  machen,  unb  $war  mit  ber  augenfälligen  Ab* 

fiä)t,  bie  Regierung  wegen  Anwenbung  ber  Artifel  2  —  4  be«  ©efefce«  Dom 

14  $uli  1880  in  SBcrjug  fefccn.  Eon  ben  $wölf  2ftitglicbern  be«  preu* 

feilten  ©piScopat«  finb  bie  beiben  (^r^bifc^öfe  oon  (Eöln  unb  $ofen,  fowie 

Dier  ©ifi&öfe  (oon  93re«lau,  fünfter,  ̂ aberborn  unb  Himburg)  burdj  Ur- 

teil be«  <&eria?t«hofe«  für  firajlidje  Angelegenheiten  au«  bem  Amte  ent* 

laffen.  93on  biefen  ift  einer,  S3if<$of  3Kartin  Don  ̂ aberborn,  injmifdjen  gc* 

ftorben;  unb  aufeerbem  finb  brei  DiÖcefen  (D«nabrüdf,  Erter  unb  ftulba) 

burco,  Xob  crlebigt.  ©«  ift  nun  ber  Anfang  bamit  gemadjt,  5unä<$ft  in 

biefen  audj  naö)  firajlia^er  Anf  Raming  offenen  ©prengetn  eine  georbnete 

DiöcefanDerwaltung  Ijeraufteflen.  ©orerft  finb  bie  Gapitel  Don  ̂ aberborn 

unb  JDSnabrfitf  mit  ber  Sßa$l  oon  99i«thum«üerwefcrn  Dorgegangen.  Ultra* 

montane  93lätter  behaupten  mit  großer  Dreiftigfeit,  bie  Anzeige  ber  erfolgten 

ffialjl  fei  ni$t,  wie  ba«  ®efefe  Dom  20.  üßai  1874  Dorf^reibt,  bem  Ober* 

präfibenten  erftattet,  fonbern  bem  altern  93raua)e  gemäfj  an  ben  Sultu«* 

minifter  ergangen,  fo  ba§  feine  Anerfennung  ber  maigefefelidjen  Anzeige* 

pflia^t  oorliege.  $)a«  ©taatSminifterium  $at  fta}  naa)  breiwbdjentliaVr  $aufe 

jur  Anwenbung  aller  bi«cretionären  @rmäa>ttgungen  ber  Artifel  2—4  be« 

©efefce«  Dom  14.  ̂ uli  oorigen  ̂ abje«  entfajloffen,  unb  M«  ber  &ergang 

aetenmäjtfg  Deröffentltajt  fein  wirb,  barf  e«  wotyl  ben  guten  ©lauben  in  An* 

fprudj  nehmen,  bafe  e«  einer  förmlidjen  SJorföjrift  be«  ®efefee«  nia)t«  Der- 

geben  ̂ at.  3tft  bie  Anseigcpfli<$t  in  biefem  ftaüe  erfüllt,  fo  werben  bic 

neuen  SHöcefanDermalter  audj  in  ber  Sage  fein,  fidj  wegen  ber  brtngüt&Jten 

^farrftellenbefefcung  mit  berfelben  abjufinben.  Ohnehin  ift  niäjt  abjufeljen, 

welken  $wed  ba«  ganje  93orge$en  $abcn  foöte,  wenn  bie  33i«tfjum8Derwefer 

alsbalb  oor  bie  gleiten  Sonflicte  mit  ben  ®efe&en  gefteüt  wären,  in  ftolge 

beren  bie  ©tfa)öfe  au«  tyrem  Amte  weisen  mußten. 

Dag  bie  Kapitel  Don  Xrier  unb  ̂ ulba  bem  ̂ eifpicle  ber  beiben  an* 

beren  folgen  werben,  wirb  mit  ©eftimmtljeit  DorauSgefe^en.  ffieiter  ge^enbe 

SRelbungen  fpreöjen  bereit«  oon  ber  beftimmten  abflaut  ber  Surie,  in  be- 

treff be«  einen  ober  be«  anbem  ber  Derwaiften,  aber  fir^liä)  für  bie  ent- 

fetten SBürbenträger  no*  in  Knfprucb;  genommenen  ©prengel  aua>  canonifa) 

<öebi«oacana  a«  f^affen,  um  bamit  bie  Regierung  weiter  m  5Jeraug  3U  fct}en, 
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ba&  fie,  bic  «bficht  beS  gefdjeiterten  SlrtifetS  4  ber  öorjä'hrigen  Vorlage 
mieber  aufneljmenb,  abermals  oerfudje,  bic  ©ieberherftellung  ber  übrigen 

meniger  compromittirten  ju  ermöglichen.  Sßenn  es  motjl  gettjan  bleibt,  einem 

folgen  Fortgänge  ber  Annäherung  ot)ne  übertriebene  ©Wartungen  entgegen* 

jufehen,  fo  läßt  fidj  boch  bei  unbefangenem  Vergleiche  ber  Sage  öon  ̂ eute 

unb  cor  bem  $a$re  ber  ©inbruef  nicht  abmeifen,  ba§  mir  einen  ftarfen  «Schritt 

Sur  Anbahnung  frieblichcr  #erf)ältniffe  oorauSgefommen  finb.  Sftächft  ber 

aüfeitigen  ©inficht,  baß  einzig  auf  bem  ©oben  ber  Sfyatfa^en  ein  Ausgleich 

möglich  ift,  hat  nichts  mehr  9iott)  getfjan,  als  bem  Streite  ienen  acuten 

(£t)arafter  $u  nehmen,  mit  meinem  er  gletct)  begann  unb  in  wettern  er  fidj 

rcifjenb  bis  $u  feiner  #öhe  entmicfelt  hat,  auf  melier  er  ̂ ahre  lang  ftet)en 

blieb.  £)aS  aber  gefaxt  bura)  bie  allmähliche  $erfteüung  ber  na^eju  »oll* 

ftänbig  jerfchlagenen  Crganifation  ber  fatholifchen  £ir$e  in  Greußen,  einer* 

feit«  burch  eine  wenn  auch  cinftmeilen  nur  fteüoertretenbe  ©ieberbefefcung 

ber  ©iSthümer,  anbererfeits  burch  möglichfte  Ausfüllung  ber  dürfen  im  Surat* 

fleruS.  $)enn  nichts  hatte  ben  Äampf  fo  unfäglich  »erbittert,  als  bafc  bie 

Leitung  ber  lat^olifa^en  ßirajcnangelegen^eiten  in  Greußen  faft  ganj  an  reoo* 

tuttonäre  QJemalten  übergegangen  war.  x. 

'glationafe  c&rjieGung  $ur  Q&ufik. 

ffiir  Nörten  oor  oielen  fahren  eine  üornet)me  abtige  !Dame  über  ben 

3fluftfunterricht  fprechen,  ben  fie  ihrer  fcodjter  erteilen  liefe.  DaS  eine  war 

uns  am  frapöanteften,  bafj  fie  erflärte,  fie  laffe  ihrer  Softer  nichts  oorlegen, 

toaS  ber  $eit  nach  Sebaftian  ©ach  angehöre.  5öir  ftaunten  über  biefe  £>er' 

bigfeit  ber  ̂ rineipien  unb  thun  es  noch-  Aufrichtig  gefagt  galten  mir  biefe 

©efchränfung  für  einen  oerhängnifcoollen  Unoerftanb,  aber  iener  fcharfe  ®runb* 

fafe  ber  ̂ oc^gebilbeten  ©eneralin  gab  uns  ju  benfen. 

SDie  grau  hatte  ben  richtigen  ©lief  gehabt,  ihre  ©ünfehe  unb  Änorb* 

nungen  auf  bie  (Erziehung  jur  SDiufif  ju  befchränfen;  auf  bie  Dichtung,  bie 

baS  3Wuftftreiben  ber  3eit  nahm,  ging  fie  nicht  ein.  ©ir  erraten  freiließ, 

baß  fie  bie  moberne  Dichtung  ber  mufifaliföen  (Eompofition  unb  Äunftübung 

nic^t  befonbers  fc^äfete.  «ber  fie  fat)  ein,  bafc  fein  <£in$etner  für  bie  <£nt* 

micfelung  irgenb  eines  großen  ©ebieteS  ber  (Eultur  unb  inSbefonbere  einer 

fiunft  oerantmortlich  ift  ober  im  Stanbe  ober  baau  berechtigt  ift,  bie  Anberen 

nach  feinen  Realen  unb  inbioibueüen  Anfielen  $u  geftatten  unb  0w  beffern. 

©tr  finb  nun  einmal  nicht  in  ber  Sage,  unfere  3eit  ju  meiftern  unb  thun 

am  beften,  menn  mir  annehmen,  bie  3eit  ftehe  etmaS  höh«  al*  wir  ©inline, 

©enn  mir  uns  über  unfere  $eit  erheben  mollen,  fo  fann  es  nur  baburch 
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gefdjetjen,  bafj  mir  uns  burci)  tt)eoretifdje  grorf^ung  frei  oon  iljrem  bumpfen 

Ü)ru(fe  machen,  bafj  wir  öfgrciffn,  wie  fte  fo  geworben  ift  unb  wol)in  ber 

3ug  ber  3"*  9e^-  Dabei  werben  wir  wotjl  audj  nidjt  freuen,  gartet  $u 

nehmen,  wenn  uns  eine  töidjtung  ber  &<it  oerberblidj  erfdjeint,  aber  wir 

werben  biefen  93efrrebungen  nidjt  ben  Äccent  ber  tfeibenfdjaft  geben  unb  nidjt 

in  eingebilbeter  Ueberfcbäfcimg  unferer  Slnfidjt  ben  Verfall  unb  Untergang 

unfereS  93olfeS  anfünbtgen,  wenn  bie  ftc'it  eine  anbere  Weitung  einfdt)lägt,  als 
bie  uns  bie  befte  $u  fein  fdjeint. 

©o  mact)en  wir  eS,  glauben  wir,  fo  $iemlidj  alle  auf  ben  (Gebieten,  wo 

es  ftet)  nidjt  um  2öaljrt)eit  unb  ̂ rrtljum,  ©uteS  ober  ©öfeS,  fonbern  um 

bie  bIo§en  2Bertt)f$äfeungen  beS  ©$önen  unb  ftugenetjmen ,  um  äftt)etifd)es 

Vorgefallen  (janbelt.  #ter  fü^rt  baS  Spiel  ber  $t)antafie  immer  neuen 

SSerfuöjen,  baS  (Sine  erfajeint  ber  3«*  veraltet  unb  wirb  mit  Beuern  oer* 

taujd)t,  baS  bann  eine  3«*  ta"S  gefällt,  um  wieber  einem  anbem  $lafc 

gu  machen.  3unjetlen  mac^  bie  fortgefdjrittene  £eö)nif  einen  ffit)nen  ©riff 

möglict),  ober  eine  ©trömung  in  bem  einen  ©ebtet  beS  ©<$önen  ergreift  au$ 

ein  anbcreS  ©ebiet.  ®o  $.  «ne  Änft^t  über  bie  nationale  ©ebeutung 

eine«  mittelalterlichen  ©agenftoffeS  ergreift  bie  Cpernmufif  unb  ruft  (Spal- 

tungen tjeroor,  bie  wie  bte  Schöpfungen  oon  9iia?arb  SÖagner  baS  ̂ ublifom 

tief  entzweien,  ©o  etwa«  getjt  bann  feinen  ffieg  unb  wrfuajt,  was  eS  leiften 

fann.  (SS  giebt  taner,  bie  bemerft  ju  ̂aben  glauben,  bafj  auö)  in  biefen 

fingen  ein  ÄuSrcifen  ftattfinbe  unb  bafe  gewiffe  föidjtungen  fid)  erft  »oll  unb 

gan$  entwicfeln  unb  ausleben  mtifctcn,  um  richtig  gewürbigt  ju  werben,  pofitio 

ober  negatio.  «Ifo  wie  gefagt,  baS  «lies  ift  hier  nict)t  $u  berücffic^tigeit. 

mx  ftellen  uns  nicht  in  ben  ftlujj  ber  Dinge,  prüfen  nicht  bte  gegen* 

wärtigen  Äunftleiftungen  unb  it)Ten  ©enujjwerth.  SBir  bleiben  auf  bem 

93oben  ber  Söilbung  $ut  üHuftf,  auf  bem  päbagogtfajen  ©ebiete.  Unb  baS 

unterliegt  befonberen  Erwägungen. 

(Sintge  wenige  ©runbfäfee  leiten  bie  pbagogi!  babei.  ©obalb  eS  feft- 

ftet)t,  bajj  ein  ©ebiet  foöiel  33ilbungSgewiö)t  befifct,  um  in  ber  nationalen 

allgemeinen  (Erziehung  feine  ©teile  ju  oerbienen,  fommt  bem  ©rjieljer  aua) 

jum  Söewufetfein,  baß  fein  3ögling  nicht  eine  (Suiturwelt  neu  ju  begrünben 

habe,  fonbern  ber  (Srbc  einer  langen  menfc&lichen  ©ntwicflung  ift,  in  bie  er 

t)inein  warfen  foll.  „£>inetn  warfen"?  oieüeid)t  auch  über  biefclbe  t)inauS* 
warfen?  fönnte  man  fragen.  O  ja,  warum  follte  baS  nicht  möglid)  fein? 

«ber  suerft  mujj  er  hineinwarfen.  Unb  wenn  er  ein  ©ente  ift,  bann  erft 

recht.  (Sin  alter  ̂ äbagog  pflegte,  wenn  er  ein  ©efefc  gab,  ironifet)  $u  fagen, 

wenn  einer  oon  ben  cor  ihm  fifcenben  3öglingen  ein  ©ente  fei,  möge  er  fty 

bei  ihm  melben,  benn  biefe  ©efe^e  feien  nur  für  bie  gewöt)nlia>n  ÜJienfct)en. 

«ber  in  ber  It)at  ift  wenigftenS  bem  werbenben  QJenie  bte  ftrenge  (Einfü^ 
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rung  in  bie  Xfyoxxt,  in  baS  9tefult.it  ber  bisherigen  Kulturarbeit  erft  recht 

nott)wenbig.  Unb  baS  Sffiort  beS  tGoetfje'fchen  Sängers :  ,$ch  finge  wie  ber 
93ogel  fingt,  ber  in  ben  3weigen  »ohnef  ift  in  biefer  93cjie^ung  fpaßhaft 

genug,  wenn  man  man  oon  einem  fünftlerifchen  Z\)nn  rebet,  baS  jur  $weiten 

IKatur  geworben  ift.  ftürs  ©rfte  ift  oon  bem  9Jaturwüchftgen  nicht  bie  8lcbe> 

fonbern  oon  einer  manchmal  fauren  Arbeit,  flehnlicb,  wie  Stcintljal  einmal 

oemerft,  baß  ber  föefrut  oon  bem  ©jercirmeifter  mühfam  gebritlt  wirb,  um 

f abliefe lieh  naturgemäß  gehen  {U  lernen. 

Sobann  oerwenbet  ber  ̂ äbagog  bem  Sulturmaterial  gegenüber,  an  bem 

er  feinen  3öfl"nfl  entwirfein  muß,  ben  Segriff  beS  „Slaffifchen".  Soll  et 
bem  architeftonifch  Schönen  ben  Sinn  beS  Schülers  öffnen,  fo  wählt  er 

jebenfalls  nicht  baS  architeftonifdje  Material  aus  einer  ̂ aljrmarftsbube  neucfter 

ßonftruction.  3Bttl  er  ben  Stil  bilben,  fo  ftet)en  ihm  bodj  bie  neueften 

Schauerromane  $u  25  Pfennigen,  bie  Feuilletons  ber  £ageSblätter,  bie  Familien* 

journale  unb  (Gartenlauben,  fo  intereffant  fie  finb,  nicht  recht  an.  Unb  will 

er  mufifalifco,  bitben,  fo  wirb  er,  wenn  er  nicht  unzurechnungsfähig  ift,  nicht 

leicht  ein  Potpourri  aus  (Gounob'S  ftauft  wählen,  fonbern  was?  3Bir  fönnett 

oorlaufig  fagen,  baS  was  bie  Söcften  als  baS  Söefte  feiner  Ärt  erfannt  haben, 

als  baS  (£laffifa}e.  Unb  oon  ben  fcrten  beS  Söeften  wieber  bie  befte  Ärt,  wenn 

man  es  fann.  Denn  baS  ift  ja  ttar,  in  biefen  mufifalifdjen  unb  äftljetif chen 

Dingen  giebt  cS  fein  ftttlicheS  (Gebot,  bis  $u  einem  gewiffen  ̂ unft  oorp* 

Dringen ;  es  ift  ein  (Glürf,  junt  Schönen  beS  (GefchmarfeS  ftch  511  ergeben,  aber 

feine  Pflicht.  Äber  was  bem  Qlaffiföen  feiner  fcrt  angehört  unb  in  welkem 

SBerhältniß  es  fich  u)m  nähert,  bas  muß  bem  &hrer  befannt  fein  unb  es  muß 

i^n  leiten  in  ber  nationalen  (Sraieljung  jur  Äunft. 

!DJan  fanu  nun  oiel  oon  ben  Schwierigfeiten  reben,  bie  in  ber  SBirflich* 

feit  bem  35erfuche  begegnen  bürften,  baS  ©laffifdje  in  ber  üftufif  \)tx<m$  ju 

finben.  Äber  es  fteht  bamit  nicht  anberS,  als  mit  ben  anbercn  (Gebieten  ber 

fi iinft.  Obwohl  ficb.  überall  bie  ÜKöglicbfeit  wieberholt,  baß  eigenfinnige 

Naturen  ber  Schwierigfeit  $u  unterliegen  erflärcn,  welche  t>ic  ÄuSroahl  beS 

dlaffifchcn  mache,  fo  ift  boch  ziemlich  allgemein  ein  Stanon  oon  ben  SaaV 

oerftänbigen  feftgeftellt ,  ber  praftifdj  oollfommen  ausreicht.  So  auch  bei 

unferm  fpeciellen  (Gebiete.  GS  fommt  nur  barauf  an,  baß  man  ber  natio- 

nalen fcnwcnbung  bicfeS  RanonS  ju  §ilfe  fommt.  Unb  nur  barin  liegt  bie 

Sajwierigfcit  ber  Sache. 

Sie  liegt  nicht,  wie  einige  meinen,  barin,  baß  bie  Slafftfer  311  Schmie« 

rigeS  bieten,  als  baß  bie  3u9cnD  an  ̂ te  Schöpfungen  fdjon  ihre  fchwachen 

Gräfte  fefcen  bürfte.  Das  (Slaffifche  ift  nicht  baS  technifch  ©ompltcirte,  93tr- 

tuofenhaftc.  ©S  ift  ja  au*  Schwieriges  unter  bem  wahrhaft  (Slaffifchen  $u 

finben.   %hcx  baneben  wunberbar  Einfaches,  baS  ein  Äinb  fchon  ergreift. 
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ßäfjlen  wir  nic^t  aud)  unferc  großen  ©d)riftfteller  benen,  bie  betn  Ccfc- 

bud)e  be«  flinbe«  ba«  üflaterial  liefern?  Söirb  nidjt  $aeob  ®rimm'S  $err* 
lid)e  3ttärd)enfammlung  bem  Äinbe  fd)on  lieb  unb  wertty?  ©a«  müßte  ba« 

für  ein  Sebjer  fein,  ber  ein  ßefebud)  raad)en  wollte  unb  erflärte,  er  fänbe 

ntd)t  Material  genug,  ba«  allen  «nforberungen  genügte,  er  müffe  aud)  geringere, 

ja  oon  i$m  fclbft  gefd)ricbcne  Burjaten  neuefter  2Had)e  hinzufügen.  Söür* 

ben  wir  i^m  nid)t  eine  bobenlofe  Unwiffen^eit  ©d)ulo  geben?  Söürben  wir 

if)tn  nid)t  außerbem  oorwerfen,  baß  er  nid)t  eingebruugen  fei  in  bie  «ufgabc 

ber  Erziehung,  baß  er  wenigften«  ben  fittlid)en  $>intergrunb  be«  ©prud)e« 

nid)t  würbige,  ber  un«  befielt,  aud)  ben  ßinbern  nur  ba«  93efte  barjubieten, 

infofern  aud)  ba«  SBefte  nur  gerabe  gut  genug  fei.  ©erabe  fo  ift  e«  in  ber 

3ttufif.  ftidjt  bie  «u«wa$l  ift  ftreitig  unb  föwterig.  «ber  bie  üflenfd)en, 

bie  birect  an  ber  (Srjie^ung  ber  Nation  für  bic  mufifalifd)e  Äunft  beteiligt 

finb,  laffcn  nod)  ju  93iele«  ju  wünfd)cn  übrig.  £arin  liegt  bie  §aupt- 

fd)wierigfeit. 

£)ie  Silbung  $ur  SDhifif  befd)ränft  fid)  bei  ben  großen  Waffen  be« 

SSolfc«  auf  ben  ®efang  in  ben  ©d)ulen  unb  ben  freien  ©ereinen  fird)lid)er 

unb  weltlid)er  «rt.  ̂ n  ben  «nfang«ftufen  tyerrfd)t  ber  einftimmige  unb 

jweiftimmige  Vortrag  oon  33olf«liebern  unb  ̂ oralen.  Späteren  werben 

bie  oterftimmtgen  (Scfänge,  wieberum  in  betben  Stiftungen,  ba«  ®ewö§nlid)c. 

$n  ben  Vereinen  begegnen  bann  neben  bem  gemifd)ten  ßljor  aud)  öierftimmige 

2Rännerd)öre.  «ud)  finben  fid)  tyer  oftmals  SBerbinbungen  oon  25ocal*  unb 

^nftrumentalmufif,  einfad)  unb  mit  befd)eibenen  Mitteln  unb  bod)  wirffam, 

wenn  tfuft  unb  tüd)tige  Leitung  oortyanben  ift.  ©enn  man  mit  funbigem 

©liefe  biefe  ©ummc  oon  ®efange«*  unb  SMufifübung  erwägt,  fo  erftaunt 

man  leid)t  über  bie  ®röße  unb  Söeite  biefer  «rbeit,  bie  im  Eolfe  auf  93it* 

bung  jur  SDtufif  oerwanbt  wirb.  2flan  wirb  aud)  nid)t  fagen  bürfen,  baß  fie 

feine  $rüd>te  trage.  $d)  will  nid)t  in  ba«  Sob  ber  2Wufif  au«bred)en,  ba« 

nod)  jefet  zuweilen  um  Eorrcben  unb  ©d)ulprogramme  ju  füllen  oerwanbt 

wirb,  »ber  einen  Erfolg  wirb  e«  gut  fein  in«  @ebäd)tniß  einzuprägen  au« 

neuefter  3eit.  «I«  bie  beutfd)e  ©d)ule  wieber  oon  (Slfaß  -  Sotljringen  Sefife 

nafym,  ba  war  e«  notlnoenbig,  ̂ ufammen  mit  ben  neu  nad)  ©Ifaß  berufenen 

tfetjrern  aud)  bie  bisherigen  in  bie  ©entralorte  ju  oerfammeln  ju  Surfen 

oon  einigen  2öod)en,  in  benen  bie  ®runbfäfcc  beutfd)er  Unterrid)t«funft  auf" 

gefrifd)t  würben.  £a  war  e«  ein  befonber«  glü<flid)er  ®riff,  baß  gleid)  ju 

«nfang  auf  ba«  gute  beutfd)e  93olf«lieb  ber  gehörige  91ad)brutf  gelegt  würbe, 

©ir  wiffen  im  alten  $5eutfd)lanb  nid)t  red)t  me^r,  weld)  ein  ®ut  wir  in 

jenem  33olf«liebe  beftfeen.  «ber  bie  elfäffifd)en  tfeljrer  fügten  e«  balb,  wa« 

i^nen  für  eine  päbagogtfd)c  unb  et$ifd)e  £>ilfc  burd)  biefe  frifd)en  Sieber  wie* 

ber  gegeben  war.   3ttan  hatte  fie  u)nen  ju  Napoleon«  3eit  geraubt  unb  an 
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ihre  Stelle  franjöfifcoe  unb  italienifche  ©pernmelobien  gefegt,  bie  man  mit 

näfelnbem  Jone  in  be*-  JirthShauSftuben  fang.  Äber  nun  mürbe  es  mic 

im  Umfef>en  anber'  itc  Dorfftraßen  unb  Spinnftuben  mürben  roieber 

belebt  oon  ben  alten  Setfen.  Unb  är)nlic^  mirb  man  oon  ben  Chorälen  ur* 

Reiten  müffen,  bie  bem  üWenfdjen  burct/S  Veben  folgen  unb  bte  ibealften  Äugen* 

blidfe,  in  Öeib  unb  ̂ reube,  oerflären.  Diefe  naturgema&e  QJrunblage  aller 

üftufif,  in  Vieb  unb  fördjenmetfe,  in  einftimmiger  unb  aroeiftimmiger  SluS* 

führung  follte  com  nationalen  (SfcfichtSpunfte  aus  am  meiften  gepflegt  merben. 

Äber  es  fehlt  Diel,  bajj  baS  gefchäh-.'.  $n  ber  s43olf3fdju(e  unb  in  ben  unteren 

Rlaffen  h^erer  (Spulen  merben  biefe  Singeübungcu  getrieben,  gcroifj,  aber 

mer  tiefer  fchaut,  hat  baS  £>erj  Doli  oon  SBünfdjen,  bie  meift  auf  eine  beffere 

©Übung  ber  Velber  hinauslaufen.  Die  meiften  ©efangleljrer  oerbanfen  mie  ihre 

fonftige  SBilbung  auch  it)rc  mufifalifche  ©ilbung  bem  Seminar,  baS  t)öcr)ftenö  einen 

Dreijährigen  SurfuS  hat,  in  meinem  baS  mufiFalifct)e  ©lement  jmar  einen  betulich 

breiten  9taum  einnimmt,  aber  bei  ber  gemöljntidjen  SBorbilbung  ber  Seminarjög* 

linge  einen  oöflig  ungenügenben.  Senn  es  gut  geht,  lernt  ber  Seminarift  eine 

Än^a^I  ü)?elobien  fertig  fingen  unb  auf  ber  ®eige  im  ®anjen  rein  fpielen.  @iebt 

man  iljm  alfo  eine  gute  StuSroahl  oon  Biebern  in  bie  £)anb,  fo  mirb  er  bie* 

felbcn  fpäter  als  Vehrer,  menn  er  fonft  feine  Pflicht  tljut,  auch  irgenb  mie 

ben  Slaffen  $u  eigen  machen.  Die  tfjeoretifdjen  Belehrungen  über  ben  jroei* 

unb  Dierftimmigen  Safc,  über  baS  ganjc  äußere  unb  innere  Sefen  ber  fiunft, 

gortfehreituna,  ber  Stimmen,  Sangbavfeit  ber  ̂ nteroaüe  ftnb  fo  bürftig  in 

ben  Seminarien  unb  müffen  eS  mohl  fein,  unb  maS  baoon  mitgetheilt  mirb, 

fann  fo  menig  burch  eigenes  ©rieben  unb  Ueben  jum  Söefitj  werben,  bafj  ber 

Lehrer  in  ber  flieget  nur  bei  einer  ganj  beftimmten  Änmeifung  bis  ins  (£in* 

Reifte  beS  ̂ djeS  oor  ben  ärgften  üftijjgriffen  bemahrt  merben  fann.  3JZan 

feilte  alfo  benfen,  bafj  bie  Sct/ulbehörben  barauf  5Rürf ficht  nehmen  unb  $u* 

nächft  nur  gute  Vehrmittel  für  ben  (Stefano,  julaffen  mürbem  aus  benen  bann 

genauer  bie  StuSmaljl  unb  Reihenfolge  ber  Materialien  entnommen  merben 

müfjte.  Sir  finben  eS  nicht  fo.  Ser  oon  ben  200  Hummern  ber  in  ̂ reufjen 

für  ben  ®efang  genehmigten  unb  mirflich  benufeten  Vehrmittel,  oon  benen 

fehr  Diele  bem  einfachften  23olfSgefange  bienen,  burchmuftert,  finbet  neben 

menigen  guten  «Sammlungen  bie  allerüerfetjrteften.  Die  oerbreitetften  haDcn 

Veutc  ju  33erfaffern,  bie  nur  feminoriftifebe  ©Übung  hoben,  fie  finb  alfo  nach 

einem  befannten  Sorte  nichts  als  „blinbe  Veiter  ber  ©linben".  ftein  Sun* 

ber,  bajj  fie  fict)  felbft  für  fähig  holten,  auch  einmal  „©olfslieber"  $u  machen 

ober  Xejte,  auf  bie  fie  ftofjen,  in  sJD?ufif  ju  bringen  ober  ifjte  ftreunbe  für 

ihr  literarifcheS  Unternehmen  in  Kontribution  ju  fefcen  unb  fo  mit  „Original* 

liebem"  bie  Seit  511  beglüefen.  ©eiche  Ueberhebung  barin  liegt,  ahnen  fie 

natürlich  nicht,  bertn  fie  hoben  feinen  ©egriff  oon  ber  (Schichte  ber  3Kufif 
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oon  ber  Natux  be«  ©laffifd)en,  oon  ber  Sd)wierigrett  ber  Sad)e,  nod)  aud) 

oon  ber  ibealen  «Pflicht  gegen  bie  $u  bilbcnben  Sd)üler.   ©eil  man  beim 

©lafe  SBier  $ur  »bwed)felung  einem  üWännerquartett  aud?  einmal  ein  mo* 

beruftes  tfiebeben  oorlegen  fann  oljnc  ©traben  $u  ftiften,  glauben  fte  aud)  ber 

iftugenb  ifjre  Einfälle  aufbringen  $u  bürfen.   «lifo  gcwifferma&en  bie  erfte 

poltjeitiaV  (culturpolijcilidje)  ©eneralregel :  Sein  Berfaffet  eine«  §ilf«mittel« 

für  (Mang  wirb  in  ben  ©acuten  jugelaffen,  ber  nid)t  au§er  einer  fonftigen 

allgemeinen  Söilbung  eine  profeffioneUe  Jßilbung  in  ber  flHujif  nad)geroiefen 

f)at,  unb  aud)  bann  gilt  nod)  bte  jmeite  ©eneralregel :  Äein  Hilfsmittel  wirb 

äugclaffen,  ba«  (Eompofitioncn  be«  Stofafler«  ober  feiner  ftreunoe  enthält. 

£iefe  Strenge  fann  nur  einem  Dilettanten  fonberbar  oorfommen.  ©in 

Senner  finbet  fte  felbftoerftänblid),  wenn  er  oon  ber  Aufgabe  ber  Sd)ule  unb 

aud)  oon  ber  (SJefd)id)te  ber  9Wuftf  eine  gehörige  Äenntni§  fcat-   *u«  beiben 

©letnenten  ergiebt  fid)  für  ifm,  bafj  er  fid)  auf  ba«  fec&jefyite  unb  fiebje^nte 

3af>rl)unbcrt  im  ©efentlid)en  für  bie  erfte  clafftfdje  <ßeriobe  unb  auf  ba« 

ad)t*el)iite  3af)rf)unbert  für  bie  zweite  claffifd)e  ̂ eriobe  befd)ränfen  mufe. 

©a«  fpäter  fjcroorgebrad)t  würbe,  rann  tym  für  bie  (£rjielmng«aroe(fe  —  - 

nur  oon  biefen  ift  &ier  bie  Webe  —  nur  foweit  fid)  empfehlen,  al«  e«  im 

ftrengen  Reifte  ber  alten  eomponirt  ift,  ben  mir  burd)      Söellermann  unb 

©b.  ©rcll,  überhaupt  burd)  bie  üHänner  ber  berliner  Singafabemtc  tjaben 

Fennen  lernen  unb  ber  gan$  in  Uebereinfttmmung  fte^t  mit  ben  üöeftrebuttgen, 

bte  in  9iegen«burg  befonber«  jur  £)cbung  ber  fat^olifdjen  ÜRufif  fräfttgen 

SluSbrutf  gefunben  Ijaben.    Denn  auf  btefem  ©ebtetc  ift  ba«  ßljrifteutfmm 

nod)  giemlid)  einmütigen  Sinne«,  eine  erfreulid)e  2^atfad)e  in  unferer  lampf* 

erfüllten  3eit. 

©enn  alfo  bie  S?er)rmtttel  für  ÜRufif  in  unferen  nieberen  unb  bereit 

Sdjulen  beffer  werben  unb  bamit  ben  blo«  feminariftifd)  gebtlbeten  tfetjrern 

it)re  Aufgabe  ermöglicht  werben  foll,  fo  würbe  bic  gencfjmigenbc  53e^örbe 

nidjt«  beffere«  tfwn  fönnen,  al«  fold)e  ̂ nftitute  betyuf«  1)  ftrenger  Sid)tung 

ber  ©inlafj  begeljrenben  Sammlungen,  2)  beTjuf«  Äufftellung  oon  georbneten 

ÜJlaterialten  für  foldje  Sammlungen  ju  Watt)c  &u  jie^en.  (Sine  befonbere 

Aufgabe  wäre  hierbei  aud)  bte  JeftfteUuug  einer  normalen  SRecenfton  für  bt* 

in  Deutfdjlanb  l)eimifd)en  3Jolf«lieber  unb  (eoangclifd)en)  (Sljoralmelobten. 

G«  ift  unglaublid),  welche  33erfd)iebenl)ett  in  ben  l*e«arten  biefer  SOMobieu 

f)errfd)t,  nid)t  etwa  burd)  eine  gefunbe  Differenjirung  oeranlajjt,  fonbern 

burd)  ben  Ungefdjmad  fjalbgebilbeter  9Jienfd)en,  bie  ©influfc  Ratten  ober  aud) 

burd)  anbere  3ufälle.  SBir  Ijaben  barin  oortrefftid>e  fTitifdje  Arbeiten  bic 

ftülle;  e«  fefylt  nur  an  ber  ernften  «Infaffung  biefer  culturpoltjetlidjen  Äuf» 

gäbe.  $ft  e«  nid)t  merfmürbig,  ba&  fogar  bie  abgeritten  ̂ öejetdjnungcn  für 

sJDJa&e  unb  ®ewid)tc  ben  Sd)ulen  gleidjmäjjig  oorgefd)rieben  werben,  wä^renb 
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auf  bem  Boben  beS  VolfSliebeS  alles  milb  wäajft.  3)?an  muß  einmal  auf 

einem  ©tubentencommerS  gewefen  fein,  um  ju  fyJren,  wie  fic^  ein  93olfSlteb 

wie  bie  ©ilaler'fäe  „Öorelei"  ausnimmt,  wenn  bie  Ueberlieferung  oon  fnin* 

bert  ©acuten  im  Vaterlanbe  aufammenftöfct.  ̂ mmer  nodj  bleibt  es  ein  tyerr* 

UajeS  Sieb  unb  wir  begreifen,  warum  bie  Orteten  unb  anbere  ftretnbe  uns 

um  fo  etwa«  beneiben.  Äber  babei  wela)  erti  Unfug  ber  Varianten,  ber 

einen  mufifalif^en  SWenfajen  rafenb  matten  fann!  2Ran  weif}  fi$  au  Reifen, 

babura),  ba§  man  bie  2Bilitärmuftf  au  g>itfc  nimmt.  $)eun  bie  ÜHilitär* 

beerbe  oerftetjt  fta)  barauf,  burajjugreifen.  (SS  würbe  eine  f$bne  ©cene 

geben,  wenn  jwet  aKufifajöre  ben  §o§enfriebberger  ÜKarfa)  nadj  oerfcfyeberten 

Bearbeitungen  au  fpielen  unternähmen.  Unb  baS  bringt  no<§  auf  einen  Vor* 

fd)lag  sur  ®üte,  baß  ber  tfriegSmimfter,  ber  (SuttuSminifter  unb  ber  $inan$- 

minifter  Bitter,  ber  befanntlia)  außer  in  feinem  $a<§e  noa)  eine  Autorität 

auf  bem  ®ebicte  ber  ÜWufif  ift,  fia)  aufammenttyun  möchten,  um,  offenbar 

mit  unüergleityiajer  «utorität,  bie  oben  berührte  ©in^ettsfrage  in  «ngriff 

ju  nefjmen.   Quod  Deus  bene  vortat! 

'gfteridjte  aus  5cm  ̂ leidj  unö  bem  ̂ u$fan5c.  . 

tfolitifdje  Jtonogloffen.  folgen  beS  ÄatfermorbeS  in  ©t.  Peters- 

burg. —  SMtt  ©pannung  fieljt  man  ben  eigeutli$en  töegierungSfymblungen 

beS  neuen  djaren  entgegen.  SWan  ift  bis  na$  ben  BeftattungSfeierliajfeiten 

»ertröftet  worben,  unb  fo  muß  fla?  nun  balb  jeigen,  mit  roela>n  Mitteln 

Stlejanber  III.  feinen  £l)ron  au  befeftigen  unb  erneuten  Gewalttaten  »or* 

jubeugen,  wie  er  ben  Erwartungen,  bie  fein  Regierungsantritt  in  ber  frei* 

finnigen  treffe  töufclanbS  erwerfte,  au  entfpreajen  gebenft.  ©tngrcifenbe  ̂ er* 

fonaloeränberungen  finb  bisher  nidjt  oorgenommen  worben,  nia)t  naa)  aufjen 

unb  ni$t  im  ̂ nnern,  unb  es  beutet  aua?  nia?ts  barauf  $in,  ba&  bie  Seit 

bun$  umwälaenbe  rabifate  Neuerungen  überraf$t  werben  foü.  £o<$  wirb 

in  irgenb  einer  Seife  ber  Verfua),  bie  Verwaltung  ber  Sontrole  ber  Oeffent* 

Hoheit  au  unterfteüen,  gemalt  werben  müffen.  ©o  gewagt  bas  ©r^eriment 

ift,  fo  ift  es  boa)  unauSweia)lia),  f$on  aus  bem  ®runbe,  weil  bie  tiefften 

©ajäben  ber  Verwaltung  wirflidj  aus  bem  ©e^eimnifj,  aus  ber  uncontrolirten 

ffiillfür  entfpringen.  ©a)weiliö)  führen  bie  erften  «nläufe  a«  einem  gebei^ 

iiä>en  3iele,  aber  fic  müffen  einmal  unternommen  werben.  $>ajj  babei  nia)t 

an  fclaoifaje  Räumung  abenblänbif$er  gönnen  au  benfen  ift,  oerfte^t  fict> 

oon  felbft.  SWan  fonnte  aus  föufjlanb  wotyl  aumeilen  bie  empfinbliaje  Slage 

$ören,  ba§  Rumänien,  ©erbien,  Bulgarien  bura)  ruffifaje  ÜBafifen  eine  euro* 

pätfaje  Vcrfaffung  erlangt  hätten,  wä^renb  bem  ruffifa)en  Volfe  felbft  eine 
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folc^e  oorenttyattcn  werbe.  Slber  baoon  abgefetyen,  baß  ber  ©onftitutionaliSmuS 

in  biefeu  l'änbern  feine  ̂ robe  erft  $u  beftetycn  tyat,  fo  ift  feine  Änroenbumj 

auf  ein  homogene«,  nationales  ©taatswefen  in  befaVtbenen  ©renken  etwas 

ganj  anbereS  ald  auf  ein  unermeßliches  flteidj,  beffen  ungleichartige  SBeftanb* 

t^eilc  erft  mit  einer  SBerfaffung  an  baS  Dolle  fitt^t  treten  werben,  «uf  ber 

anbern  ®eite  aber:  baß  an  bie»  oon  bem  ermorbeten  C^ar  fa)üc$tern  gegebenen 

einri^tungen  angefnüoft  werbe,  ift  letzter  gefagt  als  gettyan,  benn  eS  fmb 

biefe  SBerfudje,  baS  SBotf  felbft  jur  £§eilnafjme  an  ben  öffentlichen  angelegen* 

fjeiten  heranziehen,  gletdjoiel  burdj  welche  ©chulb,  oöüig  erfolglos  geblieben. 

(£s  ift  ein  gan$  neuer  ©runb  $u  legen,  unb  wieber  fte^t  ber  &jar  oor  bet 

lähmenben  gmeifelsfrage,  ob  er  $uoor  feinen  Üljron  gegen  bie  oerbredjerifche 

<&ecte  gefidjert  wiffen  will,  beoor  er  freiwillig  feinem  SBolfe  bas  ©efehenf  einer 

8lrt  ©elbftrcgierung  barbietet,  ober  ob  oielmehr  erft  baS  oertrauensoolle  ßeffnen 

beS  SBentileS  baS  geeignete  üttittel  fein  wirb,  ben  gefäbrbeten  £§ron  ju  be* 

feftigen.  25on  ben  Parteien  beS  ßanbeS,  fofern  oon  folgen  gerebet  werben 

fann,  regen  fidj  jur  fyit  am  eifrigften  bie  ©laoiften  in  SWoSfau.  Slm  liebften 

motten  fie;  baß  ber  Sjar  in  ihrer  2Jiitte  erfa^eine  unb  bie  SRefibenj  nach  ber 

altruf fifdjen  $auptftabt  oerlege,  wo  er  begeifterte  aufnähme  unb  oöllige  ©ichcr* 

ijett  finbe  gegen  bie  33erbredjen  ber  s)ä^itiften.  Tic  tfotfung  §at  etwas  ©e* 

ftricfenbeS.  £)er  ©ebanfe  mag  wohl  auswerfen  fein,  ob  bie  SBiebergeburt 

beS  33olfeS  nicht  am  beften  oon  $nnen  ̂ crauS,  aus  ben  nationalen  ̂ nftineten, 

aus  ber  ureigenen  Anlage  §erauS  in  Angriff  $u  nehmen  fei,  im  <$egenfafee 

gegen  baS  in  ©t.  Petersburg  vertretene  frembe,  internationale  Clement,  gegen 

bie  nach  SBefteuropa  fchielenben  uno  ben  gemifebten  ©inflüffen  oon  bort  offen 

fte^enben  ®cfeUfd?aftäf(affen.  Xt)at\aü)t  ift  auch,  baß  bie  @laoiftcnpartci  in 

SDioSfau  bem  ©jarenthumc  wirflich  eine  Stüfec  ift  gegen  bte  jiellofe  ni^iliftifa^e 

(Erregung,  welche  Ellies,  was  gefchtchtlidje  Ucbertieferung  in  föußlanb  ift,  fctrc§e 

unb  Xfycon  unb  nationale  ̂ bee,  über  ben  Raufen  werfen  will.  $)aS  (Stefaljr* 

lidjc  eines  2lnf<hluffcS  an  bie  national*rufftfche  Partei  liegt  aber  barin,  baß 

ber  SlaoiSmuS  oon  sJiatur  oorbringenb,  überfäftig,  ejcpanfio  ift,  in  einem 

ftarfen  inftinetioen  ©egenfa^e  $um  beutfdjen  ffiefen  fteht,  fofort  feine  ffiir* 

hingen  auf  bie  £laoen  ber  öfterreichifdjen  ÜNonarchie  äußern  würbe.  ©S  wäre 

ein  23ünbniß,  bei  bem  bte  ftrone  nicht  mehr  frei  wäre,  lieber  fur^  ober  lang 

würbe  es  &u  auswärtigen  SScrrcicfelungen  führen,  man  müßte  fidj  auf  eine 

gegen  bie  weftüdjen  Nachbarn  gerichtete  friegerifche  Xenoenj  gefagt  machen. 

5DaS  ift  eine  „(Joentualität",  bie  ohne  ftrage  mit  bem  £f>ronwechfel  näher 

gerüeft  ift.  tttietn  baß  für  bie  nächfte  3eit  bic  neue  Regierung  entfchloffeu 

ift,  »lies  $u  oermeiben,  was  eine  auswärtige  SSerwicfelung  berbeifü^ren  würbe, 

ift  nia)t  minber  gewiß,  ̂ n  biefer  Söeaie^ung  ift  baS  Oiunbfajreiben  beS  §errn 

oon  ÖierS  fo  beutlia)  als  möglia^  gewefen,  unb  bie  §öfe  oon  SBien  unb 
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SSerltn  haben  ftd)  beeilt,  biefe  crwünfchte  Suubgebung  ibrcrfcit«  burch  ftarfe 

greunbfchaftsbeaeugungen  ju  erwicbcrn.  Daß  bcr  Rächfte  am  beutfdjen  ßaifer* 

tljron  auf  ben  fyet&en  ©oben  bcr  ruffifc^cn  $auptftabt  fic&  begeben  ̂ at,  um 

an  ber  93eftattung«feier  Xty'd  ju  nehmen,  ift  allgemein  fo  oerftanben  worben, 
baß  auf  bcutfdjer  «Seite  ber  Söunfcb,  ba«  alte  freunbfehafttiche  Verhältniß  mit 

bem  ruffifc^en  £wfe  ju  pflegen,  ben  ftärfften  «usbruef  finben  füllte.  Die 

£>öfe  ber  benachbarten  Weiche  leiften  bamit  bem  neuen  #errfcher  unzweifelhaft 

einen  Dienft.  ©ie  fiebern  it)m  bte  ftlanfe.  ©ie  machen  ihm  möglich,  oöüig 

frei  oon  auswärtigen  «Sorgen  feine  gan$e  St^ätigfeit  ben  inneren  angelegen* 

Reiten  aujuwenben  unb  bie  fchwere  Reformarbeit  ganj  nur  nad)  ber  ̂ HücTfit^t 

auf  bie  inneren  SBebürfniffe  be«  Reiche«  in  Angriff  gu  nehmen,  äugleich 

tritt,  nach  bem  furchtbaren  ©reigniffe,  ba«  ben  £h*onwechfel  in  Rußlanb 

herbeigeführt  unb  bie  (Erinnerung  an  bie  epibemifche  Verbreitung  bes  ftürften* 

morbes  mieber  gefdjärft  ffat,  eine  gewiffe  ©olibarität  bcr  ftürftenhöfe  ganj 

natürlich  in  ben  Vorbergrunb.  3Jlan  muß  bie«  als  eine  fclbftoerftänbliajc 

ftolgc  ber  ©rcigniffe  anerfennen  unb  brauet  nicht  gleich  ©omptome  bcr 

Reaction  &u  wittern,  ̂ n  ber  X$at  ftnb  bie  Vötfer  eben  fo  babet  intcrefftrt 

als  bie  dürften,  baß  ben  SWörbcrn  baS  $aubwerf  gelegt  werbe.  üKit  ben 

Urhebern  ber  (SarlSbaber  SBcfchlüffe  werben  unfere  heutigen  Staatsmänner  nicht 

wetteifern  wollen,  unb  wenn  man  fich  erinnert,  wie  looal  in  Deutfchlanb  baS 

©octaltftengcfefe  angewanbt  wirb,  wenn  man  weiß,  wie  5.  ©.  ber  „fleine  s«8c 

lagcrungspftanb"  in  ©erlin  ohne  alle  ©eläftigung  beS  $ublifums  gehanbhabt 

würbe  ober  wirb,  fo  fann  man  unferen  93ct)örben  ftajer  nicht  nachfagen,  baß 

fie  Neigung  ju  einem  Mißbrauche  ber  in  ihre  #anb  gelegten  ©efefce  oer* 

rathen.  ®ewiß  ift  aber,  baß  bic  fchamlofe  «ufführung  ber  Rihtliften  unb 

©ocialbemofraten  in  ©enf  unb  $aris,  in  Sonbon  unb  Rewoorf,  biefe«  freche 

ßujauchsen  ju  einer  grauenhaften  Üftorbthat,  biefe«  fofettc  wie  breifte  Sich* 

berühmen  ber  SWitwiffcrfchaft  ober  boer)  ber  ÜKttfreube,  biefe  Oeffentlichreit 

bc«  (frmiSmuS  in  ©ort  unb  ©chrift  einen  ernften  (Sinbrucf  auf  bie  euro* 

päifche  ©efeüfchaft  machen  muß  unb  auch  bie  Uebcrlegung  ber  Regierungen, 

ob  bie  htttömraliche  23et)anblung  be«  politifcheu  SBerbrecberthumeS  fich  aufrecht 

halten  laffe,  mit  allem  Rechte  h«au«forbert.  Die  ©olibarität  ber  morb* 

oerfchworenen  $ropaganba  ruft  naturgemäß  auch  bte  ©olibarität  ber  Regte* 

rungen  h«au§.  ©chon  einmal  ift  auf  bie  «nregung  ©panien«  biefe  ̂ rage 

an  bte  (Sabincte  hwanflctwten,  bamal«  ohne  (Srfolg,  unb  c«  ift  immerhin 

jwetfelhaft,  ob  ©chritte  in  biefer  Richtung  jefct  eine  beffere  ffiirtong  fjafxn 

würben.  Die  ©ache  ift  fchwierig.  föne  Unterfchcibung  be«  polittfehen  33er* 

brechen«  00m  gemeinen  ift  bei  ben  b>u*8Utage  oon  ben  Verbrechern  beliebten 

3erftörung«mittelu  faft  unmöglich  gemacht,  unb  boch  forbert  bcr  gemeine 

SDJcnfcbcnüerftanb,  baß  ba«  Unternehmen,  einen  (Eifenbahnjug  ober  eine  ganje 

a«n  ntatu  «ei*.  1881.  1.  6« 
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©trafee  in  bie  £uft  ju  fprengen,  nicht  gleich  ber)anbelt  werben  fann  mit  bem 

altmobifchcn  Verfahren,  bafj  ber  Sfjäter  etnfaet)  auf  fein  Opfer  losging.  Äuf 

olle  ftälle  aber  wirb  man,  ehe  bie  ̂ Regierungen  fia?  in  eine  melleicht  erfolg* 

lofe  Verfjanblung  einlaffen,  bie  ©rgebniffe  beS  gegen  bie  ©chulbigen  in 

©t.  Petersburg  eingeleiteten  proceffeS  abwarten  müffen.  £>ier  wirb  fidj  ja 

erft  tjerausfiellen,  ob  bic  §äbeu  ber  Verfchwörung  außerhalb  föujjlanbs  fich 

fortfefecn,  ob  baS  Verbrechen  auf  auSlänbifchem  Vobcn  oorbereitet  worben  ift. 

Unb  bann  fann  Mußlanb  eine  ilttitwirfung  ber  anberen  ©taaten  $ur  Ver* 

tilgung  beS  3(ihiliftcnunwcfenS  boch  erft  beanfprudjen,  wenn  cS  felbft  auf  bem 

eigenen  ©oben  feine  Pflicht  unb  ©chulbigfeit  gethan  f)at.  £)aran  aber,  bafj 

es  biefen  Nachweis  3U  führen  oermöchte,  fehlt  oiel.  £)ie  bisherigen  ̂ roceffe 

haben  baS  unheimliche  £)unfel,  in  baS  bie  9li^iliftenfecte  gefüllt  ift,  fo  gut 

wie  gar  nicht  aufgefüllt,  üßenn  man  bie  £>anblungen  fich  oergegenwärtigt, 

welche  bie  Verfchworcnen  in  ütufjlanb  geplant  unb  ins  SBerf  gefegt  ̂ aUn,  fo 

ftcht  man  oor  lauter  föäthfeln.  2öie  fonnte  eS  gefchehen,  ba§  im  Sinter* 

palais,  in  ber  VJoljnung  beS  ÄaiferS  felbft,  frembe  tfeutc  fidj  inftaüiren  unb 

in  aller  9Ku&e  bie  Vorbereitungen  jum  üttorbanfchlage  treffen?  ffiie  ift  es 

möglich,  bafj  in  einem  anbern  ber  fatferlidjen  ̂ Jaläfte  bie  i)2i^tltfteri  fich  ifjTe 

ÜDpnamitfabrif  einrichten?  Unb  bie  £f)at  oom  13.  SÖcara  felbft!  QsineS  £ageS 

fommt  bem  Äaifer  baS  Verlangen,  nach  Neonaten  wieber  einmal  einer  Xruppen* 

mufterung  beizuwohnen,  nur  wenige  perfonen  fönnen  in  biefeS  Vorhaben  ein* 

geweiht  gewefen  fein,  unb  boch  ift  in  bem  Äugenblicfe,  ba  ber  unglüefliche 

üDionarcr)  fein  Calais  »erläßt,  ihm  bie  fttücffehr  unerbittlich  üerfperrt,  bie 

SRücffehr  auf  fämmtlichen  ßi^ängen,  fyn  burd)  bie  Äuffteüung  oon  Ver* 

fa)worenen  auf  bem  Söege,  bort  burch  bie  Unterminirung  ber  Straße,  unter 

welcher  Der  ©ingeweihte  bic  tfunte  für  ben  rechten  Äugenblicf  bereit  hält.  ÜDaS 

finb  unglaubliche,  märchenhafte  £)inge,  unb  f(ar  nur  baS  ©ine  —  um  nicht 

mehr  ju  fagen  — ,  bajj  bie  ̂ ßerfonen,  welchen  bie  ©orge  für  ben  ©dmfe  beS 

3)conarchen  oblag,  ihre  ©djulbigfeit  nicht  gethan  haben.  3Äan  barf  erwarten, 

baß,  beoor  baS  übrige  (Suropa  &u  bem  gemeinfamen  ftelbjuge  gegen  bie 

Schiliften  aufgerufen  wirb,  SRufjlanb  juoor  baS  ©einige  thue.  g. 

A119  Württemberg.  Vom  tfanbtage.  £>ie  ̂ rioilegirten  ber 

^weiten  Stamme r.  Eabafmonopol.  —  Unfere  &inbtagSoerhanblungen, 

bie  nach  mehr  als  breimonatlichcr  £)auer  am  17.  üttärj  gefchloffen  würben, 

waren  in  ben  testen  Sagen  noch  burch  *ta*n  Sonflict  jwifchen  beiben  ftam- 

mem  belebt,  ber  in  früheren  3eiten,  ba  man  noch  üJiufje  unb  ̂ ntereffe  für 

oerlei  conftituttonelle  ftineffen  hatte#  ̂ hne  3TOe*fe^  ̂   ©taub  aufgeworfen 

hätte  unb  als  eine  grofje  ©taatsaction  behanbett  worben  wäre.  GS  war 

etwas  ganj  9ieueS,  Unerhörtes,  ba&  bie  Cammer  ber  ©tanbeSljerren  in  einer 
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©ubget-  unb  ©teuerfrage  eine  fclbftänbige  Weinung  behauptete,  wiöer  bic 

93ef<hlüffe  ber  2öahlfammer  fict)  auflehnte  unb  biefe  gur  9ta$gieftgttt  jwang. 

freilich  hatte  bie  gweite  flammer  feinen  ®runb ,  gro§en  ?ärm  über  eine 

©a<he  gu  fragen,  in  welcher  fic  auch  moralifch  ber  unterlicgenbc  Ztyii  war 

unb  fomit  unfreiwillig  baju  beitrug,  baS  3weifammcrft>|tem  gur  Abwechslung 

auch  einmal  oon  feiner  wohltätigen  «Seite  gu  geigen.  Die  (Sache  war  Dtcfc. 

£>ie  leibige  Äufgabe  beS  SanbtageS  war  Diesmal,  außer  ber  SBerabfcbiebung 

beS  gweijäf)rigcn  etat«,  bie  bittet  gur  Decfung  eine«  deficit«  oon  runb 

10  Willionen  aufjubringen.  BIS  $5etfungSmittel  waren  oon  ber  Regierung 

theitS  (Srebitoperationen,  theils  ©teuererhöhungen  oorgcfchlagen.  ̂ ene  be- 

ftanben  in  ©iftirung  ber  ©cbulbentilgung,  in  Sonocrtirung  eine«  Xtyite 

ber  4V2procentigen  ©taatsfchulb  in  eine  4procentige,  unb  in  ber  ausgäbe 

oon  «Schaff feinen ;  was  $termit  nicht  gebeert  würbe,  folltc  nicht  burch  einen 

ßufchtag  gur  birecten  ©teuer,  ben  bie  gweite  Äammer  auf  feinen  ftall  be- 

willigen wollte,  fonbern  burch  mannichfache  Äünfte  ber  inbirecten  Söefteucrung 

aufgebracht  werben,  nämlich  burch  Steigerung  unb  Vermehrung  beT  ©portein, 

burch  ©cf/enfungS-  unb  (5rbfchaftSfteuern  u.  f.  w.f  unb  inSbcfonbcrc  burch  bie 

Erhöhung  ber  Waljftcuer  oon  3  Warf  60  Pfennig  auf  5  Warf  pro  ßentner. 

8efctcre  Wafjregel  würbe  bamit  begrünbet,  bafe  bic  fübbeutfehen  ©taaten  fich 

bie  ©etranfefteuer  gerabe  gu  bem  ßweefe  referoirt  hätten,  um  einen  Spiel- 

raum für  bie  ©efteuerung  je  nach  ihren  ©taatsbebürfniffen  gu  gewinnen. 

$>ie  Erhöhung  erfchien  um  fo  gerechtfertigter,  als  in  SBaiern  unb  in  Vabcn 

noch  ̂ öc)crc  ©äfee  beftehen,  Württemberg  aber,  was  ben  93iereonfum  betrifft, 

trofc  feiner  gefegneten  föebcnhügct,  unmittelbar  nach  33aiern  fich  einreiht, 

©ine  lebhafte  JDppofition,  bie  oon  ben  ©Tauern  beS  tfanbcS  ausging,  richtete 

fich  aber  gerabe  gegen  bie  Erhöhung  ber  Waljfteucr,  welche,  wie  bie  Anwälte 

ber  Bierbrauer  behaupteten,  für  ben  „armen  Wann"  befonbers  empfinblich 

unb  brücfenb  fei,  unb  biefe  Oppofition  fpttc  auch  ben  Erfolg,  bafe  bic  ein* 

gefchüchtcrtc  Äammer  bic  (Erhöhung  Mos  gu  einem  ©atje  oon  4  Warf 

40  Pfennig  bewilligte.  §ierburcf/  gefchah  eS  aber,  ba§  baS  (Gleichgewicht 

ber  ftinangen  nicht  erreicht  würbe.  (SS  geigte  fich,  nacfjbem  ber  gefammte 

©tat  burchberathen ,  alle  «uSgabcpoften  fchon  ocrwilligt  waren,  bafj  bie  ein- 

nahmen ungureiebenb  bemeffen  waren  unb  noch  eine  ©ummc  »on  beiläufig 

1800000  Warf  ungebeeft  blieb,  ©ie  nun  biefen  föcft  bcS  fceficitS  bccTcn? 

Gin  3ufchlag  gu  ben  birecten  ©teuern  hätte  nicht  bic  3uftimmung  ber 

jweiten  Jfammer  gefunben,  worin  tagtäglich  über  bie  ©tcuerlaft  gefeufgt 

würbe;  bic  3ufluct>t  aber  gum  ©taatScrebit  gu  nehmen,  fticfj  oorauSfichtlich 

bei  ben  foliben  Hnfcbauungen  ber  erften  Äammer  auf  ffiiberfpruch.  Srofebcm 

würbe  baS  lefetere  ocrfudjt.  £ie  gweite  Cammer  wollte  einfach  burch  Ver- 

mehrung ber  auSgugcbenben  ©crjafcfchcinc  helfen,  fic  wollte  alfo  gur  93c- 
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betfung  laufender  ÄuSgaben  ben  ©taatScrebit  nod?  me'or  in  %nfpru$  nehmen, 

man  ftanb  im  begriff,  ben  erften  (Stritt  auf  bcr  oerfyängni&oollcn  35a§n 

bcr  $apiergelbmirtl)fa)aft  ju  t§un.  hiergegen  lehnte  fia)  nun  aber  bic  £am' 

mer  bcr  StanbeSljerren  mit  allem  sJtod)brutfe  auf.  55er  oon  £>ircctor  SRierfe, 

bem  23orftanbe  ber  Steuerbirection ,  erftattete  (SommiffionSberiajt  Ijob  mit 

ungeroöljnlidjer  Sdjärfe  bie  folgen  eines  folgen  ÄblenfenS  oon  ber  bisherigen 

foliben  ginan$mirtyfdjaft  fyeroor,  erinnerte  an  bie  in  ber  SSerfaffung  beutlid) 

ausgekrochene  ̂ fliapt  ber  Slbgeorbneten ,  bie  93ebürfniffe  beS  ©taatS^auS* 

b/ilteS,  fomeit  fte  ma)t  burdj  baS  eigene  StaatSoermögen  geberft  finb,  burdj 

«Steuern  aufjubringen,  unb  flagte  bie  Safylfammer  ber  ffieiailtdjfeit,  unmänn* 

liefen  fileinmutljs  unb  bcr  Sdjeu,  ber  Sage  gerabe  ins  Ängefi$t  ju  blitfen, 

an,  in  foldjen  ÄuSbrütfen,  ba§  bie  (Smöfinblidjfeit  beS  anbern  §aufeS  in 

einer  ©ef^roerbe  ftdj  i*uft  madjte,  bie  a6er  oon  beffen  ̂ räfibenten  flugerroetfe 

rafdj  befdjroidjtigt  mürbe.  SDenn  unläugbar  mar  baS  ®emia)t  ber  ®rün&e 

ganj  auf  Seite  ber  erftcn  Cammer,  unb  es  erwies  fieb.  aueb,  fo  bura)fa)lagenb, 

ba§  bie  jircitc  Kammer  ft*  tljm  nidjt  $u  ent$ie§en  oermodjte.  öS  blieb  ifyr 

nia)ts  anbereS  übrig,  als  in  fidj  $u  ge^en,  tyren  93ef$lu&  in  Sadjcn  ber  SJial^ 

fteuer  roieber  umsuftojjen,  biefelbe  in  ber  oon  ber  {Regierung  oerlangten  §öf)e 

SU  bewilligen  unb  baburdj  ben  (Söjlunb  beS  !£eficits  für  bieSmal  auszufüllen, 

roomit  bann  baS  3«ftanbefommen  beS  (StatS  gefiebert  unb  bie  (Einigfeit  ber 

(Staatsgewalten  glütflia}  mieber  ̂ ergefteüt  mar. 

ftener  SÖendjt  ber  erften  Äammer  märe  aber  fdjroerlidj  in  fo  braftifaper 

Sajärfe  ausgefallen,  menn  nidjt  im  Saufe  ber  finanziellen  Debatten  biefeS 

t'anbtageS  fidj  gezeigt  Ijätte,  bajj  mir  mirflidj  einem  bebenflidjen  ©enbepunfte 

unferer  ̂ inanjpolittf  natje  finb.  <So  jät)  bie  auSfdflaggebenben  ©lemente  ber 

jmeiten  Kammer  im  SSeroilligen  neuer  Steuern  maren,  fo  leidjt  fab.  man  fie 

ben  &ppell  an  ben  StaatScrebit  nehmen,  fo  forgloS  geigten  fie  fia),  bie  Saften 

oon  ber  ©egemoart  auf  bie  gufünftigen  (ä>efa)Iedjter  fibergumälgen.  Man  fyit 

feinen  Änftanb  genommen,  (Sifenbafjncn  über  (Sifenbaljnen  $u  bauen,  sum 

2f)etl  oon  fcljr  fragmürbiger  Strt,  aber  bie  Sdjulb,  bie  man  baburd)  auf  ben 

Staat  gemäht,  möchte  man  fidj  möglid)ft  erleidjtern.  6ben  megen  biefer 

bebenflidjen  Neigung  bat  bie  erfte  Rammer  au*  jenen  Söefdjlufe,  für  eine 

gemiffe  tyit  bie  Sdjulbentilgung  einjuftellcn ,  mit  fdmfeenben  (Eautelen  um' 

geben.  Sie  fyat  biefe  lauteten  um  fo  mefyr  für  unentbeljrlidj  gehalten,  als 

man  oorausficljt,  bafj  jene  Neigung  nur  fidj  fteigem  unb  ungehemmt  fieb 

gcltenb  madjen  mürbe,  menn  einmal  unfere  zweite  Kammer  in  eine  reine 

äöafylfammer  oermanbelt  mürbe.  6S  ift  neucrbtngS  an*  im  fteidjstage  bie 

Äuimcrffamfeit  auf  bie  eigentfjümlidje  ftufammenfefeung  ber  mürttembergifdjen 

„Stänbe",  in  ber  Iljat  eines  erjrmürbigen  UeberrefteS  ber  alten  ftänbifdjen 

<Berfaffung  beS  £>erjogtfjumS ,  gelenft  morben.    hieben  ben  64  00m  93olfe, 
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jefct  burd)  baS  allgemeine  Stimmrecht,  gewägten  «bgeorbneten  fifeen  in 

unferet  aweiten  Äammer  23  ̂ rioilegirte,  nämlich  Vertreter  beS  ritterfchaft* 

liefen  Slbets,  ber  ©eiftlichfeit  beiber  SBefenntniffe,  ber  Uniocrfität,  ber  fo* 

genannten  „guten"  Stäbte.  £)aS  tft  unfraglich  fyut  $u  Jage  eine  «nomalte, 

e«  ift  gan$  mtber  bie  conftitutionelle  Schablone,  unb  eS  hat  auch  in  früheren 

^a^ren,  bie  ftaatsrechtlichen  Neuerungen  günftiger  waren,  nicht  Diel  ge* 

fehlt,  fo  wäre  bem  bamals  jtemlich  allgemeinen  Verlangen,  bie  ̂ rioilegirten 

ju  befettigen  ober  in  ber  erften  Cammer  unterzubringen,  auch  oon  Seite  ber 

Regierung  nachgegeben  morben.  ^efct  ift  ber  föeformeifer  ber  Regierung 

merflich  erfaltct,  »ie  auch  baS  Drängen  ber  öffentlichen  Ütteinung  naa> 

getaffen  t)at:  es  werben  mot)l  nicht  leitet  mehr  grunbftür^cnbe  «enöerungen 

an  ben  Sßerfaffungen  ber  (Sinjelftaaten  oorgenommen  werben.  SMan  wirb 

alfo  ben  gegenwärtigen  3"ftanb  ertragen  muffen,  unb  er  läßt  fich  ertragen, 

©o  feltfam  unb  altertümlich  bie  Witter*  unb  $rälatcnbanf  in  unferm  $al&* 

monbfaale  ftch  ausnimmt,  fo  ift  es  boeb  feine  ftrage,  ba§  mit  ben  ̂ rtoite' 

girten  ein  Clement  auSfchetben  würbe,  baS  gegenüber  ben  ©ünftlingen  be« 

allgemeinen  Stimmrechts  nicht  feiten  als  ein  (Element  ber  ̂ ntelligenj  unb 

charafterooller  Unabt)ängigfeit  fich  bewät)rt  hat.  SWan  rann  nicht  ot)ne  23e* 

forgnifc  baran  benten,  bafc  eine«  XageS  bie  Cammer  ausfchliefjlich  aus  bem 

allgemeinen  Stimmrecht  h«twrgehen  werbe.  3t)r  geiftigeS  Ntoeau  würbe 

fleh  baburcö.  nicht  heben,  bie  für  t^öt)ere  SBitbungSawetfe  nötigen  Ausgaben 

ftnb  jefet  fdjon  fchwer  burchjufefcen,  unb  baß  auch  mit  töücf ficht  auf  bie  ftinanj* 

»erwaltung  Söeforgniffe  gerechtfertigt  finb,  geht  aus  bem  Obigen  h«tr»or.  f^är 

ben  Reichstag  hat  man  als  ©cgengewicht  gegen  bie  üßirfungcn  beS  allgemeinen 

Stimmrechts  menigftenS  bie  Diätenlofigfeit.  Daß  biefe  bie  unentbehrliche 

(Ergänzung  beS  allgemeinen  Stimmrechts  ift,  läßt  fich  gerabe  aus  ben  ©r* 

fahrungen,  bie  man  mit  ben  f leinen  Sanbtagen  macht,  fchlagenb  nachweifen. 

Sehr  bejeichnenb  ift  es,  baß  bie  Ultramontanen  ncuerbingS  ftarf  für  bie 

$erftellung  einer  reinen  23olfsfammer  fchwärmen,  unb  auch  ber  „Beobachter", 

ber  fonft  bie  befonberen  ©igenthümlichfeiten  Schwabens  eigenliebig  ju  hüten 

unb  su  pflegen,  bie  angeftammten  (Einrichtungen  unb  bie  überlegene  politifchc 

©Übung  feiner  SanbSleute  über  bie  üftafjen  au  »reifen  pflegt,  ftnbet  iefet 

plöftlich,  bafj  fein  geliebtes  Schwaben  „ein  fübbeutfd&cS  3Wecflenburg"  ift,  „eine 

©urg  »ererbter  unb  oerjährter  Ueberlieferungen ,  beren  SDafein  ben  ®runb 

ihres  DafeinS  überlebt  hat,  ein  Stücf  geubaljeit  mit  flauj  unb  ftlebermauS 

mitten  im  beutfehen  Jage."  Daß  bie  Hammer  noch  einen,  wenn  auch  alt* 

mobifchen,  boch  mit  wohltt)uenber  Selbftänbigfeit  auSgcftattcten  93eftanbtt)eil 

hat,  ber  oom  ßwange  agitatorifch  gemachter  SageSftrömungen  frei  ift,  bas 

ift  natürlich  Ultramontanen  wie  Demofraten  ein  ®reuel. 

W\t  bem  ©efchluffe  für  baS  $abafmonopol  hat  aber  bie  eigentt)ütm 
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liebe  3ufammenfefeung  ber  lammet  nichts  ju  thun.  «udj  in  einer  reinen 

93olfsfammer  wäre  et  mit  übergroßer  Üftehrheit  gefaßt  worben.  Die  bemofrati«- 

föe  «ßartei,  wenigftens  was  it)re  officielle  Leitung  betrifft,  ift  jwar  gegen  baS  2tto* 

nopol,  unb  jwar  hauptfäcblith,  weil  ihr  ftnfttnct  batin  ein  gewaltige«  SWittel  pr 

Unificirung  beS  Weiches  erblicft,  wie  fie  aus  bemfelben  ©runbe  au*,  nach  anfäng* 

lichem  Scbwanren,  gegen  basarbeitcrunfaüoerficherungSgefcfc  Stellung  genommen 

hat.  «ber  ihrer  Wähler  finb  bic  bemofratifchen  »bgeorbneten,  wenn  fte  bem 

SScfe^le  ber  Parteileitung  naa?Fommen,  fo  wenig  fteber,  baß  it)rer  etliche  eS  cor' 

$ogen,  wäljrenb  ber  «bftimmung  am  10.  aflärj  in  ben  SSüffcträumen  ju 

Derweilen,  unb  bic  Ultramontanen  enthielten  fich  ber  Äbftimmung,  ba  fie  erft 

bic  «Stellungnahme  beS  Zentrum«  abwarten  wollen,  um  eine  eigene  Meinung 

||i  gewinnen.  So  fam  eS,  bag  jener  ©efctjluß  für  baS  STabafmonopol  mit 

50  gegen  11  «Stimmen  gefaßt  würbe,  ein  ©efchluß,  bem  bie  tammer  ber 

StanbeSherren  mit  allen  Stimmen  beitrat.  ®8  ift  wahr,  baß  eS  oon  größerem 

©ewichtc  wäre,  wenn  au«  einem  ftärfer  beteiligten  ?anbe,  wie  SSaiem  ober 

93aben,  ein  folther  93efchluß  gefommen  wäre.  Württemberg  wagt  in  ber  £§at 

bei  biefer  umwälaenben  ftinanamaßregcl  einen  unerheblichen  einfafe.  (£S  ift 

„fehr  wohlfeil,  «nberen  SBcr^tc  unb  SSerlufte  jujumuthen,  welche  fie  fclbft 

nicht  treffen",  «ber  boch  wäre  es  unbillig,  bie  Geneigtheit  sunt  EabaN 

monopol  in  Württemberg  nur  aus  ber  gegenwärtigen  bebrängten  ftinanglage 

beS  Staates  abzuleiten.  Qn  ber  erften  Cammer  ift  oon  Director  föiecfe  nadh* 

gewiefen  worben,  baß  es  fich  h«r  um  eine  auSbauernb  feftgehaltene  ftinanj* 

politif  ber  württembergtfehen  Regierung  hobelt.  ©r  bemerfte,  feine  eigenen 

(Erinnerungen  reichen  auf  breißig  3at)re  jurücf,  wo  ber  fiönig  Wilhelm  jebeSmaf, 

wenn  ihm  bie  Anträge  für  bie  3ollconfcrenacn  oorgelcgt  würben,  als  ceterum 

censoo  befohlen  habe,  bie  ftrage  be«  STabafmonopolS  in  Erinnerung  gu 

bringen.  (Sr  fclbft  t)«&e  im  3at)re  1867  nach  ber  föeconftituirung  bes  3oU* 

oereineS  als  3ollbUHbeSrathSbeoollmächtigter  gcmcinfchaftlich  mit  ÜNattht)  in 

Berlin  ben  ©egenftanb  anzuregen  gehabt  ̂ m  $ar}re  1870  fei  bcrfclbc  in 

SkrfaillcS,  1871  im  ©unbesratt)  juerft  wieber  oon  Württemberg  aufgegriffen 

worben,  unb  1879  fei  eS  gleichfalls  ein  württembergifeber  ©coollmäcbttgter 

gewefen,  ber  ben  ©efefeentwurf  bezüglich  beS  SDJonopolS  üorbereitete.  Die 

Anficht  ber  Regierung  ift  alfo  unoeränbert  bicfclbe  geblieben,  unb  bie  nächften 

föeichstagswaljlen  werben  ohne  3weifel  geigen,  baß  baS  württembergifche  55olf 

in  feiner  großen  ÜWer)rheit  biefe  Änficht  tt)cilt. 

PJien.  ©oronini.  <Smol!a.  £>aomcrle.  —  Wir  erinnern 

uns  einer  arabifdjen  ©rjählung,  in  welcher  ein  weifer  ÜJiann  fich  "Der  alle 

Schief falsfchlägc  31t  tröffen  weiß,  aber  nicht  in  gottcSfürchtiger  (Ergebung  wie 

£>iob,  fonbern  inbem  er  hctcinSrechnet,  baß  jeber  Unfall  ein  ©lücf,  jeber  ©er* 
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Iuft  ein  @ewinn.  liefen  ̂ ilofopljen  fcfcint  fia)  ein  Xfyil  bet  öftetreiajt* 

f#en  SÖerfaffungSpartet  aum  SSorbtlbe  gewägt  au  Ijaben.  Natt)  iebet  9Hcbcr* 

läge  ergebt  fic  ein  STtiumpfoefctjrei,  unb  Ijat  fie  ooüenbS  felbft  bie  lieber* 

läge  herbeigeführt,  fo  beglütfwünftft  fte  fia?  fctbft  bafür.  GS  ift  bet  peffi* 

miftifc^c  Stoft  einet  SDiinorität,  welaje  erfennt,  buref/  eigene«  £§un  fönne 

fie  fi$  aus  bet  mißlichen  Stellung  nut  fthwet  emporarbeiten ,  unb  batum 

hofft,  bie  (Gegner  würben  fich  fctbft  ad  absurdum  führen.  Unb  man  fann 

ni#t  läugnen,  ba§  bie  flaoifaje  unb  flerilale  Sftehrheit  es  atg  genug  treibt, 

ohne  beShalb  ben  Sßorwurf  f<hled}tet  $olitif  auf  fta)  }u  laben.  Sie  Ijeimft 

ein,  was  itgenb  mögli#  ift,  weil  \a  aua?  fie  ni(t/t  miffen  fann,  wie  nahe 

t$t  Dielleiä)t  baS  (Snbe  it)tcr  ̂ ettliajfeif,  aber  bie  ©efefee,  reelle  fie  fitt? 

ma#t,  bie  3ugcftänbniffe,  meldje  fie  oon  ber  Regierung  erpreit,  firtb  suglei* 

geeignet,  thte  f>etrf$aft  ju  befeftigen.  (Sine  Sluflöfung  beS  9lctcr)Sratt)cS 

würbe  ohne  groeifel  nur  bie  33erftärfung  ber  jefcigen  üflehrljeit  $ut  ftolge 

haben,  falls  nicht  bie  neuen  2Bahlen  oon  einem  antetn,  feinen  ©tnfluß  $u 

®unften  bei  35erfaffungSpartei  aufbietenben  üttiniftcrium  ausgetrieben  wür* 

ben,  benn  bie  $olen,  Stechen,  Slooenen  unb  Xiroler  fönnten  ihten  2Bät)lern 

manage  wcrthooüe  (Srtungenfcfc/aft  als  föefultat  ihres  SÖitfenS  präfentiren. 

«uf  bem  normalen  conftitutioneüen  SBege  ift  mithin  eine  «enbetung  fjöcftt 

unwahtfeheinlich,  oielmeht  bleibt  bie  einzige  «uSfiajt,  ba§  oon  ̂ ba}fter  «Stelle 

aus  bem  Äriege  gegen  baS  £)eutf$t§um  &alt  geboten  werbe.  Die  TOgliaV 

feit  ift  oorhanben,  wenn  amt)  ftiemanb  ju  fagen  wei§,  roelajer  iöeuft  fidt) 

bieSmat  ins  ÜJiittel  legen  möajte.  Allein  angenommen,  es  geftr/älje,  fo  müßte 

bie  SBetfaffungSpattei  boa?  in  bet  Sage  fein,  eine  Regierung  ju  bilben,  weldje 

witflidj  ju  tegieten  oetftünbe,  unb  baS  ift  öefanntlict)  in  Defterteia?  noch 

weniger  leicht,  als  in  manchem  anbetn  tfanbe.  Das  ©abinet  müßte  bem 

#ofe  Vertrauen  einflößen,  fia?  auf  bie  eigene  Partei  oerlaffen  fönnen,  unb 

bürfte  gleichzeitig  ben  anbeten  Nationalitäten  nicht  feinbfelig<parteitfch  gegen* 

übetftetjen,  auch  mit  bet  gemeinfamen  unb  bet  ungattfehen  Regierung  gutes 

Sinoetnehmen  ehalten.  Die  ftaatSmännifajen  Salente,  welche  fo  ungewiß«' 

liehe  SÖürgfchaften  leiften,  finb  abet  bünn  gefäet.  3Bie  bie  Dinge  heute  noch 

liegen,  ̂ ängt  bie  SBilbung  eines  ÜRinifteriums  aus  bet  üBerfaffungSpattei  oon 

#etrn  $etbft  ab,  unb  biefet  Xaufpathe  würbe  bemfelbcn  oon  oornljerein  bie 

Stellung  nach  allen  genannten  Seiten  erfchweren  unb,  faüs  eS  fich  oon  ihm 

unabhängig  ftellte,  u)m  bie  (Sjciftenj  unmöglich  machen.  Den  beweis  bafür 

r/at  bie  jüngfte  $eit  abetmals  erbtacht.  GJtaf  (Soronini  wat  oon  allen  fJat" 

teien  beS  ÄbgeotbnetenhaufeS  auf  ben  ̂ räfibentenftufjl  berufen  wotben  — 

merfwürbig  genug,  ba  et  fich  in  bet  boSnifajen  frtage  nia^t  bet  ftetilen  %U* 

gation  bet  Sinfen  angef^loffen  unb  babut#  ben  aüet^öa^ften  ßotn  ̂ erbft's 
auf  fidj  geloben  t)atte.  Sein  53emü§en,  unpartetifc^  feines  «mteS  311  walten, 
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würbe  balb  als  SÖerrat^  an  feiner  Partei  behanbelt,  was  übrigen«  fein  $or* 

ganger  Nedjbauer  ebenfalls  erlebt  ̂ itte.  Die  Nörgeleien  Nörten  nicht  auf. 

(Enblidj  Farn  bie  famofe  achtjährige  Schulpflicht  jur  ©ehanblung,  unb  um 

ihre  unoermeibliche  Nieberlage  bei  ber  Äbfiimmung  unfchäblith  gu  machen, 

erfanb  bie  Cinfc  plöfelid),  jebe  Erweiterung  ber  SSefugniffe  ber  tfanbeSoerwal* 

tungen  inooloirc  eine  ütferfaffungSoeränberung  unb  erforbere  Demnach  eine  ftvotv 

brittelmehrbdt ,  bie  aüerbingS  nicht  gu  ergielen  gemefen  wäre.  (Soronint 

teilte  biefe  »uffaffung  nicht,  holte  aber,  bcoor  er  fta?  entfdjieb,  bie  flttetnung 

ber  beiben  ftiifjrer  ber  S5erfaffungSpartci,  (gchmerling'S  unb  £>erbft's  ein, 
unb  beibe  ftimmten  ihm  bei  (fetner  oon  beiben  Ijat  meines  SBiffenS  biefe 

£b>itfaa>  in  Äbrebe  gefteüt),  unb  nun  erft  erflärte  er  bie  einfache  üWehrheit 

für  gehügenb.  Darauf  folgten  bie  ftttafen  unb  SBerbächttgungen  in  einem 

Xone,  ben  fich  ein  gebilbeter  2Hann  nicht  bieten  läßt.  Da  ber  ̂ räftbent 

fein  Bmt  nicht  nieberlegcn  Fann,  oergichtete  @raf  Soronini  auf  fein  SHanbat. 

Allen  befonnenen  üWitgliebern  beS  £>aufeS  war  ber  Vorfall  t)ö<hft  ärgerlich, 

unb  bie  SBorftänbe  ber  (5-lubS  ber  l'inFen  fäumten  nicht,  bem  ©ebauern  itt 

paffenber  ftorm  "öuSbrurf  gu  geben.  Nur  £>erbft  unb  bie  ©einen  jubelten, 

war  bod)  glüeflia)  wieber  einer  Don  ben  Wenigen,  in  welken  bie  öinfe  wie* 

ber  ans  Ruber  gelangen  fönnte,  für  bie  nächfte  3C^  unmöglich  gemalt,  oiel* 

leicht  fo  oerftimmt,  baß  er  fi*  überhaupt  oom  öffentlichen  Schauplafce  gurücf* 

gießen  möchte,  ©eich*  ein  (gewinn!  Der  Unfinn  Fommt  ©inem  unbenfbar 
cor,  unb  beffenungeachtet  würbe  gcbrudft,  bie  gartet  möffc  fich  freuen,  einen 

Unpoerläffigen  (b.  h-  Unbotmäßigen)  loSgeworbcn  gu  fein  unb  einen  33iann 

ber  entfd)iebenen  (Segnerfchaft  an  ber  ©pifce  beS  Äbgeorbnctent)aufeS  gu  fet)en. 

Dicfe  gartet  gewährt  wahrlich  nur  noch  ein  pathologifd)eS  ftntereffe. 

<Bo  fifet  benn  nun  berfelbe  $raug  <£molfa  auf  bem  ̂ Jräfibentcnftuljle, 

welker  an  6.  Oetober  1848,  nach  ber  (Ermorbung  beS  ÜHinifters  Latour  unb 

ber  ftludjt  beS  Xfchechen  Strobach,  bie  Leitung  ber  Söerhanblungen  beS  con* 

ftituirenben  Reichstages  übernommen  hatte  unb  anfangs  auch  in  Srcmfier 

präftbtrte.  Xöedjfel  beS  Schief [als  unb  SBechfel  ber  Meinungen  bei  ̂ olitiferu 

finb  uns  ja  nichts  Neues.  Die  einftigen  polnifdjen  üßerbünbeten  ber  beutfdjen 

Nabifalcn  Ijalvn  feit  gwangig  $at)ren  ihren  ̂ rieben  mit  ben  £f$edjeu  unb 

„©chwarggelben"  gemalt,  unb  ba  ©chmolfa'S  tfanbSmann  unb  ßollege  als 

ehemaliger  „£>ochuerräther",  ftlorian  ßiemialfomsli ,  auf  bie  SWinifterbanf 

gelangt  ift,  Faun  ftener  um  fo  eher  ben  ̂ räftbentenfife  einnehmen.  Doch 

haftet  btefem  ftatle  etwas  S3efonbereS  an.  ÄlS  am  3.  December  1848  ber 

Reichstag  bie  ÄbbanFung  $aifer  ̂ cvbiuanb'S  unb  bie  Nefignation  beS  ©rg' 

IjergogS  grang  Äarl  erfuhr,  fehiefte  er  eine  Deputation  nach  Olrnüfe  gur 

Begrüßung  beS  neuen  ÄaiferS,  aber  oon  mehr  als  einer  Seite  würbe  Smolfa 

bebeutet,  ba§  fein  (Srfcheincu  Feinen  angenehmen  (Siubrucf  machen  werbe,  feine 

Digitized  by  Google 



Slitä  2Sicn. 
537 

jefctgen  ftreunbe  oon  bcr  tfcbechtfcbm  Kenten  foücn  noch  in  Dlmüfe  allerlei  fünfte 

oerfuebt  haben,  um  ben  anftöfeigen  ̂ räfibenten  ju  Derbrängen;  <5molfa  aber 

liefe  fieb  nic^t  bei  «Seite  f Rieben,  unb  e«  ift  immer  behauptet  morben,  bafe 

ber  Sttann  mit  bem  riefigen  «Schnurrbarte  feitbem  bei  £>ofe  eine  fef>r  mibe* 

tiebte  ©rfcheinung  geblieben  fei.  £)as  ift  entweber  ein  aHärchen  gewefen,  ober 

bie  3eit  hat  bie  ©mpfinbungen  abgefebwächt,  benn  bie  jefeige  ü)fet|r^eit  ber 

«bgeorbneten  würbe  feinen  ̂ räfibenten  gewägt  haben,  welker  f)ö4ftenort§ 

nid^t  genehm  loäre.  Der  ©tener  2Bife  §at  fich  mit  bem  (Sreigniffe  bereits 

abgefunben.  $)a  tföctfcifdje  glätter  oon  ber  sflotbwenbigfeit  ber  Verlegung 

be3  flietchSratheS  oon  bem  $u  beutfehen  ©ien  gefproc&en  haben,  fo  fagt  man, 

©molfa  fei  gerollt  worben,  um  bie  SSerfammlung  mieber  nad)  Sftcmfier  ju 

führen. 
Der  Änlafe  $u  bem  UnmutbSanfalle  ber  Präger  Organe  war  freilich 

bumm  genug,  «IS  bie  bombaftifchen  Weben,  welche  Defterreic&S  ©jtftenj  oon 

bem  aalten  (Schuljahre  ber  SBauernbuben  abhängen  liefen,  wirfung«lo«  »erhallt 

waren,  tyielt  ein  Raufen  ©tubenten  e«  an  ber  $c\t,  fid)  um  baö  93aterlanb 

anzunehmen.  SBorfichtige  ßeute,  Ratten  fie  fich  oerabrebet  „nichts  Ungefefelichcö" 

ju  unternehmen ;  eine  ßafcenmufif  unter  ben  ftenftern  beS  «bgeorbneten  Sien* 

badjer  »on  ber  Rechtspartei  erachteten  fie  als  eine  erlaubte  S3eluftigung  — 

unb  barau«  rebucirten  tfdjeajifa^e  Organe,  ba§  bie  SBolfSoertretung  in  SQöicit 

nicht  mehr  flauer  fei.  «ber  nicht  bloS  liefen  fchien  bie  Ungezogenheit  fefjr 

wiUtommen  $u  fein,  £)ie  ̂ olijei  war  oon  bem  S3ort)aben  rechtzeitig  in 

Äenntnife,  unternahm  aber  nichts,  um  ben  Unfug  zu  oerhüten,  rief  nicht  bie 

^nteroention  ber  afabemtfehen  «Be^örben  an,  fonbern  liefe  bie  Stubenten  lär< 

men,  oerhaftete  eine  «naahl  berfelben  unb  löfte  bann  ben  afobemifchen  ?efe= 

oerein  auf,  welker  f(^on  längft  f<hlecr)t  angetrieben  war.  $5och  auch  ber 

gegnerifebe  93erein,  ber  „beutfaj'öfterreiajifche",  welker  ftets  bie  tfooalitat 

herauSgcfehrt  unb  bafür  auch  fchon  offictelle  Änerfennungen  erhalten  hat,  fcheint 

feine*  &benS  nicht  mehr  ficher  z«  fein.  93or  &ur$em  noch  mürbe  ihm  bie 

Betonung  be«  „öfterreichifcb"  neben  „beutfeh"  hoch  angerechnet,  iefet  oerbäc&tigt 

ihn  baS  ©ort  „beutfeh"  felbft  in  Jener  93«rbinbung.  «1«  ob  wir  fchon  wie* 

ber  um  einige  Jahrzehnte  zurürfoerfefet  waren,  fcheut  bie  s3et)örbc  bie  Cächer* 

lithfeit  niajt,  ein  äufeerft  t)armlofeS  Sieb  oon  |>offmann  oon  Fallersleben  ju 

ächten,  weil  es  mit  ben  ©orten  beginnt:  „fceutfehe  ©orte  hör'  ich  mieber". 

Die  nächfte  ftolge  biefes  XreibenS  war,  bafe  oerfchtebene  ftubentifebe  Serbin* 

bungen  oon  prooinzieller  ober  fperiftfch'öfterreichifcher  Xenbenj  mit  Oftentation 

bie  gerben  ©chmar^rothgolb  wählten,  eine  weitere  ift  bie  Ausbreitung  ber 

Ueber^eugung,  bafe  auch  Deutfajcn  fich  auf  ben  auSfchliefelidt)  nationalen 

©tanbtpunft  fteüen  müffen.  $>as  hat  feit  langem  ein  einziger  flflann  be* 

hautotet,  ein  3Wann  oon  reinen  grofeen  ®aben,  aber  allem  «nfebeine  nach  grunb* 
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e§rlt$cr  ©efinnung,  ber  Äbgeorbnete  oon  'Schönerer,  ̂ rüfyer  gewaltig  an* 

gefeinbet,  ficht  er  fyeute  bereits  eine  Partei,  wenn  nia)t  hinter ,  bodi  neben 

fidj.  3)aS  SBctfptcl  ber  jefct  mafjgebenben  polntfdjen  Nationalität  wirft  an* 

ftctfenb!  fflx  ift  es  au*  ju  banfen,  bajj  bie  öfterret$ifd}e  SßolfSoertretung  fo 

„vom Ii*  bie  einjige  ber  cioilijtrten  Seit  ift,  meldje  fein  ©ort  beS  ÄbfäVues 

über  ben  2)iorb  com  13.  ÜJWra  angemeffen  fanb.  ©molfa  foQ  anfangs 

feine  ©tellung  als  ̂ 3räftbent  ganj  gut  begriffen  unb  fi$  bereit  erflärt  $aben, 

beS  ©reigniffes  $u  gebenfen,  wie  bie  If$e<$en  es  forberten;  aber  feine  SanbS* 

leute  trollten  mit  oftentattoem  Sßertaffen  beS  ©ifcungSfaaleS.  §ö$ft  originell 

ift  bie  ix?ai)l  eines  ©ünbenboefes,  nun  man  f i  et?  bodj  nidjt  Derbergen  fannr 

einen  wie  fatalen  ©inbrurf  bieS  2$erljalten  ber  eblen  $olen  überall  ma$t: 

£>crr  oon  .pamncrie  trägt  bie  ©djulb,  er  t)ättc  bie  2Winiftet  SEaaffe  unb 

Xi&ia  unb  burdj  biefe  bie  Vertretungen  jum  internationalen  Änftanbe  zwingen 

f ollen,  ba  er  bieS  nidjt  getljan  Ijat,  foll  er  befeitigt  werben!  ©s  oerfte^t  fid> 

oon  felbft,  bafc  über  unbefugte  ©inmifdjung  gefajrieen  worben  wäre,  falls  er 

feinen  ©influjs  geltenb  gemalt  tjättc.  Äuffallenberweife  nennt  man  ntdjt 

einen  ̂ olen,  fonbern  nur  einen  üflagoaren  als  feinen  präfumtioen  NaaV 

folger:  bie  sJDcadjtftellung  beS  flleidjeS  nadj  außen  würbe  ja  tutet)  einen 

©apielja  ober  ©jartorDSti  eben  fo  bef eftigt  werben,  wie  bie  ̂ ujvicDenfyett  im 

^nnern  bur<§  bie  DunajewSfi's  unb  3i«mialfowSfi'S  er^öljt  worben  ift. 

C  i  t  e  r  o  t  u  r. 

£>ie  Xtyeorte  ber  Trennung  Don  Äird)e  unb  ©taat  gefd)idnlid>  be= 
leudjtet.  föectoratrebe,  gehalten  am  15.  WoDember  1880,  in  erweiterter  ©eftalt 

bem  Drurfe  übergeben  Don  Dr.  %x.  SiippolD,  b.  3.  fflector.  93ern,  £.  3-  ®d§. 

1881.  —  Diefe  9iectoratSrebe  ift  Deranlajjt  burrf?  ben  im  ©anton  ®enf  unlängft 

auSgefodjtenen  (Streit  über  bie  irennung  Don  tircfye  unb  ©taat,  ju  welkem  ber 

#ird)ent)ijtOTifer  fjier  gteiebfam  ben  ©pilog  fprid)t.  SBefanntltd}  ift  jene  Trennung, 

für  weldjc  ftd)  bie  ©rtreme  Don  allen  Seiten :  Drt^obore,  Ultramontane,  religionS= 

lofe  9?jbi!ale  oerbünbet  Ratten,  an  bem  gefunben  praftifdjen  ©inne  beS  33olfeS, 

baS  an  ber  gefdnd)tlid)en  Sraoition,  an  bem  nationalen  Äirdjenwefen  feftluett,  fd)lie§= 

lid)  gefdjeitert.  ü)ie  ̂ Bewegung  aber,  wetdje  biefen  ÄuSgang  genommen  bot,  ifi 

in  fyotjem  <&rabe  bebeutfam  geworben  burd)  bie  Don  beiden  ©eiten  aufgebotenen 

Kampfmittel,  bura)  bie  grünblid)e,  fdjarfftnnigc  Erörterung,  bie  baS  Problem  ge= 
funben  f)at  unb  bie  einen  über  Den  einjclnen  ftall  ftnau$gcf)enben  allgemeinen 

ÜÖertf)  befitjt.  3J?it  9?ed)t  b,at  "DJippolb  an  ben  bleibenben  ©e^alt  ber  auS  biefetn 

«nlaf?  ans  i'iajt  getretenen  lörofcrjürentiteratur  erinnert  unö  eine  fritifaV  Uebcr= 
fidU  biefer  ©ebriften  angehängt,  unter  weiden  Diejenige  Don  ©ruft  ©tröfyun  aud) 

in  biefen  blättern  f.  3.  geroürbigt  worben  ift.  2BaS  Mtppotb  über  bie  ©ad>e 

jelbft  ausführt,  Derbient  burajmeg  3ujtimmung,  er  jeigt,  welaje  ©irfungen  bie 

Ginfü^rung  beS  amerifanifajen  sJJrincipeS  auf  unfere  fird)ticben  unb  ftaatlia>en 
3uftänbe  falben  müßte,  unb  ftetjt  Don  ber  2Barte  beS  freifteljenben  ̂ iftoriferS 

b^rab  in  ber  Slbftimmung  be§  ©enfer  Golfes  einen  ©ieg  beS  gefajiajtliajen  ©inneS, 
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bcr  praftiff  en  (Sinfif  t  über  eine  ̂ ßrineipienreiterei,  bie  wefentlif  Stom  &u  fiatten 

fäme.  Die  Aufgabe  ber  3utunft  ftefy  er  nif  t  in  bcr  „Trennung  Don  flirrte 

unb  ©taat",  fonbem  in  ber  „Trennung  ber  ̂ ßolitif  Don  ber  Religion"  ober  ge= 
nouer  „Don  ber  Ideologie",  im  SBefenttif  en  hierin  übcreinffcmmenb  mit  ben  Au& 

fütyrungen  (£.  3eller'3  in  beffen  ©orlefungen  über  ©taat  unb  Äirf  e  (1873). 
9?ur  in  einem  fünfte  läßt  fif  ber  ®eff  if  tff  retber  mefyr  als  billig  Don  feinen 
©Dmpatyien  beeinflujfen:  wir  fürf  ten,  baß  er  über  bie  3utunft  ber  attfatyofiffen 

©af  e  um  SJieleS  ju  günfHg  benft.  g. 

©f  aufpiet  unb  53ü^ne.  «on  3.  fcepfiuS  unb  2.  Sraube.  IL  ÜWünfen, 

Ab.  Atfermann.  DaS  Dorliegenbe  jwette  Jpeft  bringt  einen  Auffafc  Don  ©.  Don  3cifö= 

wifc  „©filler'S  Aeftyetif  unb  tfyre  ©teüung  jur  Xragöbie",  weif  er  freitif  nift 

fe^r  tief  greift,  bann  folgt  ein  Auffafe  „3ur  (Entwicklung  ber  2Jtyflcrienbü^ne", 
in  meinem  ber  eine  ber  Herausgeber,  Traube,  über  bie  Sfifme  ber  £)berammer= 

gauer  Ißaffton  tyanbelt.  Aufgefallen  ifi  unS  bei  ber  Ccctürc  biefer  intereffanten 

Arbeit,  baß  ber  Serfaffer  ber  ©frift  333.  2Böl'3  (2J?aitage  in  Oberammergau), 

weife  unter  anberm  auf  ben  £ert  be§  "ißaffionSfpieteS  Don  1880  Doflftänbig 
mitteilt,  feine  (Erwähnung  ttyut.  Den  ©f  luß  maf  t  bie  Arbeit  Don  3.  SepftuS 

„Da8  clafftff  e  Drama  unb  baS  ©efammtgaftfpiel  &u  SWünf  en",  weife  ftf  nament= 

tief)  mit  ber  Dramaturgie  ©f  iller'3  unb  ©oetfje'S  unb  mit  beren  Dramen  be= 
ffäftigt,  bie  (Entwitfelung  beS  beutffen  DramaS  überhaupt  fennjeif  net  unb  enb= 

tif  bie  moberne  ©f  aufpietfunft  in  iljren  Derff  iebenen  Stiftungen  unb  §aupt= 

Dcrtretem  farafterifirt.  (£8  läßt  ftf  nift  läugnen,  baß  biefe  Arbeit  Dielet  Söe= 

af  tenSwertlje  bietet,  wenn  fie  auf  im  allgemeinen,  wie  im  befonbern  oft  genug  jum 

SEBiberfpruf  fyerauSforbert.  Der  Sktfaffer  unterff  eibet  ̂ oefte  unb  bramattff  e 

tfunft  al8  fif  auSfftießenbe  ÜBegriffe.  (Er  fuft  nafjumeifen,  baß  bie  Stiftung 

©oetlje'S  unb  ©f itler'S,  inbem  fie  ein  „poetiff  e§"  Drama  ff  äffen  wollte,  gerabe 
bamit  ber  richtigen  (Entwitfelung  be§  Dramas  entgegengearbeitet  fat.  @r  fagt 

unter  anberem:  „Der  (Einfluß  ©oetlje'S  fyat  ©filier  Derfjinbert,  baS  unglütffelige 
ftinberniß  feiner  eigenen  (Entwitfelung,  ben  ftunbamental=3rrtl)um  Dcg  1$oefie= 
Dramas :  baß  poetiff  e  ÜRittel  bramatiffe  SEBirfung  fyeroorbringen  fönnten,  ju 

erfennen  unb  wegzuräumen/'  Der  SSerfaffer  meint  unter  biefen  „poetiffen" 

Mitteln,  mit  weifen  baS  bem  antifen  naf eifernbe  Drama  ©oetfye'S  unb  ©f  ider'S 
wirfen  wollte,  eigen tlif  nur  bie  fpeeieD  unbramatiff  en  3Jtotioe  in  beren  ©tütfen, 

bie  ftf  einbrängenben  mufifaliff  en ,  loriffen  :c.  (Elemente  unb  formen,  bie  ein= 

faf  alä  baS  ju  bejeifnen,  waS  fte  ftnb,  woljl  geref  tfertigter  wäre,  als  fie  nun 

allein  „poetiff e"  27tittel  ju  nennen  unb  baS  ̂ ßoetiffe  bem  Dramatiff en  gegen= 
überju^eaen.  Daß  ein  gewiffeS  SBuf  em  unbramatiff  er  eiemente  in  ben  Dramen 

ber  beiben  genannten  (Stofftier  bemerfbar  ifl  unb  jwar  oft  nif t  jum  S3ort^eil 

ber  bramatiffen  SBirfung  ber  ©tüdfe  ©f  iffcr'3  unb  ©oet^e'8,  ifi  jujugeben,  auf 
baß  ber  bramatiffen  SBirfung  beS  üTell  unter  anberm  baä  SBeglaffen  jener  be= 

fannten  53erfe  3Mf  t^al'§  über  bie  „fföne  §immel§gabe"  be§  Augenlif  teS  ju 
©tatten  fommen  würbe  unb  bergleif  en.  Aber  ber  $erfaffer  gefyt  bof  entff  ieben 

%n  weit,  wenn  er  nun  als  bie  le^te  notbwenbige  ©ntwidfelung  be§  Don  unferen 

Glaffifem  begonnenen  leibigen  „^oefie=Drama§"  bie  2Ber!e  Shf  arb  2Bagner8  ̂ in= 
fleHt,  bie  ganje  bisherige  (Sntwicfelung  unfereS  DramaS  (mit  AuSnabme  be3 

^weiten  $fjeile$  beS  Sauft)  burf  bie  (Einwirfungen  beS  „unbramatiff  en"  Siouffeau 
erjeugt  fein  läßt  unb  in  feinem  ©fer,  bie  Dietfaf  unbramatiff  en  Elemente  in 

ben  ©türfen  @oet^e'8  unb  ©fitter'3  nafjumcifcn,  fif  unter  anberm  ju  ber  Söe= 

fyiuptung  Derfleigt,  „©filier  liebte  eS,  wie  fpäter  Äleift,  träumeriffe,  ̂ alb  fom- 
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nambule  (Sharaftere  in  bie  üftitte  beS  DramaS  ju  ftellen  (Sattenfiein,  ̂ Sf™11, 

STcfl)."  Der  Sierfaffer  befprüfy  nach  biefcr  (Erörterung  über  baS  Drama  Die  t>er= 
fd)iebenen  §auptrichtungen  in  ber  Scbaufpielfunft,  bic  Hamburger,  bic  SBeimarer 

Schule;  bie  2Bieberauf  nähme  unb  ftortbilbung  ber  natürlichen  Spietweife  ber 

Hamburger  Schule  hält  ber  SJerfaffer  für  bie  eigentliche  Aufgabe  ber  gegenwärtigen 

Sd)aufpielfunft.  Schließlich  werben  bie  bebeutenbfien  unferer  heutigen  Schaufpieler 

nach  &em  herhatten  beurteilt,  welches  fle  biefer  Aufgabe  gegenüber  beobachten. 

2Bir  wieberholen,  ba&  es  bem  fcuffafce  ntcht  an  beachtenSwerthen  ®ebanfen  fehlt, 

aber  bie  Schrift  ift  an  Uebertreibungen  reich,  unb  meleS  ifi  im  ©runbe  genommen 

nicht  fo  neu,  wie  ber  SJerfaffer  ju  glauben  fcheint.  L.  H. 

»ottStotrtWdjaftlidje  ßiteratltr.  3"  *™  (Einrichtungen,  tnittelft  beren 

eine  SJcrbefferung  ber  wirthfehafttichen  unb  ftttlichen  3uftänbe  ber  arbeitenben 

Stänbe  angefirebt  wirb,  gehört  baS  ̂ nftitut  0CT  ̂ oßfparfaffen.  %fyxt  (Einführung 

ift  auch  bei  uns  nahe  gerüeft,  nachbem  fte  an  bem  ©eneralpofhneifter  felbß  einen 

eifrigen  ftürfprecher  gefunben  haben.  üDtit  SBärme  unb  mit  guten  ©rünben  tritt 

für  biefe  wohltätige  Einrichtung  bie  Schrift  üon  Dr.  2.  elfter  ein:  bie  ̂ ojlfpar  = 

faffen,  $ena,  @.  fttfeher.  Da  eS  fich  nicht  um  einen  neuen  ̂ lan  h<mbett,  toiel= 

mehr  anbere  l'änber  bereits  in  muftergiltiger  SBeife  oorangegangen  finb,  fo  legt 

ber  Sterfaffer  bie  (Erfolge  beS  ̂ oftfparfaffenwefenS  in  (Englanb,  Italien,  5ranf= 

reich,  ben  tlrieberlanben  bar,  um  bann  bie  Stage,  ob  bie  (Einführung  berfelben 

auch  in  Deutfdjtanb  wünfchenSwerth  fei,  auf  baS  GSntfchiebenfte  $u  bejahen.  Die 

Schrift  bient  in  ähnlicher  2ßeife  jur  Orientirung  über  eine  wirtschaftliche  £ageS= 

frage  wie  beffelben  sBerfafferS  früher  erfchienene  Schrift :  Die  $eben8berficbe  = 

rung  in  Deutfd)lanb  (3ena,  %.  §ifd}er),  worin  nach  eingehenber  (Erörterung 

be§  ißerftchcrungSwefenS  fowoht  nach  ber  üolfSwirthfchaftlichen  unb  rechtlichen, 

als  nach  ber  technifchen  Seite  tyn  bie  Mothwenbigfeit  einer  gefefclidjen  Siegelung 

—  junächfl  biefeS  ßweige«  beS  SöerftcherungSwefenS  —  burch  ben  Staat  naa> 

gewiefen  ift. 

SluS  ber  höchft  umfangreichen  Literatur  über  baS  ÄrbeiterberficherungS  = 

wefen,  baS  jefct  burch  ben  ©efe&entwurf  ber  SteiehSregierung,  betreff enb  bie 

23erflcherung  ber  Arbeiter  gegen  Unfälle,  unmittelbar  auf  bie  DageSorbnung  ge= 

fefct  ift,  feien  tyte  bie  beiben  Schriften  oon  Dr  Otto  Hrenbt:  „Allgemeine  Staate 

nerftcherung  unb  SkrficherungSfteuer"  unb  „bie  9teichSunfaÜDerftcherung"  (&ipjig, 
Duncfer  unb  §umblot)  hert?0^3e^°ben.  Die  erjte,  noch  uor  bem  (Srfcbeinen  beS 

©iSmarct'fchen  (Entwurfes  geschrieben,  behanbelt  bie  ftragc  in  fehr  anregenber,  aber 
etwas  fanguinifcher,  weitgreifenber,  unb,  wie  ber  SSerfaffer  nachträglich  felbfi  er= 

flärt,  afabemifcher  2Beife,  währenb  bie  streite  an  bie  praftifchen  ©orfchläge  jenes 

(Entwurfes  anlnüpft,  fie  als  bie  $3afiS  für  eine  allgemeine  SJerftaatlichung  beS 

SBerficherungSwcfenS  anerfennt,  im  Uebrigen  aber  eine  grünbliche  fcenberung  ber 

©injelbeftimmungen  borfchlägt  g. 

©ertdMigungen.  . 

$n  bem  «rtitet:  3)cr  Sprtler  (Satnoen«  (9lr.  13)  lie*  ©.  471,  3.  3  t>.  0.  flatt  fünfte : 

„<13robucte".  ©.  472,  3. 11  0.  0.  „«atharina  be  ataibe".  @.  474,  3.  11  0.  u.  flatt  ©eele: 
„Scala".  6.  478,  3. 1  0.  u.  „2)iogo  »eruarbe«,      be  ÜRiranba". 

Webigirt  unter  ©eranttoortlichfeit  ber  SeriagShanblung. 

ausgegeben:  31.  2K5ra  1881.  —  3)rud  oon  «.  Xf).  (Sngclharbt  in  Seipjtg. 



kneifen  au.*) 

Der  ©enoffe  unb  SBeratljer  33lü<her's  fteht  «Wen  lebhaft  oor  Hugen, 

nicht  minber  glänzt  GJneifenau'S  kernte  als  fiegreichen  33ert^eibigerS  oon  (Sol- 

berg, «uf  bie  fpäteren  «ebensjahre  beS  ̂ Ibmatf^aü«  fäüt  baS  &<ht  nicht 

in  gleichem  2tta&e.  91ur  fein  fchnelier  lob  $ur  ßeit  ber  ruffifch'polnifchen 

Sumpfe  ift  weiteren  Greifen  befannt.  ©in  halbes  $at)rhunbert  na*  bem  fcnbc 

beS  erhabenen  ättanneS  ift  bie  Darfteüung  feiner  ©chicffale,  feines  innem 

äöefenS  abgefchloffen  morben.  Der  erfte  Söanb  oon  $erfc  erfchien  1864,  bie 

beiben  legten  oon  ber  $anb  Delbrücf  S  ftnb  binnen  furjer  f^rift  einanber  ge- 

folgt. Der  ooriiegenbe  umfa§t  in  jwei  93ü<hern  bie  ftriebenSperiobe  1815 

bis  1830  unb  ben  Oberbefehl  in  $ofen.  Den  Hauptinhalt  auch  biefeS  Schlug* 

theileS  beS  SBerfeS  bilbet  ©neifenau'S  oietfeitiger  SSriefmechfel  j  aus  ber  fteber 

beS  Herausgebers  finb  oerbinbenbe  3eilen  unb  Ueberfichten  angefügt. 

„$a§t  man  es  Rammen,  wie  ©neifenau  in  neun  fahren  oom  Hauptmann 

jum  ©eneral  ber  Infanterie,  oon  einem  in  ben  mä&igften  93ermögenSoerhält* 

niffen  lebenben  Sanbebetmann  sunt  großen  ©runbbefifcer  emporgeftiegen  aar, 

wie  er  baS  $af)r  tt)eilt  smtfehen  bem  «eben  in  ber  föefibenj  als  ber  oornet)mfte 

Militär,  mitarbettenb  an  ber  ®efefcgebung,  unb  bem  Seben  auf  bem  frönen 

länblia?en  (Sigenfifte  im  Greife  einer  järtlich  geliebten  ftamilie,  fo  mag  man 

baS  ®lücf  feines  SebenSabenbS  preifen.  «uch  er  freilich  burfte  nur  fagen: 

„$or  Äugen  ift  mein  5Rcirf>  unenblich,  im  dürfen  neeft  muh  ber  a$erbru&"; 

unb  mehr  als  SBerbrufc,  auch  fernerer  Äummer  ffat  bie  legten  3at)re  feines 

Gebens  begleitet.  Cr  trug  ihn  aber  in  feinem  ̂ nnern  unb  erfchien  fetter  oor 

ber  ©elt,  „faft  wie  ein  ©chaufpieler",  wie  er  einmal  in  fcbmeralichem  Xone 

in  einem  ganj  oertrauten  ©riefe  fchrieb,  „ber  ein  fterbenbeS  Sinb  baheim  hat, 

unb  auf  ber  Sühne  bie  «eute  mit  ©pä&en  beluftigen  foll"."  Diefe  ©orte 

Delbrücks  laffen  erfennen,  baß  nach  ber  H*tatfehr  aus  bem  ftelbpge  1815 

bis  ju  bem  nur  wenige  Monate  mährenben  (£ommanbo  in  $ofen  ®neifenau 

*)  3)a3  Seben  beS  gfelbmarfcftaQö  ©rafen  Dleitbarbt  oon  ©neifenau.  5.  »anb. 

(gc&fojj.)  Son  fcan«  35elbrütf.  &ortfe&una.  beS  gleichnamigen  SöerteS  Bon  ©.  <Per&- 
©erlin,  ©.  Weimer.  1880.  ©gl.  bie  »efpreebung  in  SRr.  29  biefer  3«tf*rift,  1880. 

3m  neutn  Weil*.  1881.  I.  70 
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eine  bcbeutenbe  öffentliche  3$äHg!etr  nic^t  entfaltet  hat.  $m  $*t&ft«  1815 

übernahm  er  in  ben  neuerworbenen  ßanben  am  DJiebcrt^eine  ba«  (Seneral* 

commanbo ;  er  oerliefc  biefen  Soften  im  fommenben  ftrühialjre  mit  unbeftimm* 

tem  Urlaub,  welcher  inbefe  nur  ben  Uebergang  ju  feinem  förmlichen  föüdftritt 

bilbete.  Da«  ̂ afjr  1817  braute  feine  (Ernennung  junt  SHitgliebe  be«  Staats- 

rate«; 1818  mürbe  (Stoeifenau  Inhaber  be«  ,,(£olbergfcben"  Infanterie* 

regimcnte«  (9ir.  9,  beffen  df)t\  fpäter  ber  ftelbmarfcball  ÜMtfe  geworben  ift) 

unb  ©ouoerneur  oon  ©erlin.  fcr  behielt  btefen  Xitel  bis  $u  feinem  Xobe, 

obgleich  bie  Dienftftetlung  auf  ©neifenau'«  Antrag  bei  ber  93ebrängni&  ber 

Staatsmittel  1820  einging.  «u<$  al«  oberfter  SBorfifcenber  ber  93et)örbe, 

welcher  bie  oon  Sdjarnhorft  eingeführten  wiffenfdjaftlichen  Prüfungen  ber 

Officier«afptranten  obliegen,  ftanb  ©neifenau  jufolgc  feine«  h°^en  Wange«  ben 

wirflichen  ©efchäften  ziemlich  fern.  Wach  bem  «bgange  be«  Ärieg«minifter« 

Soften  (1819),  bem  er  mätjrenb  ber  ftelbjüge  näher  getreten  mar,  fchroanb 

auch  GJneifenau'«  ©nwirfung  auf  ba«  innere  Öeben  bc«  £>eere«,  obgleich  er 

al«  Schieb«richter  bei  ben  Üttanöoern  auftrat  unb  1825  —  am  sehnten  ̂ ahrc«* 

tage  oon  Sa  93elie*Älliance  —  bei  (Gelegenheit  eine«  folgen,  welche«  bie 

#auptoorgänge  ber  Schlacht  barftellte,  $um  ftelbmarfcball  ernannt  würbe. 

Die  Ehesache,  ba§  (Sneifenau  oon  ben  öffentlichen  Angelegenheiten  mehr 

unb  mehr  prüeftrat,  überrafcht,  boch  wirb  fie  begreiflich  angefleht«  ber  Sage, 

in  welcher  ber  preu&ifche  Staat  au«  ben  Kriegen  herging.  Der  £>erau«* 

geber  hat  btefe  93erhältniffe  gut  gefennjeichnet.  3)ii§behagen,  ja  Erbitterung 

über  ba«  geringe  (£rgcbni&  ber  kämpfe  unb  bie  au«bleibenbe  (Erfüllung  ber 

Hoffnungen  auf  eine  üBerfaffung,  beherrfchte  bie  Stimmung  be«  größeren  XtyWeS 

ber  Nation.  Der  ©unfeh,  bie  alten  politiföen  ©erhältniffe  au  erhalten,  fogar 

in  rücfwtrfenber  Geltung  wieber  h*Wtetlen,  SWißtrauen  gegen  ben  neuen 

(Seift,  ben  man  gerufen  hatte,  al«  e«  geboten  war,  bie  ooüe  Sfcaft  be«  Staate« 

einjufefcen,  erfüllte  bieienigen  altpreu&ifcben  fireife,  welche  juoor  alleinigen 

©influf}  auf  Regierung  unb  Wegenten  geübt  hatten.  (Stoeifenau,  ber  ftrembe, 

ftanb  biefen  Greifen  fern.  3Wan  wußte,  in  welchem  (Seifte  er  ben  tfrieg  ju 

führen  gewünfeht  hatte,  nach  welcher  Dichtung  er  bie  ©rftarfung  be«  preu§ijchen 

Staate«,  ber  beutfehen  Nation  ju  förbern  beftrebt  war.  Seine  perfönliche 

söerbinbung  mit  Den  Männern,  welche  bie  gleichen  ftbeen  offen  oertraten,  war 

befannt.  So  blieb  e«  nicht  au«,  ba&  man  fid)  fcheute,  ihm  (fcinflufj  ju  ge* 

währen,  unb  felbft  bie  SSerbächtigung  feiner  politifchen  ©efinnung  würbe  ihm 

f<$lie&li$  nicht  erfpart.  „Söa«  hilft  e«  mir''  —  fchreibt  er  einmal  an  ©laufe* 

wifc  —  „ba§  ich  im  §a&  gegen  ben  ̂ aeobtntemu«  fünfunbjwanjig  ̂ at)re 

oerlebt  habe?  ba§  ich  für  bie  Legitimität  ber  93ourbon«  gebrochen  unb  ge* 

wirft  habe?  Dennoch  betrachtet  mich  eine  «n^ahl  ÜWenfcben  al«  einen  58e* 

günftiger  be«  ̂ acobini«mu8."   Doch  bittet  er,  bem  Könige  fein  2J?rtauen 

Digitized  by  Google 



Gtaeifettau. 543 

ni*t  ju  oerbenren.  „®8  tft  felbft  einem  oertrauenben  (Bemühe  nic^t  immer 

mögli*,  ben  fteten  (Jinflüfterungen  fi*  oerfäloffen  |H  falten,  um  fo  weniger 

etnem  jum  Argwohn  geneigten  fcharafter." 

®ol*er  Hrt  ganj  oertrauli*e  $reunbe«briefe  finb  oon  allen  ben  Der* 

bä*tigten  unb  oerläumbeten  $erfonen  in  erf>e&li*er  3a$l  oorfanben.  ©ie 

finb  oollgiltige  ©eweife  ber  loyalen  ©efinnung,  ber  treueften,  e*t  monar*i* 

f*en  Ueberjeugung  jener  ÜNänner,  mel*e  nur  ba«  eine  oon  ihren  ®cgnern 

trennte,  ba§  fie  ein  ftefthalten  an  ̂ nftitutionen,  wel*e  jum  SBortheile  be« 

Äönig«  unb  jum  «Segen  be«  93olfe«  überwunben  waren,  ni*t  al«  wahren 

(&onferoati«mu«  $u  erfennen  oermo*ten. 

93iele  $been,  welche  jene  ̂ eruorragenben  ®cifter  Regten,  finb  feitr)er  jum 

$eile  «Uer,  au*  i^rer  (Segner,  oermirfli*t  worben.  ftreili*  au*  gute  ̂ n* 

ftitutionen  haben  ihre  9h*theile,  wel*e  foroot)t  bei  bem  Uebergange  oom 

«Iten  311m  9*euen,  als  bur*  bie  aümähli*e  ©anbelung  ber  Eerfaltniffe 

fpater  ̂ eroortreten. 

Söohl  hatte  ©neifenau  ffleebt,  ̂ riebricr)  SÖilhelm  III.  ju  oertheibigen. 

Die  dürften,  wel*e  häufig  unb  ni*t  nur  oom  ©tanbpunfte  ihre«  ̂ ntereffe« 

bie  gro§en  po!itif*en  SBerhältniffe  nötiger  beurteilen  al«  felbft  ihre  auf* 

ri*tigen  Wathgeber,  fennen  bo*  bie  manni*fa*en  ßebenäbebingungen  ber 

2Renf*en  fo  wenig,  ba§  fie  bie  Freiheit  be«  Urteile«  gegenüber  .fortgefefcten 

Vorhaltungen  oerlieren.  ßeitgenoffen  jener  ̂ aljre  befifcen  ̂ eute  no*  eine 

lebhafte  ©orftellung  ber  ©ährung  in  ben  bamaligen  ßuftänben.  Die  95er* 

f*iebenheit  ber  «nfprü*e,  bie  Ärmutr)  unb  ni*t  sum  wenigften  ba«  IRu^c* 

bebürfni§  be«  Canbe«  na*  ben  ungeheueren  Änftrengungen  ber  langen  Äämpfc 

matten  e«  ber  Regierung  äu&erft  ferner,  au*  nur  gemäßigten  2Bünf*en  be« 

$ortf*retten«  alöbalb  &u  genügen.  $eute  müffen  wir  anerfennen,  ba§  bo* 

im  ©anjen  gef*idt  unb  gut  regiert  werben  ift.  Der  ©runb  ju  bem,  ma«  h«' 

na*  für  ba«  SBaterlanb  geleiftet  würbe,  ift  in  jener  ßett  gelegt  worben.  ftreili* 

erf*eint  e«  un«,  ba§  auf  anberem  ©ege  bie«  $iel  lei*ter  ju  errei*en  war, 

aber  ber  ©ewei«  hierfür  ift  na*trägli*  ni*t  ju  erbringen.  Die  Enthüllungen, 

wel*e  ber  jweite  Ztyil  oon  üttetterni*'«  Memoiren  über  beffen  (5influ§  auf 

ftriebti*  ©ilhelm  III.  liefert,  geigen  jebenfall«,  wie  f*wierig  bie  Sage  ber 

Regierung  in  jener  3eit  gewefen.  Der  föütfblitf  auf  biefe  ©Uber  oermag 

un«  f>eute  tröftli*  $u  ftimmen,  wenn  wir  bie  Hemmungen  beflagen,  wel*e 

bie  ©eiterbilbung  be«  9tei*e«  erfährt. 

©neifenau'«  eigene  Stimmung  hat  wohl  *aju  beigetragen,  bafe  er  balb 

na*  bem  ftriege  bur*  feinen  fltücftritt  oon  bem  (Sommanbo  in  (£oblen$  eine 

SÖenbung  in  feinen  »erfönti*en  SBerhältniffen  ̂ erbcifüt)rtc.  (£r  war  ̂ ahre 

lang  oon  feiner  framilie  getrennt  gewefen  unb  ben  ©unf*  na*  tRuhe  in  ber 

3urürfgesogenheit  f)atk  er  öfter«  bereit«  au«gefpro*en. 
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@ine  ehemalige  Domäne  im  3)tagbeburgifa)en  war  (Staetfenau  ft^on  einige 

ßett  nach  bem  ßriege  als  Dotation  ju  £b>il  geworben,  feinen  eigentlichen 

Sanbfifc  oerlegte  er  jebodj,  in  ftolge  eine«  laufte«  gegen  ein  feiner  ftrau  ge* 

f)örenbe$  ®ut,  na#  bem  frönen  ©rbmannSborf  am  ftufee  ber  föiefcnfoppe. 

§ier  wie  in  Berlin  ftanb  er  mit  einem  Greife  IiebenSmürbiger  unb  bebeuten* 

ber  üttenfajcn  in  freunbföaftUcb>m  ̂ Berfet)^  oon  welkem  au#  feine  ©riefe 

3eugni&  ablegen. 

Unter  ben  ̂ erionen  beS  ©riefwe^fels  nimmt  (Slaufewife  bie  erfte  ©teile 

ein,  bemnäajft  treten  ©oljen,  ©tein  unb  ber  ©taatsfanjler  £>arbenberg,  fotoie 

ber  alte  ftreunb,  ber  in  £an$ig  lebenbe  ©nglänber  ©tbfon,  b/roor.  ©on 

©elet)rten  fte^en  9iiebut)r,  föaumer,  ©enjenberg,  oon  bebeutenben  ̂ aucn 

bie  ftürftin  föabjiwiU  (^rinjefe  tfuife)  unb  ftrau  oon  ©laufewifc  in  na^em 

53erfet)r  mit  ©neifenau. 

(Slaufewifc  ift  in  feiner  ooüen  ©ebeutung  ben  3«tgenoffen  oerborgen  ge* 

blieben,  weil  er  feine  ©Triften  über  bie  Üfyeorie  beS  ÄriegeS  nia^t  felbft  heraus* 

gegeben  Ijat  ®r  war  nidjt  ber  2)?ann,  um  fid)  in  wetten  Äreifen  geltenb  su  madjen, 

bodj  oon  ©neifenau  ift  er  ftets  twdj  gewürbigt  worben,  ebenfo  wie  ber  ge* 

meinfamc  Ütteifter  ©eiber,  ©charnfwrft,  unter  feinen  Schülern  (5-laufewifc  trofe 

feiner  geringen  ©orbilbung  erfannt  unb  b^eroorge^ogen  chatte,  ©neifenau  t>atte 

ihn  als  5t)ef  feine«  Stabes  in  Noblen}  erwählt;  fo  finb  eS  benn  nach  beS 

(Erfteren  fa^nellem  Fortgänge  näajft  ben  politifchen  Sagesfragen  häufig  ©egen* 

ftänbe  militärifeben  ftntereffeS,  mit  benen  fidj  ber  ©riefwechfel  befaßt,  ©o 

eifert  (Slaufewifc  mit  feiner  gewöhnlichen  ©chärfe  gegen  ein  normal«  auf* 

getaufte«  •»ßroject  beS  £auf<heS  ber  neuen  fliheinprooinjen  gegen  ©aajfen. 

£)iefelben  politifchen  Greife,  welche  für  baS  jenfeit  ber  ©Ibe  belegene  preujjifcbe 

Staatsgebiet  nur  geringere  ©ompathie  fühlten,  ftanben  auch  ber  confequenten 

SEtteiterbilbung  bes  neuen  ©ijftemeS  ber  ffietjrpflicht  gurüctb,altcnb  gegenüber. 

Söeldjen  Siberftanb  biefeS  übrigens  nicht  nur  bei  bem  grunbbefifcenben  Äbcl, 

fonbern  auch  in  ben  ©tobten  fanb,  jeigt  ein  fpäterer  ©rief  eines  anbern 

Untergebenen  aus  ber  doblenjer  fttit  (©röber)  über  bie  ©reSlauer  Unruhen 

bei  ber  Aushebung  im  ftahre  1817,  unb  ber  ÄuSfprucfe,  eines  Anhängers  ber 

neuen  $nftitution,  wie  ©enjenberg,  über  bie  Unmöglichfeit,  bie  anfdjeinenb  fo 

wenig  populäre  ̂ eereSoerfaffung  im  ̂ rieben  beizubehalten,  ©riefe  ©neifenau'S 
geben  an*  3cu9m§  üon  oer  ©ttmmung  beS  ßönigS  unb  beS  einflußreichen 

^inan^minifters  (©ülom),  unb  oon  beren  Söünfa^en  für  bie  £>erftellung  ber 

alten  ftoxm,  aber  ©neifenau  bleibt  feft  im  ©ertrauen,  ©ollten  neue  üftinifter 

bic  ©inriebtung  nneber  gu  §alle  bringen,  würbe  man  fie  balb  genug  wieber 

einführen  müffen.  £atte  loa)  ber  glmflidj  beenbete  Ärieg  erwiefen,  baß  trefc 

if)rer  Unooüfommenb,eiten  bie  Sanbmehrorganifatton  nicht  oerfagt  hatte. 

3n  baS  ̂ ahr  1817  fallen  bie  ©riefe  über  bie  oom  Könige  bringenb 
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gemünf^te  ©ert)eiratf)ung  mit  ber  ©räfin  £illon ,  einer  £>albfran$öfin,  biefe 

felbft  bem  großen  Steile  bcr  bamaligen  berliner  ööüig  unbefannt  gebliebene 

Äbfi$t,  welche  ber  pflichttreue  Üttonara},  nacb>m  er  bic  burc&  bie  «ßrinaeffin 

föabaiwitl  auf  feinen  ©efetyl  geforberten  «nficfcten  ©neifenau'S,  als  SJertreterS 

ber  «rmee,  unb  ©aWS  gelefen,  blutenben  $eraenS  aufgab.  Qn  ©ajön's 

ÜNemoiren  ift  «?ot)l  aum  erften  2Me  etwa«  über  biefe  «ngelegent)eit  ge* 

brueft  werben,  ©o  männliaVebel  ©neifenau  fi$  aus  ©rünben  ber  SBater* 

lanbSliebe  gegen  ben  §eracnSwunf$  beS  ÄönigS  auSfpri^t,  ebenfo  weich 

unb  gefü^ooü  äußert  er  fich  fpäter,  naajbem  er  oon  bem  ©<$merae  be« 

ÄonigS  erfahren,  in  »erfebiebenen  ©riefen  an  bie  ̂ rinjefftn  Cuife. 

%n  einem  ©riefe  an  ftiebutjr  nach  Wom  fpricht  ©neifenau  ein  Urteil 

über  bie  Eerpltnifie  beS  «ßroteftantismus  gegenüber  ber  !atf)oiifa?en  Äircfje 

au«,  welches  bamals  gewiß  gana  berechtigt  mar,  leiber  aber  boch  (ich  als 

Säufajung  erroiefen  hat-  ©ein  fflath  auf  Trennung  ber  fatholifchen  &ira> 

öom  ̂ apftthum  unb  für  bie  ©Übung  einer  Wationalfirche  märe,  menn  ie, 

bamals  bei  eonfequenter  ©ehanblung  —  menigftens  für  ein  fchon  geeintes 

£>cutf#lanb  au  erreichen  gemefen. 

©neifenau's  Urteile  über  cerfchiebene  ̂ oa^geftcUte  Üttänner  finb  mitunter 

»on  großer  «Schärfe,  bo<h  ftets  ohne  perfönliche  ©itterfeit.  «Rur  gegen  einen 

ÜHann  fajeint  er  unerbittlich  ftreng  —  ©Mlfjelm  oon  §umbolbt.  ©r  fpriebt 

ibm  außer  ©ife,  ©ebächtniß,  ©ajlagfertigfeit  faft  aüe  übrigen  bebeutenben 

gigenfa^aften  be«  Staatsmannes  unb  jeben  «bei  be«  ©emütfjc«  ab.  $n 

einem  ©riefe  an  ©lauicwife  belegt  er  biefe  Anficht  bureb,  Anführung  ber  Der* 

fcfjiebenften  X^atfaa^en.  £>ie  häufige  ©iebert)olung  beS  gleiten  Urtl)eileS 

fprtcht,  wenn  auch  nicht  für  bie  abfolute  föichtigfeit  beffelben,  fo  boch  für  bic 

fej"te  Ucberjeugung  be«  Schreibenben. 
mt  bem  ̂ ahrc  1819  begann  bie  trübfte  3cit  ber  ffleaetton.  Außer 

gegen  geheime  5krbächtigungcn  fah  fich  ©neifenau  auch  genötigt,  gegen  pofitiüe 

§erauSforberungen  officieüe  ©abritte  au  tt)un,  welche  feine  ®t)re  glänaenb 

barftellten.  $>en  oerbrecherifchen  Ausbreitungen  ctnjelner  ftanattfer  gegen- 

über erf(ärtc  auch  er  ernftc  Wepreffion  für  geboten. 

Xabclnb  fpricht  fich  ©neifenau  babei  über  ben  ftaifer  Alejanber  I.  au«. 

<£r  wirft  ihm  oor,  fowohl  1815  bie  £>auptf<hulb  getragen  au  ̂aben,  baß  bie 

föeftauration  in  ftranfreieb  nicht  fefter  gegrünbet  worben  fei,  al«  auch  baß  er 

fpäter  au«  Sitelfeit  it)re  Schwächung  beförbert  t)abe.  Sbenfo  fei  er  nicht 

ohne  ©influß  auf  bie  bebenf  liehen  ©er^ältniffe  in  (Snglanb,  oor  beffen  too* 

lutionirung  er  große  ©cforgniß  Ijegte. 

Der  tfNinifterwcchiet  im  ftahre  1819  nimmt  in  ber  £>arfteüung  ©nei* 

fenau'«  einen  mel  weniger  bebeutungSoollen  ©t)arafter  an,  al«  e«  fonft  ben 

Anfchein  hatte.   £)er  föüdftritt  ©o^cn'S  unb  ©rolmann'S  wäre  bana*  frim 
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93ebauern  ®neifenau'S  nur  aus  ber  93eforgni§  oeranlaßt  worben,  ba§  bie 

neue  (Sintljeilung  ber  8anbwe§r  auf  gänjlidje  93efeitigung  bcS  «SoftemeS  jiele. 

>Jcadj  ©erfiaperungen  bes  StaatSfanjIerS  unb  Steuerungen  beS  ÄönigS  fei 

inbe§  baran  nidjt  gu  benfen  gemefen.  Die  (Sintheilung  ber  preufcifcben  Ärmee 

in  (£orps  unb  bie  bis  1859  geltenbe  Formation  ber  ̂ nfanterie*S9rigabe  au« 

einem  tfanbwehr*  unb  einem  ßtnienregimente  flammte  au«  biefer  &t\t 

ftmmer  bleibt  ©neifenau  fia>  gleich,  treu  feinem  Könige  unb  feinen 

ftreunben,  weldbe  er  raftloS  in  gewiffenljafter  ffiürbigung  ihres  ©erthes  in 

wichtige  (Stellungen  ju  bringen  bemüht  ift,  fo  $.  ©.  Slaufewifc  als  ®efanbten 

nach  Sonbon,  was  ficb,  nacbbem  es  fo  gut  als  beftimmt  mar,  mieber  aerfdjlug. 

Der  Sönig  erfanntc  bie  93erbienfte  ©neifenau'S  bura?  otelfacbe  ©nabenbemeife 

an,  auch  fpracb  er  ihm  fpätcr  rücfbaltloS  aus,  ba§  in  grotfje  beS  näheren 

93erfehrS  mit  it)m  (als  ©ouoerneur  oon  ©erlin)  er  it)n  richtiger  fcbäfcen  ge* 

lernt  habe,  freilich  auch  als  bie  ©taatspnanjen  ficb  befferten,  finb  ©neifenau 

bodj  ui*t  annähernb  fo  bebeutenbe  ®aben  ju  Zfyexi  geworben,  als  inaneben 

Änberen,  meldbe  entroeber  gu  forbern  oerftanben  ober  beffere  ̂ reunbe  in 

höheren  Sphären  befafjcn.  33ebauerlicher  als  bieS  bleibt  aber  boct),  baß  ein 

flttann  oon  ber  umfaffenben  Begabung  ©neifenau'S  nicht  in  gefiederter  ein* 

flufjreicher  (Stellung  tfjätig  fein  burfte.  2Bte  aufmerffam  er  alle  öffentlichen 

Ängelegenljeiten  oerfolgte,  feigen  bie  in  ber  (Sorrefponbenj  enljaltenen  33emer* 

fungen  über  bie  (Songreffe  »on  dachen,  $roppau,  SBerona,  ben  Decembcr* 

aufftanb  in  Petersburg  1825  unb  fchliejjlich  in  ©ejug  auf  ben  Orient* 

frieg  1828. 

ÄuS  bem  unruhigen  $ahre  1830  finb  nur  wenige  SSriefe  oorhanben, 

aber  fie  geigen,  wie  fieber  man  ben  ftrieg  mit  {£ranfrfid}  wegen  ©elgienS  er* 

wartete  unb  bafj  man  an  ber  entfebeibenben  ©teile  auf  ben  ̂ elbmarfchall 

rechnete,  fowie  biefer  auf  feinen  ̂ reunb  (£laufewifc.  ftür  ben  Oberbefehl 

l)ielt  fid)  ©neiienau  ttibeß  nicht  meljr  frifcb  genug. 

Die  (Sreigniffe  beriefen  ©neifenau  auf  einen  entgegengefefeten  Schauplafc 

gur  X^ättgfeit.  Unter  bem  4.  December  1830  tfjeilt  ®neifenau  an  ©laufe* 

wife  ben  ÄuSbruch  ber  töeoolution  in  ffiarfchau  mit,  fowie  ba§  ber  Äöntg 

nachft  bem  ̂ Jofener  ÄrmeeeorpS  auch  baS  oftpreufjifct)e ,  pommerfebe  unb 

fcblefifcoe  mobil  gu  machen  unb  ihm  bann  ben  Oberbefehl  gu  übertragen  ge* 

benfe.  Die  Sbefornnifj  cor  ber  Ungulänglicbfeit  ber  eigenen  Äraft  fdjmanb, 

fobalb  es  galt  $u  hanteln.  €>elbft  ©laufewifc  war  bei  feiner  Änfunft  in 

SBerlin  erftaunt  über  bie  9ftunterfeit,  förpcrlidje  ̂ rifebe  unb  innere  $3e* 

friebigung,  in  welcher  er  ben  ̂ elbmarfcball  traf.  Die  fonftigen  S$crt)ä'ltniffe 
bort  waren  weniger  günfttg.  Der  befonnenc  SWonarct)  mußte  ben  Unflaten 

©ompathien  ber  Ration  ©iberftanb  leiften.  $ür  bie  militärifchen  33or* 

fehrungen  waren  ©ommiffionen  aus  ben  fät)tgftcn  ©eneralen  niebergefefet 
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allein  auf  bercn  35orfd)läge  wirften  einflußreiche  aber  unoerantwortlict/e  9tat$* 

geber  ein.  «n  biefen  wiberftrebenben  (Sinflüffcit  gerfdjlug  fict)  baS  Söeftreben, 

buretp  ®neifenau  (Sin^ett  in  bie  Änorbnungen  gebraut  gu  fetyen,  gumal  er 

f elber  Abneigung  geigte,  in  bie«  treiben  einzugreifen.  Da  inbejj  bie  erwartete 

große  ßrifis  nictit  eintrat,  fo  ift  auet)  fein  eigentlicher  groger  ©ctjaben  baburet} 

gefd)e$en.  „2)?an  tjielt  eS  fogar  für  möglict),  ba§  bie  polnifaje  Brmee,  oon 

ben  föuffen  befiegt,  einen  93erfuct)  machen  würbe,  fiel)  buret)  Deutfdjlanb  ̂ in* 

buretj  nact»  ftranfretd)  t)in  burct)gufct}lagen",  fdjreibt  Delbrüd,  ber  an  anberer 

©teile  (Elaufewtfc  fpracfclictjer  Mängel  unb  bie  ̂ eren  Äreife  jener  3eit  einer 

ftarren  #albbarbaret  begüctjtigt. 

Wart)  bem  ruffifdjen  «Siege  bei  ©roapro  (25.  $ebruar  1831)  warb  ein 

Uebertritt  ber  $olen  auf  preußifctjeS  (gebiet  watjrfct)einlicb.  Serwürfniffe 

gwifajen  ben  commanbirenben  Generalen  ber  preußifetjen  (»rengeorps  gaben 

bann  ben  «uSfctjlag,  ©neifenau  ben  Oberbefehl  ttjatfäct)lid)  gu  übertragen, 

wie  bies  brei  üttonate  guoor  befd)loffen  worben  war.  ©netfenau  trat  ben* 

felben  am  9.  2flärg  1831  an. 

Die  ©orrefponbeng  aus  ben  $ofener  Xagen,  meift  an  ÜRitglieber  oon 

©netfenau'S  Emilie  gerietet,  bietet  weniger  allgemein  intereffante  fünfte, 

dagegen  ift  ein  na*  bem  cigenpnbigen  Soneept  beS  gelbmarf ct)all8  abge* 

brurfter  93erict)t  an  ben  ftönig  belehren*.  (£s  Ijanbelte  fict»  barum,  bie  Wotlj' 

wenbigfeit  eines  (EinmarfctjeS  in  ̂ olen  gufolge  ber  oon  bem  ruffifdjen 

®eneral  töofen  erlittenen  Wieberlage  barjut^un.  (£s  galt  eine  Qnteroenrion 

ftranfreico«  gu  fünften  ber  <ßolen  für  gewiß,  unb  (Smeifenau  t)atte  bereits  an 

(Slaufewife  ben  $lan  geäußert,  ben  £>ergog  oon  föetctjftabt  ju  entführen  unb 

als  Napoleon  II.  gur  «oantgarbe  gegen  ftranfreict)  gu  föicfen,  wenn  Defter* 

reict)  wiberftrebte.  „Die  SDioral  fönnte  hiergegen  nictjts  einwenben  unb  am 

©nbe  ift  es  meine  2ftorat,  bem  Könige  oon  Greußen  nüfclict)  gu  bienen!" 

fdjreibt  ©neifenau,  welker  bjerburd)  geigt,  baß  feine  rücfficbtslofe  Energie 

nict)t  oor  ben  bebenflict)ften  SWaßregeln  gurüefföreeft.  3Retternict}  felbft  brofjte 

fpäter  i'ubwtg  ̂ ^ilipp  mit  bem  gleiten  (Stritte. 

Der  (fcrgäljlung  beS  XobeS  feines  gelben  an  ber  „ftelbmarfctjatlsfTanf' 

fjeit",  wie  ©neifenan  furg  oor  feinem  £)tnfct)eiben  bie  bamals  noct)  fo  ge* 

heimnißooüe,  f cfcrecf licfje  (Spolera  mit  33egug  auf  Diebitfct»,  ber  furg  guoor 

geftorben,  genannt  ijat,  fdjicft  ber  Herausgeber  bie  fdjöne  ©djüberung  oon 

©neifenau'S  $erfbnlict)feit  burdj  (£.  Slrnbt  oorauS.  Den  würbigen  Ab* 

fdjluß  beS  ffierfes  bilbet  ein  ©rief  beS  ftronpringen  (ftriebridj  ffiilt)elm  IV.) 

an  ©laufewifc,  welker  oerfpridjt,  für  bie  ̂ amilie  ber  beiben  SRänner,  ®ct)arn* 

t)orft  unb  ©neifenau,  beim  Könige  gu  wirfen. 

©ine  weitere  Beilage  ift  ©neifenau'S  Äritif  eines  üftemotreS,  welkes 
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bic  Aufhebung  bcr  Sanbroehr  empfahl.  ©neifenau  tritt  für  biefelbe  ein  unb 

fchltc&t  mit  ben  ©orten: 

„Das  ©efen  ber  Sanbroehroffoiere  liegt  noch  im  Argen,  läßt  ftch  aber  Der* 

Seffern,  ©n  ftchenbes  §eer  fo  hoch  potenjirt  als  möglich,  baneben  eine  tfanbmehr 

fo  auSgebchnt  als  möglich.  ©aS  ihr  an  militärifcher  SJollfommenheit  abgebt,  mu§ 

ber  ©eift  ber  Siebe  unb  Aufopferung  erfefeen."  ©ir  wiffen  ̂ cut  unb  ©eifenau 

rcu§te  es  nicht  minber,  was  ber  harte  Drucf,  welcher  cor  ben  ftreiheitsfriegen  auf 

bem  Sanbe  gelegen,  ba$u  getrau  hatte,  um  biefc  ÜJlottoe  mächtig  &u  machen.  Die 

feite  Crganifation  unb  bie  Schulung  in  $riebcnS$eit  galten  am  fidjerften  ben  ©eift 

ber  Dpferfreubigfeit  lebenbig.  Die  ftorberungen  ©neifenau'S  für  baS  £>eer 

finb  heute  erfüllt.  Die  Sanbweljr  ift  umgeroanbelt,  ba  feit  jroansig  %a$xen 

ein  I^eit  (jrcei  Jahrgänge)  beftimmt  ift,  bie  ̂ eferoen  für  bie  Öinientruppen 

ju  oermehren.  (Jine  weitere  Steigerung  ber  ©efjrfraft  tritt  in  biefem  $afyre 

ins  Öeben,  inbem  biejenigen  SD2annfchaften,  roelaje  nicht  &ur  ©inftellung  als 

föefruten  gelangen  ((Srfafcreferoen),  bennoch  eine  fur$e  AuSbilbung  erfahren, 

um  bei  ber  Mobilmachung  bie  Srfafctruppcn  ju  oermchren.  ißis  jum  $ah« 

1833  traten  biefelben  fofort  jur  tfanbroehr  über.  Seit  biefer  ßeit  fyatte 

man  gänjlidj  auf  biefc  Älajfe  »erdichtet.  Das  ̂ oeite  Aufgebot,  welches  bei 

ber  föeorganifation  fortfiel,  ift  in  oeränberter  ©eftalt  als  öanbfturm  roieber 

in  Rechnung  gesogen  roorben. 

(Seßerreidnfdje  J&uMte. 

Als  ich  im  ©ommer  bes  Qab^reS  1878  auf  ber  Ülücfreife  oon  ©onftan* 

tinopet  einige  ©odjen  in  Ungarn  oermeilte,  fanb  ict)  bie  Stimmung  bafelbft 

äußerft  gebrüeft.  Der  ̂ Berliner  Songrefc  t)atte  33oSnien  ber  öfterreidjifchcn 

Monarchie  jugefprochen,  unb  überall,  auf  (£ifenbahncn  unb  Dampffchiffen, 

mürben  bie  Xruppen  nach  ben  Sammelpla&en  unb  nach  bcr  ©ren^e  beförbert. 

deicht,  ba§  man  eine  Ahnung  oon  ben  Äämpfen  unb  Mühfeligfciten  gehabt 

^ätte,  bie  ihrer  hJttten,  benn  man  betrachtete  ben  2r*lbjug  als  eine  militä< 

rifefjc  ̂ romenabe,  aber  bie  ©abe,  bie  baS  ©eistet  bem  Äaiferftaate  mühelos 

juiuroerfen  fdjien,  laftete  wie  ein  Danaergefctjeuf  auf  ben  ©emüthern. 

$n  ber  Xfyat,  faum  hat  &ie  Monarchie  in  bem  Dualismus  ein  neues 

unb,  wie  cS  febien,  fruchtbares  ̂ rineip  für  bic  Crbnung  ihres  ÜSölferconglo* 

merats  gefunben  unb  bie  9)?affe  ber  ©laoeu  unter  Dcutfchc  unb  Ungarn 

oertljeilt,  ba  fiefjt  fie  ftch  gezwungen,  eine  (Erwerbung  ju  machen,  bic  nur  in 

eine  oöllig  abgefchloffene  'ißeriobe  ber  ©taatcnbtlbung  &u  paffen  fcheint.  Die 

Annexion  ̂ Bosniens  —  baS  mu§  man  ben  ÜHaguarcn  jugefteheu  —  bringt 

i 
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in  bie  Harmonie  bes  Dualismus  eine  Diffonanj,  bie  fia),  ic  länger,  je  mef)r 

@e$ör  ocrfaViffen  mu§  unb  beren  enblia)e  i'öfung  alles  mü^fam  (gewonnene 

in  ftrage      ftellen  brob,t. 

SWittlerweile  würbe  baS  ©a)ufcbünbni§  gefcb>ffen,  baS  ben  überlafteten 

Sragpfeilern  beS  ©taatSbaueS  neue  ©lüften  ju  bieten  oerfpraa). 

«IS  ia)  besf)a(b  im  ftrübling  beS  öerftoffenen  $ab>S  aufs  9ceue  bie 

©renje  Oefterreia)s  überfajritt,  glaubte  in)  einen  ooliftänbigen  Umfa)lag  ber 

©ttmmuug  gu  finben.  Stile«,  fo  fefete  ia)  oorauS,  würbe  in  ̂ ubet  über  ben 

«nftqlujj  an  baS  ÜWutterlanb  unb  bereit  fein ,  mit  frifajem  3ttutb>  unb  neuen 

Gräften  an  baS  fa)on  b>lb  aufgegebene  Sßerf  ju  geb>n.  »ber  wenig  oon 

aliebem,  uirgenbS  reine,  ungetrübte  Jreube.  £)er  ©eutfdje  Deftcrreiajs  war 

fia)  bewufet,  baß  bie  ©urjeln  feines  Gebens  untrennbar  ju  bem  ftarfen 

S3aume  jurütffü^rten,  $u  ber  ©fa)e  $ggbrafil  beS  beutfajeu  SBolfeS,  bie  brüben 

fo  weitfa)attig  iljrc  ftolje  Shone  entfaltete.  #wet  ©eelen  wohnen,  aa),  in 

meiner  ©ruft,  fonnte  man  füglia)  oon  iljm  fagen.  fte  mel)r  baS  ©a)ufc' 

bünbnif}  einen  oorläufigen,  oielleia)t  enbli(b>n  »bfa?lujj  ber  beutfa>n  ©infyeits* 

beftrebungen  bejeiamete,  befto  geteilter  würbe  ib,r  ©inn.  «Sollten  fie  fia) 

in  bie  ©Reibung  oon  Sifa)  unb  33ett  ergeben,  ober  füllten  fie  oon  ber  weit* 

tia)en  %nftani  an  «ine  b^ere  appelliren,  an  jene  $anb,  bie  ben  ®efa)icfen 

beS  beutfa)en  VolfeS  eine  fo  unerwartete  unb  wunberbare  ffienbung  gegeben 

b>t?  $n  foldjcn  «ugenblirfen  maa)te  fia)  wo^l,  wenn  ber  ©ein  bie  $unge 

löfte,  bie  beflommenc  Söruft  in  bem  ©tojjfeufeer  Suft:  „Senn  nur  erft  alle 

Deutfaje  bei  einanber  wären!" 

3BaS  ta)  bei  ben  2)eutfcpen  oergebenS  gefugt,  fanb  ia)  in  oollem  Ü)?a§c 

bei  ben  ©laoen,  frifa)en  gebensmuty  unb  einen  juoerfia)tlicb>ii  SluSblicf  in 

bie  3ufunft.  $n  Öaibaa),  ber  $>auptftabt  8ärntb,euS,  befugte  ia)  eine  Üieftau* 

ration,  bie  oon  einem  ©looenen  gehalten  würbe.  ttls  er  $örte,  baf?  ia)  aus 

"jHorbbeutfajlanb  fam,  weihte  er  mia)  in  fein  politifajeS  ©laubeuSbefenntnifc 

ein.  „Sinft,"  fagte  er,  „wirb  bie  ßeit  fommen,  ba  alle  ©laoen  unter  bem 

Sanner  töujjlanbs  ju  einem  großen  töeia)  oereinigt  werben,  ̂ a)  werbe  fie 

nia)t  erleben,  oielleiajt  aua)  meine  fiinber  noa)  nidjt,  aber  fommen  mire  fie, 

früher  ober  fpäter."  Mt  Stnwänbe  prallten  wirfungslos  ab  oon  feiner 

jajranfenlofen  Vorftelluug  oon  ber  3KaO)t  föufelanbS  unb  ber  flutonft  ber 

flaüiföeu  Nation,  ©enn  baS  gefdjiefjt  am  grünen  §01$,  was  foll  am  bürren 

werben?  barf  man  b>r  fragen,  ffienn  ein  SBolf,  baS  nia)t  bie  ©pur  einer 

Vergangenheit  t)at,  baS  oor  einigen  ftab>$eb>ten  erft  gleiajfam  erfunben  ift, 

unb  beffen  ̂ biom  erft  füralia)  mü^fam  unb  fünftlia)  für  bie  ßwerfe  ber 

©a)rift  aufgeftuftt  ift,  wenn  bie  ©looenen  itjre  iRea)te  forbem,  was  b/it  mau 

oon  ben  Sjea)en,  was  oon  ©erben  unb  Äroaten  ju  gewärtigen! 

ÜJon  Mbad)  ging  icb  aum  ©a>üfeenfefte  naa)  Sien.   ©S  war  ber  Üag 

Om  neuen  Weid).  1881.  L  7i 
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beS  ̂ eftcommerfeS,  ber  Äbenb,  an  bcm  ungefähr  ein  Xaufenb  ©tubenten  ben 

jugereiften  ©d)üfcengäften  eine  Cectton  in  beti  ©eljeimniffen  beS  Sommcnts 

erteilen  wollten,  in  bem  naioen  ©lauben,  bte  ©Kläger  it)rer  ̂ 3räfibc^  wür* 

ben  genügen,  eine  oierfact/e  Änja^l  oon  Laien,  bie  fammt  tfjren  grauen  unb 

ftreunbinnen  feineSmegS  geneigt  waren,  it)rer  $rör)lid)feit  ©efefce  oorfdjreiben 

ju  faffen ,  in  bie  regelredjte  ftorm  eines  ©ommerfeS  ju  jwängen.  ÄlS  idj 

in  bie  r)cllerleucrjtete,  gefdjmacfooll  becorirte  ftefttjalle  trat,  fjatte  ber  Sommers 

fd)on  feinen  Anfang  genommen.  Sine  jaf)lrcid)e  unb  fröljli$e  Üttenge  brängte 

fia?  burdj  bie  engen  ©äffen  ober  r)atte  an  ben  3ar)lrciä)cn  Sifdjen  'Plafc  ge* 

nommen.  $)ic  „fidelitas"  war  swcifelloS  ba,  ob  gebeten  ober  ungebeten, 

aber  wo  blieb  ber  ßomment,  wo  waren  bie  ©tubenten?  (£nbltd>  entbeefte 

tdj  bie  9ttufenfölme.  ©ic  fjatten  mit  iljren  ̂ räfibeS  biajt  neben  ber  fltebner* 

bür)nc  eine  Weilje  oon  Eifdjen  belegt  unb  biefen  geweiften  föaum  oor  ber 

profanen  Annäherung  beS  $l)ilifteriumS  burdj  ein  in  ©djulterljöfje  aus* 

gefpannteS  ©eil  umf riebet,  baS  jeboä)  burd)auS  nia)t  bie  3au&e*ftflft  feer 

©cr)nur  bewies,  bura?  bie  ber  3rocrgfönig  Luarin  in  grauer  Sßorjeit  feinen 

9iof  engarten  oor  ben  plumpen  ftü§en  ber  2J?enfdjcnfinber  ju  föüfcen  mußte. 

{Da  id)  feine  Legitimation  befafj,  in  ben  Äreis  beS  „©ngern"  einzubringen, 

fo  wanbte  i#  mid)  einem  entlegeneren  Steile  beS  ©aaleS  ju,  roo  idj  an  einer 

weniger  befefeten  S3anf  ̂ la^  nat)m.  Als  idj  mi$  gefegt,  fanb  idj  mir 

gegenüber  jroei  #erren,  wie  bie  fpätere  Söefanntfct>aft  ergab,  fünften  unb 

notr)  nierjt  feit  langer  ßeit  ben  93erfyältniffen  ber  Unioerfität  entfrembet,  mir 

$ur  ©eite  einige  @cr)üfceu  aus  bcm  bö^mifajen  (Sgerlanbe.  (Sine  ftlaföt  oon 

bem  bei  feiner  SMÜigfeit  üortrcfflidjcn  fteftroeinc,  ben  bie  berühmte  frirma 

LciberSborf  geliefert,  würbe  beftellt  unb  bie  Unterhaltung  war  balb  in  ooüem 

©ange.  Watürlicb  wanbte  fitr)  baS  ©efpräet)  pnäcr)ft  auf  baS  ©a^üfeenfeft 

unb  ben  (Sommers.  «Iber  meine  neuen  ftreunbe  waren  oon  betben  wenig 

erbaut.  $l\ix  ein  Söruajtfjcil  ber  ©tubentenftrjaft,  fo  belehrten  fte  mict),  $at 

fid>  an  bem  Sommers  beteiligt,  ber  anbere,  ooran  bie  $öurfcr)enfcr)aftcn,  ̂ ält 

fia?  principiefl  oon  einem  Grefte  fern,  baS  feinen  beutfajen  S&arafter  tragt. 

„3u  unferer  &'ü,"  fügte  er  fyinju,  „märe  ein  öfterreidjifdjer  ©tubenten* 
commerS  in  biefer  SEßcife  überhaupt  niajt  lnöglia)  gewefen.  2öir  liefen  uns 

oon  ber  Regierung  nidjtS  befehlen  unb  nichts  unter  bie  &anb  geben.  Diefer 

§err,"  unb  er  wies  auf  feinen  ftreunb  ™&en  tym,  „ift  bem  bamaligen  ÜJK* 

nifter  oon  freier,  als  er  fi(r)  r)erausnaljm,  uns  auf  einer  33erfammlung  eine 

Belehrung  erteilen  ju  wollen,  befnlflicr)  gewefen,  bie  £r)ür  $u  finben,  leiber 

nierjt  innerhalb  ber  formen  ber  #öflicr}fcit.  Unb  wer  ift  benn  nun  erfajienen 

unb  ruft:  $te  Ocfterret^?  3Bo  finb  bie  Stföed&cn,  bie  $olen,  bie  ©looenen, 

Kroaten,  ©erben?  3Bo  bie  SMagrjaren?  ©ine  2)?enge  gähnen  tyaben  ©ie 

wo^l  gefe^en,  mit  ben  tarnen  unb  ßinblemen  fämmtlia)cr  Äronlänbcr  barauf, 
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ober  bie  unter  ilmen  im  3uge  marf^irten,  ftnb  faft  ausnahmslos  Deutfa)e." 

<£r  §olte  «tf>em  unb  i<$  na^m  ein  $eft#en  oom  2ifd)e  auf.  <£s  mar  ein 

ftefiprogramm  unb  enthielt  bic  Sieber,  bte  im  Saufe  beS  (SommerfeS  gefungen 

merben  feilten.  Den  «nfang  machte  natürlich  „Gaudeamus",  ben  93efc$lu& 

„3m  ßrug  $um  grünen  ffranae".  Die  anberen  Sieber  maren  inSgefammt 
Criginalgebifye,  eigens  au  biefer  Gelegenheit  »on  ©iener  ©tubenten  oerfa§t, 

unb  fangen  in  begeifterten  £önen  unb  nitt)t  of)ne  ©a^roung  unb  @efdjma<f 

baS  f}oty  Sieb  oom  öfterreitfrfäen  Saterlanbe.  Die  ffrone  ober  ben  ©cfclujj* 

flein  be«  ©ebäubeS  aber  bilbete  eine  $efa?reibung  beS  fteft*  unb  ©$lu&' 

falamanbers  au  Wufe  unb  frommen  ber  ungelegten  ©tpfeen  unb  augeroanberten 

$&ilifter.  3$  mar  fefa  neugierig,  wie  baS  ffierf  ben  SDJeifter  loben  mürbe, 

aber  ber  Siebe  2Jlü$e  mar  gana  unb  gar  oerloren.  33on  ben  Siebern  mar 

ni#ts  ju  oernefmten  als  ein  bumpf  fcranbranbenbeS  Gemurmel  aus  bem 

„engern",  unb  ber  ©$luf}falamanber,  beffen  „©jercitium"  fo  genau  w 

gcftfcrieben  mar,  fiel  gana  aus.  Do$  foU  ni$t  geleugnet  roerben,  bafj  ber 

(Somment  fia?  OJe^ör  au  oerfajaffen  roufjte.  Denn  oon  #eit  au  3eit  unb 

faft  mit  ber  föegetmäfjigfeit  ber  ©aloen,  bie  ju  fc^ren  einer  fürftliajen  @c 

burt  abgefeuert  merben,  ertönte  ein  fur^tbareS  unb  o$racrrei&enbeS  ©etöfc, 

baS  brö&nenb  an  bie  Söänbe  unb  bie  Detfe  beS  ©aaleS  f$lug.  üs  maren 

bie  ©tocffaloen,  mit  benen  bie  ©tubenten  bem  matftlofen  ©ilentium  ihrer 

^räfibeS  au  C>iJfc  "lten-  "&        behaupten,  bafc  ihre  «nftren* 

gungen  ohne  Srfolg  geblieben  mären.  Denn  bie  mit  glänaenbem  Äuge  um* 

ftfcenben  W»fen  unb  ©chüfeenbrüber  Nörten  ni$t  fobalb  ben  ihnen  unerflär* 

liefen  Särm,  als  fie  erfa^retft  baS  Sotelett  fallen  liegen,  baS  fie  gerabe  be> 

nagten,  unb  bas  ©las  nieberfefcten,  mit  bem  fie  im  Segriffe  maren,  einer 

frönen  ftreunbin  auautrin!en.  Da  fte  aber  ni$t  umhin  fonnten,  anaunehmen, 

ba§  baS  ©etrommel  einen  mohlthätigen,  menn  au<h  ihrem  Saienoerftanbe  un* 

erfinbti<$en  3metf  ̂ aben  mußte,  fo  beeilten  fie  ft<h,  aur  (Erhöhung  ber  ©tr* 

hing  mit  allem,  maS  ihnen  eben  aur  £>anb  mar,  beiautragen,  unb  menn  bie 

©törfe  ber  ©tubenten  in  töuhe  gefefct  mürben,  traten  bie  ©$irme  unb  ©töcfe 

beS  ̂ ^ilifteriums  noth  meiblicfc  t§rc  ©ajulbigfeit.  Schließlich  aber  mürbe  e« 

boch  felbft  für  bie  ftarfen  Heroen  einer  egerlänber  ©onftitution  au  oiel  3ttein 

Machbar  marf  unmutig  ben  ©chirut,  mit  bem  er  fcr)r  au  meinem  a)ii§oergnügen 

ben  lifö  bearbeitet,  aur  ©eite  unb  rief  entrüftet:  „Das  alfo  finb  bie  Äünfte 

ber  ©tubenten,  »on  benen  fo  oiel  bie  Ütebe  ift.  roerbe  ̂ ebermann  ab* 

ratzen,  feinen  ©ofm  auf  eine  Unioerfität  au  geben,  benn  außer  bem  ©aufen, 

mas  man  auch  baheira  lernen  lann,  mtffen  fie  nichts  als  groben  Unfug  au 

treiben.  Das  SBtS^en  ©itte,  maS  ber  3iegen^ainer  beS  SSaterS  it)nen  müt> 

fam  eingebläut,  geht  balb  oerloren  unb  ieber  Sauer  meijj  beffer  als  fie,  mas 

er  feinen  ©äften  fa)ulbig  ift."   «ber  in  biefem  «ugenblicfe  nahm  ein  neues 
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unb  frcmbes  ̂ änomen  feine  gange  «ufmerffamfeit  in  «nfpruch.  (5t  wanbte 

fia?  sur  ©eite  unb  ftarrte  mit  oerblüfftem  sölitfe  einige  ooübufiQC  ©tenetinncn 

onf  bie  im  ©aale  luftwanbelten,  tnbem  fic  ficb  bie  perlenben  ©chweifjtropfen 

oon  ̂ >al«  unb  Warfen  wifchten.   „©chauen  ©ie,"  pfterte  er,  inbem  er  mir 

fäeu  näher  rücfte  unb  mich  am  Slermel  supfte,  „flauen  ©ie  btcfe  M 

ftch  bebauere,  bie  Harmonie  ber  $ljrafe  burch  biefe  fünfte  ftören  ju  muffen, 

ober  meine  fteber  weigert  fich,  bie  «uSbrücfe  feines  (Entfefcen*  miebersugeben. 

„£>aben  ©ie  in  ̂ rem  £cben  fcbon  fo  ©twaS  gefehen?"  fragte  er.  3*  fürchte, 

ich  antwortete  oerneinenb.  «uaj  ber  notbbeutfdjc  Jüngling  wirb  fich  nicht 

enthalten,  wenn  er  in  unbewachten  «ugenMitfen  baS  $beal  feiner  (S^eliebften 

Sufammenfefct,  aufjer  bem  blonben  #aare  unb  ben  blauen  Äugen  beS  XaeituS 

unb  ber  §olbfeligfeit  SBrentano'S  auch  ein  bef<$eibeneS  2ttafc  ber  föetse  h«tsu* 

Sufügcn,  mit  benen  ber  $infel  Eisian'S  feine  ©eftalten  ju  begaben  pflegt. 

«Iber  folebe  üppige  ©lütten  s«  treiben  tft  bem  armen  8anbe  ber  junger* 

prcujjen  boaj  oerfagt,  ̂ eute  gumal,  wo  bie  Schulweisheit,  bie  befonntlidh 

flöniggräfc  unb  ©eban  gefangen  unb  gewonnen  hat,  nun  auch  ben  Äöpfen 

unferer  ÜHäbchen  aufgepfropft  werben  foll.  „$ier  giebt  eS  noch,"  möchte  man 

beim  «nblicfe  biefer  SWatart'föen  %\$uxtn  ausrufen,  „hier  giebt  es  no# 

ffietber,  bie  bei  ber  ©arbinenprebigt  ihren  «Kann  su  fielen  wiffen,  Mütter, 

bie  baS  combinirte  ®ef$ret  oon  feapS  unmünbigen  äinbern  ertragen,  ohne 

Krämpfe  su  befommeu  unb  nach  bem  Äinbergarten  su  rufen,  SHäbcbcn  enblich, 

bereit  ftrtfdje  unb  ©pannfraft  beS  ©cifteS  unb  ©efunbfctt  beS  SeibeS  noch 

nicht  bem  3)iobemoloch  sum  Opfer  gefallen  finb,  bem  bie  norbbeutfäje  ̂ ung- 

frau  oom  britten  bis  jum  a^selmten  Lebensjahre  überantwortet  wirb,  Jener 

geiftigen  Mubelanftalt,  aus  ber  fte  ̂ eroorge^t  mit  überlabenem  £>irn  unb  jer* 

rüttetem  Äötpcr,  blajj  unb  blafirt,  ohne  ©inn  unb  @ef$ma<f  für  bie  ein* 

fachen  unb  langweiligen  Verrichtungen  beS  $>aufeS,  ohne  ffenntnifj  ber  8n« 

forberungen  beS  wirtlichen  CebenS,  enblich  ohne  bie  ffraft,  bie' Pflichten  ber 
£>au$frau  unb  üRutter  su  erfüllen  unb  bem  ©taate  baS  ju  letften,  was  eine 

hart  arbeitenbe  Nation  unb  eine  friegertfehe  $eit  oon  ihr  oerlangen  mu§. 

3ur  ©ouoeruante  ober  Söaroncffe  mag  fich  baS  Präparat  ber  höheren  Xöajter* 

fchule  noch  leibli«^  eignen,  bie  föollc  einer  tüchtigen  §auSfrau  unb  üWutter 

gefunber  $inber  barf  man  ihm  nicht  sumut^cn.  treiben  wir  benn  mitflich 

in  3uftänbe  hinein,  wie  bie  «merüa'S,  wo  bie  gefammte  Wation  ber  ?)anfees, 
baS  ©alj  ber  Union,  im  «uSfterben  begriffen  ift  unb  bem  SHnberfegen  bet 

$)eutfd)en  unb  Jftrlänber  $Iafc  maebt,  aus  feinem  anbern  ©runbe,  als  ba§ 

i^re  „l'abies"  bie  legten  ©onfequensen  ihrer  Crsiehung  s«hen  unb  behaupten, 

ba(j  fie  gefchaffen  finb,  „um  bie  SKänner  su  fich  s«  erheben,"  aber  nicht  um  bie 

gemeinen  ©efchäfte  einer  SWutter  su  berricbtenl  Videant  consules,  ne  " 

«ber  h»«  fÄßt  ber  ©tyrm  meines  Nachbars  fehmetternb  auf  ben  Eifa  unb 
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ein  bonnernber  <Stocffalamanber  ber  9Wufenföhne  brtßt  fiß  an  ben  ffiänben 

beS  ©aatcS.  Äts  er  t>ert>a[lte,  fonnte  ein  fßarfeS  äuge,  wenn  es  fiß  naß 

bem  £>intergrunbe  wanbte,  einen  £)errn  mit  fßwar$em  ̂ ratf,  weijjer  SEBcftc 

unb  $alsbinbe  gewahren,  wie  er  mit  falbungSooüer  2)iienc  eine  üxt  ©ßaffot 

erflctterte,  um  broben  mit  Ijodjgeaogenen  33rauen,  geöffnetem  flftunbe,  frampf* 

haftem  ßutfen  bet  ®eftd>tSmuSfeln  unb  eifrigem  Xelegraphiren  ber  Ärme 

eine  Pantomime  oorjuführen,  bie  auf  ängftlißc  ©cmüther  einen  beunruhigen' 

ben  ©inbruef  machen  fonnte,  unb  jebenfaüS  in  urfäßlißem  ̂ iivimmoniuii^ 

mit  ben  öortrefflißen  hieben  ftanb,  oon  benen  ber  erftaunte  SDleraner  ober 

tfcobener  am  folgenben  borgen  Senntnifj  nahm,  wenn  er  bei  einem  fßmar$en 

Kaffee  ober  £>äring  feine  ferneren  Äugen  in  bie  (Spalten  feines  VeiborganeS 

taußte.  Slber  bie  5)efürßtungen  ber  SÖMener  93lätter,  bag  bie  ̂ nbiScrettonen 

einiger  ̂ angermanen  ober  bie  »äterliße  <©trafrebe  beS  Dr.  Äopp  einen  2Jti§* 

Hang  in  bie  Harmonie  ber  SSerfammlung  gefßleubert  ̂ abe,  weife  iß  mit 

Ueberjeugung  jurädf.  Der  ©ßüfcenwein  flo§,  wie  »orljer,  bie  3)atff)änM 

fanben  ihren  ©eg,  wie  oorher,  bie  ©ßüfeen  unb  ©ßüfeenfreunbc  fßerjten 

mit  ben  Äeönerinnen  unb  waren  guter  SMnge,  wie  oorher.  Wur  mein  „^ern* 

hintreffer"  au«  bem  ©gerlanbe  hatte  öielmehr  bie  SDJiene  eines  „93ielbulber 

DboffeuS"  unb  fah  trübe  in  fein  ©las.  „§>ier  ift  wohl  gut  fein/'  nahm  er 

baS  ©ort,  „hier  finb  wir  unter  uns,  lauter  ehrliße  Deutfßc,  aber  baljeim. 

im  93ö§merlanbe  fieht  es  iefct  böfe  aus.  $>ie  Sfßeßen,  müffen  fie  wiffen, 

finb  ein  falfßes  35otf,  frießenb  unb  übermütig,  Je  naßbem.  Jöenn  man 

ihnen  einen  Ringer  reißt,  fo  nehmen  fie  nißt  nur  bie  §aub,  fonbern  gleiß 

baS  .^anbgclenf  baju.  Die  ̂ reigebigfeit  beS  Üaaffe  hat  ihnen  ben  flamm 

gejßmellt,  baf?  fie  fßon  oermeinen,  uns  Deutfße  ganj  an  bie  ffianb  $u 

brütfen.  Da  traf  iß  neultß  einen  Waßbarn  im  ©efpräße  mit  einem  oon 

biefem  ©cfßmeifc.  Gr  behauptete,  mir  fönnten  eben  fo  gut  tfßeßifß  lernen, 

wie  fie  beutfß,  unb  mein  faßbar,  ber  Iropf,  wufjte  ihm  nißts  barauf  ju 

geben.  $ß  fpbt  aber  aufbegehrt!  Du  Sump,  fagte  iß  ihm,  foliteft  btr'S 
iur  tyxe  reßnen,  baf}  man  bir  erlaubt,  eine  fo  honette  ©praße  in  ben 

9Jtunb  }u  nehmen;  glaubft  bu,  unferc  3un9c  DflÄu  gewaßfen,  «nt  fiß 

über  eurem  ffauberwelfß  ben  |>als  p  breßen?" 

„@o  ift  e3,"  fiel  mein  gegenüber  ein,  „aber  rührig  unb  unermübliß 

finb  fie,  baS  müffen  wir  anerfennen.  Ueberau  niften  fie  fiß  ein,  unb  fobalb 

ihrer  nur  ein  halbes  Dufeenb  ift,  grünben  fie  ihre  „©efela",  ihren  (Slub,  unb 

halten  jufammen  wie  <ßeß  unb  ©ßwefel,  was  man  leiber  oon  uns  trofc 

allen  ̂ rebigenS  noß  immer  nißt  fagen  Fann.  ffiir  laffen  uns  tfßeßifiren 

an  bem  einen  fcnbe,  magparifiren  unb  flooeniftren  an  bem  anbern." 

,,^a,  wenn  wir  einen  Üflann  hätten  wie  ben  ftalf,"  begann  mein  Söhnte 

wieber,  „ber  oerfteht  fiß  auf  fein  ©efßäft!  Unb  nun  erft  ber  ©iSmarrf, 

Digitized  by  Google 



554 Oefierrei$if<$e  (Sinbtürf«. 

unfer  neuer  ̂ *eunbl  SrwlioV'  fefetc  er  bebeutfam  t)inäu,  „meint  er  es  im 
(Grunbe  ittc^t  gar  ju  gut  mit  unferm  Wumpclfaften.  (£r  möchte  untrer  alten 

ÜHonardjic  bei  (Gelegenheit  in  aller  5rpHnbfcbaft  *>en  £als  umbrehen"  . . .  . 

§ier  fonnte  ich  nicht  umhin,  it)m  mit  entfdjiebenem  'Protefte  in«  ©ort 

fallen.  „3$  bin  mit  Söismarcfs  get)eimften  (Gebanfen  nicht  fo  »ertraut,  wie 

©ie,  lieber  ftreunb,"  bemerfte  ich  it)m,  „aber  was  Deutfdjlanb  betrifft,  fo 

ift  eS  feine  Ärt  nicht,  feinem  ftreunbe  bie  £anb  ju  brürfen  unb  jugleich  ein 

©ein  ju  fteücn."  Äber  ber  Stnbere  liefe  fid)  nicht  irre  macben.  „Saffen  ©ie 

gut  fein/'  befdjmidjtigte  er,  „laffen  ©te  ben  SMSmarrf  nur  machen  l  (Jr  ift 

ein  rechter  beutfdjer  üttann  unb  Ijat  ein  ̂ >ers  für  fein  25olf;  er  weife  beffer, 

alä  ich  unb  ©te,  was  uns  allen  frommt,  freilich  müfeten  ftcb,  bie  ̂ reufeen 

etwas  aecommobiren." 

3$  hatte  eine  SBemerfung  auf  ber  3unge,  bettelt  fte  aber  bann  lieber 

für  mia). 

„(Sie  werben  fich  wunbern,"  nahm  hier  mein  (gegenüber  baS  ©ort, 

„foldje  h<?<hwttätherifche  Weben  gu  hören,  unb  bei  foldj  einer  (Gelegenheit, 

«ber  weS  baS  §er$  ooü  ift,  beS  geht  ber  ÜWunb  über.  (Die  (Gefahren  ber 

3ufunft  beflemmen  und  bie  ©ruft,  ©ir  Deutfche  in  Oeftcrreich  f)töm  baS 

bumpfe  (Gefühl,  bafe  bie  Qt'\t  nicht  fern  ift,  in  ber  bie  ©ogen  ber  flaöifdjen 
©tntfluth  über  uns  jufammcnfchlagen  werben.  Ueberall,  an  allen  (Srfen  ber 

^Monarchie  t>äufen  fte  fid?  an,  täglich,  ftünblich  mächft  ihr  Uebermuth  unb 

Xrofe  unb  ber  ©tarfe  weicht  muthig  einen  ©ebritt  nach  t*nt  anbern  jurücf. 

Tasu  treibt  un«  ein  bunfleS  SBerhangnife  tiefer  unb  tiefer  in  bie  ©laoenmelt 

ber  SSalfanhalbinfel  hinein.  *ber,"  unb  feine  ©timme  erhob  fi<h,  „ein  Xroft 

ift  uns  gegeben,  bafe  wir  Würfen  an  Würfen  ftef)en  mit  (Deutfchlanb,  bafe  wir 

ftreub  unb  ?eib  theilen  werben,  was  auch  bie  ßeiten  bringen,  ©ollte  aber 

bas  ©chlimmfte  jum  ©chlimmften  fommen,  fo  miffen  wir,  bafe  unfere  ÜWutter 

ihre  «rme  öffnen  wirb,  um  uns  mieber  in  ben  ©ebofe  aufzunehmen,  aus  bem 

wir  h«»or8fflangen  finb.  Soffen  ©ie  uns  anftofeen  auf  £>cutfchlanb  I "  ©ir 

fließen  fchweigenb  an. 

SWittlerweile  war  bie  3eit  oorgefchritten.  2Ritternacht  war  oorüber. 

UeberaO  leere  ftlafchen,  teere  (Teller,  gerött)ete  tföpfe  unb  überlaute  fröhlich' 

feit,  «ber  bie  Weihen  ber  (Gäfte  hatten  fich  fchon  bebeutenb  gelichtet.  Der 

beweibte  £t)eil  ber  ty\\\\tex  unb  auch  baS  „einfehichtige"  Sßolf,  wie  bie  STiroler 

fagen,  war  im  Äbmarfch  begriffen.   Äuth  ich  erhob  mich  sum  Aufbruche . . . 

$<h  oerfchone  meine  Öefer  mit  ber  ©chilberung  bes  Äafeenjammers,  ben 

mir  baS  erfte  öfterreichifche  ©chüfcenfeft  unb  mein  Patriotismus  eingebracht. 

SSeoor  ich  jeboth  fchliefee,  bitte  ich  bie  (Srtaubnife,  einige  ©emerfungen 

nachtragen  au  bürfen,  bie  ich  meinen  ftreunben  aus  (Grünben  ber  Opportun 

nität  oorenthalten  §af>e. 
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(ES  ift  leitet  ju  begreifen,  bafe  es  ben  Deutfäen  ©öhmenS  fc^rocr  an* 

fommt,  Vorrechte,  bie  fie  ̂ ahthunberte  hinbura)  befeffen,  abzutreten.  «6er 

man  barf  es  nicht  »ergeffcn  —  bie  flaoifajen  Stämme,  welche  in  üKaiorität 

Böhmen  unb  2ttahren  bewohnen,  finb  faft  eben  fo  zahlreich,  als  bie  Ungarn 

in  ihrem  £>auptlanbe,  unb  haben  eine  ältere  ®ef  Richte  unb  eben  fo  ftol$e 

(Erinnerungen.  Qn  einer  3eit,  ba  bie  ©orfahren  ber  aftagtjareu  i^re  gerben 

noch  in  ben  ©teppcn  beS  fchwarjen  leeres  weibetcn,  zogen  bie  Zföechen 

geräufchloS  in  bie  oerlaffenen  Marren  Böhmens  unb  fctjoben  bie  fflefte  beut* 

fchcr  Beoölferung  gegen  bie  ©ebitge.  Bon  bem  Banbe  oon  Äaifer  unb  Bleich 

noch  lofer  umfchlungen  als  bie  einzelnen  beutföen  ©tämme,  behaupteten  fie 

eine  relatioe  @elbftänbigfcit,  unb  teilten  in  ben  Seiten,  bie  bie  ©efajic&te 

£)eutf$lanbS  mit  ©tolz  nennt,  beffen  bürgerliche,  polittfc^e  unb  religiöfe  (Snt* 

wicfelung.  £)ie  ©ajlaajt  am  weißen  Berge,  welche  bie  nationalen  Freiheiten 

Böhmens  begrub,  warb  zugleich  baS  (Signal  zu  bem  fehreef  lieben  Äriege,  ber 

bem  alten  Deutfchlanb,  bem  ̂ bealc  unferer  ̂ ugenb,  bcn  Iobe«fto§  »erfefete. 

Diefelbe  war  nicht  ein  culturbringenber  «et,  wie  bie  kämpfe,  unter  beneu  beutfehe 

§eere  Ungarn  bem  fa)maä)öolien  unb  barbarifchen  $oche  ber  Sürfenherrfcbaft 

entriffen  haben,  ̂ m  ©egentfjeit  —  ber  fcinjug,  ben  baS  Deutfchtt)um  unter 

bem  Banner  ber  ̂ nquifition  in  Böhmen  hielt,  fchnitt  ben  ftaben  einer  frei* 

heitlichen  unb  lebensooüen  (Entwicfelung  ab  unb  hat  (Europa  um  ̂ ahrhunberte 

einer  eigenartigen  unb  nationalen  (Eultur  betrogen,  ©letajoiel  —  unter  allen 

Umftänben  ift  baS  $emb  ber  ©elbfterhaltung  näher  als  ber  föoef  einer  all* 

umfaffenben  Humanität  unb,  gewijj,  nie  barf  Söhnten  in  beutfdifeinbliche 

§änbe  fallen,  «ber  bient  es  biefem  3wecfe  eher,  wenn  man  burch  hartnäefige 

Dbftruetion  gegen  bie  oerf  ähnlichen  2Nafcnahmen  ber  Regierung  bie  Stechen 

erbittert  unb  in  bie  Ärme  ber  extremen  Parteien  unb  beS  ̂ anflaoismuö 

treibt?  ©are  es  nicht  oielleicht  unwichtiger  unb  patriotifchcr,  wenn  bie  beutfehe 

Partei  freiwillig  bie  §anb  böte,  um  ben  Stechen  ben  ©oben  ber  Berfaffuug 

bewohnbar  z«  machen?  £>inter  benfelben  fteht  fein  $apft  mit  einem  „nou 

possumus"  unb  iRujjlanb  ift  ihnen  nur  Littel  jum  3wecfe,  ohnehin  ein 

nicht  unoerbächtigeS,  ba  eS  oon  jeher  bie  nationalen  Biegungen  ber  ihm  unter- 

worfenen ©laoen,  wie  ber  $olen  unb  ßleinruffen,  nachfichtSloS  unterbrüefto. 

©enigftenS  bie  Bcfonneneren  unter  ben  tfchechifchen  Patrioten  werben  es  nicht 

wohl  für  möglich  halten,  ihrer  Nation  innerhalb  Böhmens  unb  gegenüber 

bem  KuSlanbe  eine  (Stellung  ju  erringen,  wie  fie  fie  am  «uSgange  ber 

^uffitenfriege  behauptete.  Denn  feit  ben  Seiten  beS  breifeigjährigen  ÄriegeS, 

wo  böhmifch  unb  tfehechifeh  fo  gut  wie  baffelbe  war,  hat  fich  bie  t'age  ber 

Sttnge  bebeutenb  geändert.  £)aS  beutfehe  (Element  ift  in  ber  Swifchenjeit  zu 

einer  ftarfen  flttinberheit  herangewachfen  unb,  was  ihm  an  £ahl  abgeht,  erfefct 

es  burch  ©Übung,  Befifc  unb  ben  tfufammenhang  mit  feinen  ringsum  wo$< 
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ncnben  StammcSgenoffen.  Sollten  ntd^t  auf  beiben  Seiten  üttänner  $u  fvnbeu 

fein,  bic  mit  einer  unbefangenen  ÜÜürbigung  ber  $5erhältmffe,  wie  fie  nun 

einmal  finb,  ben  aufrichtigen  Üöunfch  uerbänben,  auf  ber  ®runblage  eine« 

biltia.cn  fcompromiffe«  einen  bauernben  ̂ rieben  jwifdjen  ben  beiben  Nationen 

ÜfiJenn  es  für  bie  jDeutfchcn  Ocfterrcid)«  nicht  möglich  erfcheint,  it)re  bi§* 

herige  bominirenbe  Stellung  nach  allen  Seiten  ju  bewahren,  fo  liegt  bie 

Sdmlb  weniger  an  ber  {Regierung,  al«  an  ber  Qtit.  Äber  e«  ift  nur  natür* 

lieb,  ba§,  \t  ftärfer  biefe  ©rfenntnifj  ftch  Bahn  bricht,  befto  größer  ihr  Un* 

besagen  wirb.  $e  mehr  fie  \\ü  genötigt  fehen,  ben  frembrn  Nationen  ba« 

$t)rc  ju  geben,  befto  unwiberftehlicher  wirb  ihr  ©rang,  auch  für  bie  eigenen 

nationalen  $been  Dolle  unb  gan^e  SSefriebigung  ju  finben,  unb  einem  Öteiche 

anzugehören,  meines  fo  unzweifelhaft  beutfc^  oom  Scheitel  bis  jur  Sohle  ift, 

bafj  e«  ohne  Beeinträchtigung  feine«  ©efenä  eine  (Snclaoe  oon  einigen 

iDiillionen  £fd)cd)cn  ertragen  fönnte.  ©«  ift  für  ben,  ber  e«  mit  bem  Schuö» 

bünbniffe  ehrlich  meint,  betrübenb,  aber  nicht  minber  wat)r,  baß  ber  föeifenbe 

in  Defterreid)  fid)  oorfommt,  toie  in  bem  alten,  baufälligen  §aufe  be« 

S^icfcno'fc^en*  9ii<f(ebijf  beffen  Bewohner  burdj  get)eimni§öoÜe  (&eräufdje  er* 
fehrceft  meröen,  Riefeln  hinter  ben  Xapctcn  unb  Äraren  in  bem  ©cbälf. 

2Ba«  bie  fcanbe  ber  £>ab«burger  ̂ eute  jufammcnt)ätt,  ift  weniger  bie  gktonn* 

berung  ihrer  SBölfer  für  ben  funftreidj  gefügten  Staat«bau,  als  bie  Äraft  ber 

Beharrung  unb  oor  allem  bie  tUebe  ber  Oeftcrreichcr  gu  ihrem  iperrfcrjert)aufe 

unb  it)rem  faft  abgöttifch  oerchrten  fiaifer.  £>offen  mir,  ba§  fich  ber  Unfen* 

ruf  ber  Staffanbra  nid.it  bewahrheitet.  SCBir  fönnen  eine  Hataftrop^e  in  unferem 

unb  im  eigenften  ̂ utereffe  ber  £)eutfch'£>efterreicher  nicht  wüufchen,  ba  wir 

ben  entfehiebenften  ̂ Jroteft  gegen  bie  ̂ orberuug  erheben  müffen,  bic  fie  als 

ihr  ceterum  censeo  bei  berartigen  Änläffen  oorbringen,  bafj  fich  bie  rauhe 

Spröbigfeit  ber  9iorbleutc  ber  weicheren  %rt  ber  Süblinge  „aecommobire". 

ÜDic  forglofe  unb  bequeme  $cinüthlichfeit  ber  Siener  l)nt  ihre  Berbienfte  im 

gcfeÜigen  Betfctjre,  t)aubett  e«  fich  aber  barum,  fich  im  Äampfe  um«  5)afein 

gegen  frembe  Ärt  burefoufefcen,  fo  äiet)t  fie  leicht  ben  ßürjcrcn.  ffienn  bie 

3>utfd;cn  Deftcrreichs  uorbbeutfehen,  fächfifdjen  ober  friefifchen,  Stämmen 

entfprungen  wären,  fo  würben  fie  fich  fchwerlich  &u  Eaufenbeu  ben  Xfdjedjcn, 

Slowenen  unb  SBelfdjen  oeraecommobirt  haben.  Sie  hätten  c«  fchwerlich  ge< 

bulbet,  bafj  bie  Stechen  ihnen  $rag,  ben  Sdjlüffel  Böhmen«,  au«  ber  Xafche 

c«camotirten  unb  »iclleicht  würbe  bie  böt)mifche  ftrage  tyutt  überhaupt  nicht 

geftellt  fein. 

So  mögen  wir  £>eutf<hen  im  deiche  unferen  Brübcrn  brüben  zurufen: 

SBcr  fich  fclbft  aufgiebt,  nUr  ber  ift  oerloren!   ̂ ;^r  habt  jefet  eine  fefte 

Dperationsbafi«  unb  eine  geficherte  w"  ücfzugSlinic  I   SÖerft  ben  f^tftorifc^cn 
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^lunber  jur  ©eite!  SBetrla^t  eucb;  ni$t  auf  Decrete  unb  SJerorbnungen  bct 

Regierung,  fonbern  auf  eure  eigene  fcfjatfraft!  ©$ärft  eure  ©äffen  cm 

benen  eurer  ®egner  unb  aecommobirt  eu$  an  norbbeutfäe  ©#neibigfett, 

3äl>igfeit  unb  SBacbfamfeit!  galtet  treu  ju  eurer  Dönaftie  unb  eurem 

©unbe  mit  bem  ÜWutterlanbe;  aber  legt  iljm  feine  «bfic&ten  unter,  bie  für 

bie  beutföe  SEreue  £errat$  märe  aua)  nur  p  benfen! 

(Sine  EorauSfefeung  müffen  wir  aüerbingS  hinzufügen.  Da«  ©cb^ 

bünbnifc  ift  mc$t  nur  gefäloffen  oon  Regierung  ju  {Regierung,  fonbern  audj 

oon  SBolf  ju  93olf.  Deutfölanb  b>t  fia)  niajt  oerbünben  wollen  mit  ben 

Sfcbecben  unb  Ultramontanen,  fonbern  mit  ben  betben  §auptnationen  Defter* 

reiö>UngarnS,  unb  baS  beutf$c  SBo»  wenigftenS  wirb  fieb,  nur  fo  lange  für 

gebunben  Ratten,  als  baS  Deutfcbt&um  bieffeits  ber  Settfa  eine  »or§errf$enbe 

unb  jenfeit«  berfelben  eine  geartete  ©tellung  einnimmt,  Die  $olittf  beS 

trafen  Saaffe,  baS  ift  unfere  Ueberjeugung,  bebrotyt  baffelbe  oorberfanb 

niöjt,  wo$t  aber  erblicfen  mir  an  bem  $ori$onte  Ungarns  einen  föwarjen 

«Punft,  ben  es  gut  fein  wirb,  früh  ju  entfernen,  ehe  er  3eit  finbet,  ein 

für  ben  ̂ rieben  beS  ©chufebünbniffeS  gefährliches  ffietter  gu  gebären. 

„Der  Ungar  ift  fein  ©olbat,  fonbern  ein  $o!itifer,"  äußerte  ein  öfter- 

reicher  Offizier,  als  er  fich  oerfucht  fühlte,  für  ben  Sßerluft  oon  flöniggräfc 

bie  unjuoerläffige  Gattung  ber  ungarifchen  Regimenter  oerantwortlich  ju 

machen.  (Er  wollte  bamit  fagen,  bafj  ber  ungarifdje  ©olbat  fid)  nicht  ohne 

Weiteres  auf  ©efehl  auf  bem  §lecfe  tobt  fölagen  läfet,  wohin  ihn  fein  <£om«- 

manbeur  ftellt,  fonbern  baj?  er  geneigt  ift,  oorb>r  su  fragen,  für  wen  unb 

für  was?  ©eitbem  aber  ber  SWagnar  bie  ftrüchte  biefer  (Sigenföaft  geemtet, 

ift  aus  bem  ̂ oHttfet  ein  ̂ oligift  geworben  unb  über  bem  neuen  Vergnügen, 

ben  ©toef  über  fein  $auSgefinbe  fchwingen  ju  fönnen,  fdjeint  er  bie  ®runb* 

fäfee  bes  9tacf)barre$teS  oergeffen  ju  ̂aben. 

Der  Ungar  ift  ein  oortrefflicher  Sföenfch,  an  ®erabt)eit,  3tt^äf|icjfeit 

unb  (Sf>renhaftigfeit  feinen  flaoifchen  Rachbarn  weit  ooraujiehen,  treu  in  ber 

§reunbf$aft,  oerfchwenberifch  in  ber  ©aftfreunbfdjaft,  oon  fein  entwirf  eitern 

Ehrgefühl.  Äber  bie  räuberifchen  Neigungen  feiner  Vorfahren  fteefen  tfjm 

tief  im  ©lute  unb  feine  Ächtung  oor  frembem  ©igenthum  lägt  &u  wünfehen 

übrig,  ©eitbem  er  |)err  im  eigenen  $aufe  ift,  geht  feine  ©irthfdjaft  ftetig 

ben  Krebsgang  unb  aueb  feine  SBolfSja^l  fdjreitet  nicht  oorwärts.  (£r  ift 

nicht  rot*  an  tfinbern  unb,  um  nicht  jurücfjubleiben,  fie^t  er  ft$  genötigt, 

freiwillige  ober  erzwungene  Anleihen  bei  feinen  $auSgenoffen  $u  machen.  ®in 

magöarifirter  ©towaf  fpradj  einft  mir  gegenüber  feine  Ueberjeugung  aus, 

ba§,  Danf  ben  oortreffliajen  Sflfofjregeln  ber  Regierung,  fünfunbjwanjig  ̂ aljre 

genügen  würben,  um  bie  ganje  ©lowafei,  beiläufig  jwei  Millionen,  ju 

magtjarifiren.   ©o  fchnell  fchiefjen  ja  felbft  bie  Greußen  nicht!   2Bir  wollen 
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abwarten,  wie  oiel  magijarifirte  Dörfer  ber  föeifenbe  jaulen  wirb,  wenn  er 

naa)  einem  ©ierteliahrhunbert  bcffelbigen  ©eges  gefahren  fommt.  Vorläufig 

aber  barf  man  faum  jweifeln,  bafj  bie  gefammte  nt<htmagöarif(he  ©eoölferung 

Ungarns  —  bie  ©lowafen  ma)t  auSgefa)loffcn  —  nur  auf  ein  ©ignal 

wartet,  um  fia)  mit  gleiajem  $ngrtmme  wie  oor  brei&ig  fahren  auf  ihre 

Reiniger  ju  ftürjen.  Unb  bis  bie  <ßoli$ci  ber  Ungarn  ihre  @a)ulbigfett  ge* 

than,  wäre  es  immerhin  oieüeitht  politifa),  einen  folgen  «nlafj  ntajt  ju 

proooctren. 

(Sin  fa)lefifcher  #;mbwerfsburf<he  aus  ber  ©afferpolafei  unterhielt  mia) 

cor  einem  ̂ ahre  oon  feinen  fahrten  in  ben  Cänbcrn  ber  unteren  Donau. 

,,©enn  io)  in  einem  ungarifa)en  Dorfe  bei  einem  Söauer  einfprea)e,"  fo  er* 

ityitt  er,  „fo  glaubt  biefer  auf  ben  erften  ©lirf  einen  ber  »ersten  „©thwa* 

ben"  (fo  nennt  ber  Ungar  feine  beutfa)en  SanbSleute)  oor  fia)  $u  fe&en.  ,§unb 

»erfluchtiger,'  ruft  er  wüthenb,  ,wirft  machen  aus  $auS  meiniges,  ober  . . .* 

unb  es  folgt  einer  iencr  grauenhaft  unflätigen  ̂ lüche,  wie  fie,  in  beutfebem 

üWunbe  unerhört,  bei  (Serben,  Rumänen  unb  ÜWagöaren  sum  gewöhnlic&ften 

£>auSrathe  ber  «Spraye  gehören,  ©obalb  ia)  aber  entgegne:  ,Üflit  ©erlaub, 

id}  bin  aber  fein  ,©chwob',  ia)  bin  ein  greife/  ift  ex  wie  umgewanbelt  unb 

bie  fcöfliajfeit  felbft.  ,(£ntfa)ulbigen  Knaben/  fagt  er  iefet,  »bitte,  belieben 

hineinjufpaiieren/  unb  mit  echt  magqarifcher  Qtaftfreunbfdjaft  holt  er  bas 

JBefte  tyxvox,  was  fein  §aus  befifet. 

©er  mag  es  bem  gemeinen  Ungar  oerargen,  wenn  er  fia)  noa)  immer 

bura)  ben  Änblicf  bes  „Schwaben"  an  bie  trübe  $<\t  erinnert  fühlt,  bie  bie 

theuerften  @üter  ber  Nation  antaftete  unb  fo  unenblia)eS  ©lenb  über  ihn 

gebracht  ̂ at?  ©enn  er  in  ihm  baS  ©erzeug  einer  Regierung  fieht,  bie 

unter  ber  gleifjnerifchen  ftirma  beS  Deutfa^thumS  eine  ̂ olttif  ber  SBergewal* 

tigung  unb  Untcrbrücfung  oerfolgt,  an  ber  baS  beutfa>  $olf  wahrhaftig  nicht 

ben  geringften  Änttjeil  hat.  Äber  man  bürfte  bodj  oorauSfefoen,  ba&  bie  maß* 

gebenben  Greife  ber  ®efeüfa)aft  unb  Regierung  es'  fia)  jum  SBewufjtfetn  ge> 
braßt  hätten,  ba§  baS  ©dmfebünbuifi  bureb  bie  Unterf Reibung  oon  „Sdjwabe" 

unb  „$reu§e"  einen  biefen  Stria)  gemalt  hat  unb  es  eine  ©egriffsoerwir- 

rung  wäre,  $u  glauben,  man  tonnte  tyüte  "°<h  ben  „^ßreufjen"  umarmen 

unb  bem  „Schwaben"  einen  Iritt  geben.  ÜRögen  bie  Ungarn  es  fia)  gefagt 

fein  laffen,  ba&  gerabe  bie  Sachfen  Siebenbürgens  feine  JHnber  ber  fübbeut* 

fa)en  ©rbe,  fonbern  echte  SBettem  ber  rt)einlänbtfchen  Greußen  finb  unb  bem 

bcutfa)en  SSolfe  auch  beS  Horbens  befonbers  ans  §erj  gewaa)fen.  ©aS  ein 

ferbifc&eS  Sprichwort  oon  ©Ott  fagt,  fann  mau  aua)  auf  ben  Deutfdjen  an« 

wenben:  ©r  ift  langfam,  aber  er  ereilt  feine  $einbe.  Schon  beginnt  auf 

bie  erfte  ftreube  über  ben  Äbfajluf  eines  SöünbniffeS,  baS  ihn  mit  feinen 

©olfSgenoffen  über  bem  ©öt)merwalbe  unb  einer  hoggeföSfeten  Nation  oer* 
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banb,  ein  merfltcher  SDfctyifyiu  8»  fallen.  (Er  fragt  ftch  erftaunt,  ob  etwa 

Deutfchlanb  in  bem  Schufcbünbniffe  ben  aRagoaren  ̂ abe  einen  ©chufcbrief 

auSftetten  »ollen,  um  ungeftöTt  burch  <  föu&lanb  unb  feine  Satelliten  fein 

Ottilien  an  feinen  beutfehen  ̂ Mitbürgern  fügten  au  fönnen?  ©lauben  bie 

aRagqaren,  fie,  bie  ftch  fo  gewattig  um  ben  Xürlen  ereifert  §aben,  ihren  cou- 

sin  ä  la  modo  de  Bretagne,  baß  baS  mäd?tigfte  Üteich  ber  (Erbe  eS  ftumpf' 

finnig  ertragen  wirb,  feine  (Ehre  befchimpft  unb  fein  $leifd)  unb  ©tut  miß* 

hanbelt  ju  fehen  oon  einem  93olfe,  baS  nod)  nicht  bie  3a§I  ber  $olen  er* 

reicht?  ©ie  es  in  ben  Söalb  hinein  f (fallt,  fo  föattt  eS  aus  ihm  herauftl 

Söeniger  politifche,  benn  nationale  Mcfftchten  faben  jum  «Ibfajluffe  bes 

©cbufebünbniffeS  geführt;  bie  ©eifungen  einer  rein  egoiftiföen  ̂ olitif  be- 

zeichnen  nacb  wie  oor  föußlanb  als  ben  natürlichen  SSerbünbeten  DeutfchlanbS. 

9iod)  ̂ eute  foftet  eS  nur  einen  (Eutfchluß  —  unb  baS  Pergament,  welkes 

bie  Unantaftbarfeit  ber  ©tephanSfrone  oerbürgt,  liegt  serriffen  am  ©oben. 

(Sollte  baS  beutfcf)e  Weich  fich  burch  bie  Umftänbe  genötigt  fehen,  bem  ®e* 

fefee  feiner  (Sntwicfelung  bie  lefete  $olge  $u  geben,  fo  ftänbe  morgen  eine 

Ällianj  mit  SRußlanb  unb  Italien  ba,  oor  beren  öeitmotio  bie  dauern  ber 

Ofener  ffönigSburg  jufammenfinFen  würben,  wie  ehebem  bie  Sälle  Jerichos 

oor  ben  ̂ ofaunen  beS  ̂ ofua.  Weht  bie  Deutfchen  OefterreichS  finb  es,  bie 

ben  frall  ber  höh™  33efte  beweinen  würben,  matt  unb  abgefpannt,  wie  fie 

finb,  oon  bem  ©aufein  unb  Schaufeln  ber  Regierung  mit  ben  anberen  Nationen, 

oon  bem  ausfichtsfofen  unb  aufreibenben  Äampfe  mit  Stechen,  Slooenen 

unb  SWagpaten.  «ua?  nid)t  bie  Stechen,  benn  ba«  beutle  töeidj  fat  bie 

SOcittel,  inbem  es  bie  SBenjelSfrone  ̂ erfteUt  unb  Söötjmen  mit  ÜHähren  unter 

eigenem  $errfcher  als  felbftänbigeS  ©lieb  in  feinen  93erbanb  einfügt,  ohne  baS 

Deutfchtljum  jU  gefährben,  bie  nationalen  ftorberungen  auch  ber  Üfajed)en  in 

einem  Üttaße  $u  befriebigen,  wie  es  ein  farblofes  Oefterreid)  nicht  oermag. 

Die  Deutfdjen  Siebenbürgens  würben  gerne  bie  £>errfd)aft  ihrer  £»rannen 

mit  ber^Rumäniens  oertaufd)en  unb  baS  Schicffal  Ungarns  würbe  weniger 

ÄopfjemedjcnS  machen,  als  baSjenige  ̂ olenS.  (Segen  bie  (Erwerbung  oon 

©altjicn  unb  ben  SSefife  oon  tfonftantinopel  würbe  RitfConb  mit  ftreuben 

Deutfdjlanb  eine  ©rcnjiregulirung  in  Pölert  unb  ©isleitt)anien  mit  bem  weft* 

liehen  Ungarn  bis  auf  bie  $pöhe  oon  Äomorn  jugeftehen,  unb  bie  SJlagparen, 

unter  Muffen,  Deutfdje,  ©erben  unb  Rumänen  oertheilt,  würben  oielleid)t 

3u  fpät  bereuen,  eine  &reunbfd)aft  oerfcherjt  ju  ha&en,  bie  aufrichtig  unb  et)r«- 

lieh  angetragen  war. 

Doch  hinweg  mit  ben  ̂ hantafiegcbilben.  $öaS  baS  beutfehe  35olf  oon 

ben  Ungarn  oerlangt,  ift  nicht  mehr,  als  baß  cS  in  looaler  ©eife  bie  (Eon* 

fequenjen  eines  iöünbntffeS  $ier)t,  baS  cS  au*  freiem  Äntriebe  gefchloffen  unb 

mit  &«"ben  begrüßt  hat;  nicht  mehr,  als  baß  es  bie  hochh^tge  unb  ritten 
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lidje  (Seftnuung,  um  beretroillen  fidj  £)eutfdjlanb  feiner  ftreunbfdjaft  be» 

glütfmünfdjt,  au*  feinem  beutfdjen  JlRit&ürgct  gegenüber  betätige;  nidjt 

meljr  enblidj,  als  baß  es  bem  Greußen"  ju  Ctcbe  bie  ©treitart  mit  bem 

„©djwaben"  begrabe,  inbem  es  fic^  baran  erinnert,  baß  ber  (Sine  e$  gc 

wefen,  ber  iljm  $u  ber  #errfdjaft  über  ben  Änbern  oerfyolfen  Ijat. 

St.  fö^amm. 

In  memoriam. 

©s  war  fürs  oor  elf  Uf)r  am  benfwürbigen  ©tnsugStage.  ©in  mir  be* 

freunbeter  Offizier  hatte  mir  ©inlaß  jum  Perron  beS  ̂ otSbamer  öaljntyofs 

oerfa^afft.  ©in  ©nglänber  wollte  }\±  uns  anf fliegen,  mürbe  aber  jurütf* 

gewiefen.  ©r  fanb  baS  fet>r  wenig  rütffidjtsooll.  ,,§§xe  ftronprin jeffin," 

fagte  er  ju  bem  bienfttfjuenben  Sdjufcmann,  „ift  and?  eine  ©nglänbertn." 

„ÜJhr  jans  ejal,"  lautete  bic  Antwort,  „Ijier  fommen  ©ie  niajt  herein." 

ÜJiein  greunb  r)atte  fia?  fur$  juoor  über  einen  limeSartifel  erbo§t,  in 

meinem  bie  Söoeren  als  föebellen  befjanbelt  worben  waren,  modjte  alfe  nidjt 

gu  (fünften  Mr.  What's  your  name  tnteroentren.  &udj  idj  gönnte  ben 
Söoeren  ein  fiegreidjes  ©nbe  t^tes  Ijelbenmütljtgen  Kampfes,  aber  t*  gönnte 

bem  ©nglänber  —  er  mar  fdjon  beiafirt  unb  Ijatte  eine  überaus  gcroinnenbe 

3Wiene  —  nidjt  weniger,  baß  man  i§m  geftatten  mödjte,  fidj  uns  anju* 

fließen. 

„<©te  wollen  ben  $rin$en'93räutigam  gern  in  ber  9^ä§c  fe^en?"  fragte  idj 

batyer  ben  ©nglänber. 

©r  t>olto  feine  SBifitenfarte  beraum  unb  tdj  las  auf  berfelben  einen  tarnen, 

ber  mir  plöfclia)  eine  längft  oerfajmunbene  $eit  ins  ©ebädjtniß  jurütfrief. 

©ir  Ratten  uns  oor  Dielen  $af)ren  bei  Stomas  ©arlt/le  gefe^en,  pdjtig, 

aber  $u  mehreren  ÜJialcn,  unb  ber  üftann  mar  mir  als  eine  SDierfwürbigfeit 

in  ber  ©rinnerung  geblieben,  benn  bie  großen  ©rfolge  Xcnnrjfon'S  Ratten  bem 
Steife,  ber  bamalS  ©arlöle  umgab,  bura)auS  niajt  gefaUen  wollen,  unb  mein 

iefct  betagter  ©ritte  t)atte  feine  Vorliebe  für  ben  SDic&ter  ber  little  Lilian 

ganj  o$ne  irgenb  welaje  Dilfstruppen  burc&jufettjten  gehabt.  Äls  ia>  fpäter 

felbft  tiefer  in  ben  ®cift  ber  fcenntijon'fa^en  $oefie  eingebrungen  mar,  tyatte 

fiö)  mir  man(r/eS  bamalS  gu  (fünften  berfelben  gefproajene  ©ort  als  oor* 

trefflia^  begrünbet  bargeftellt  unb  häufig  mar  ber  9iame,  ben  iaj  jefct  in  ber 

#anb  fyelt,  als  ber  eines  ©efinnungSoerroanbten  mir  traulta)  im  @ebäa?tniß 

angefangen.  Wltt)X  als  gwei  ̂ at^etmte  Ratten  baftir  geforgt,  baß  mir  einige 

ÜRüfye  Ratten  uns  roieber  au  erfennen.  Wun  auaj  ifym  bämmerte  wo  unb 

wie  wir  fa?on  im  Sebcn  begegnet  waren,  oerwenbete  ta?  mia)  natürlta?  für 
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bie  Ofcwctyrung  feines  Söunföeö,  unb  mein  ftreunb,  ber  ©fftaier,  überwanb 

feine  «bneigung  gegen  bie  SanbSlcute  ber  SBoerenunterbrürfer  unb  geftattete 

beut  (Snglänber,  fi$  uns  anjuf fließen. 

ÜWr.  93.  war  überglüdlidj.  St  er^lte  uns,  ba§  et  eine  widrige  Keife 

unterbrochen  fjabe,  um  ben  ̂ ringen  $u  fc^en,  bafj  et  abet  nut  wenige  ©tun* 

ben  in  Rettin  bleiben  fönne  unb  besfalb  au§et  ©tanbe  gewefen  fei  oon  beut 

Verbieten  beS  brittifajen  Ofrefanbten,  i$m  3utritt  ju  ben  #offeftlia?fetten  ju 

oerföaffen,  ©ebraua?  ju  machen.  „«lies  Uebtige  ift  mit  audj  gang  gleich" 

giltig/'  fagte  et;  „iö>  $abe  $rad>t  unb  ©lan*  bei  mefyr  als  einem  ̂ >offcftc 
gefe§en.  «üeS  betattige  ftetyt  fia?  ä§nli$.  üRan  wirb  geblenbet,  man  ift 

aetftteut,  man  fte^t  niajt  me§t  $erfönli#feiten,  man  fte$t  nut  no$  fcra^t* 

puppen.  SBenn  i*  einen  3eifig  batauf  bteffitt  fefo  fta)  fein  ftutter  unb 

feinen  StanF  mfifcfam  mittelft  eines  $äbdjenS  herauf  au  gießen,  fo  fytbe  i$ 

ein  ®efüf)t  beS  üttitleibcS,  baS  bemjenigen  gleist,  wetdjeS  ta?  «ngefia)tS  bet 

^latfereicn  beS  $ofeeremoniellS  empfinbe.  Süöte  oiele  ©tunben  lang  muffen 

©taut  unb  öräutigam  fi$  fibermenf^lidjen  SBorfdjrtften  beS  $ofmarfdjalls 

gebulbig  unterwerfen,  e§e  eS  tynen  geftattet  ift,  intern  eigenen  Sebürfniffe  &u 

leben!  SBaS  fie  wä^renb  biefct  üflattetftunben  oorfc^riftsmä^ig  an  liebenS* 

würbigem  ßädjeln  unb  oerbinblidjen  Sölidcn  jutn  heften  geben,  §at  füt  mein 

©tubium  nidjt  ben  minbeften  iöertlj.  übet  t?iet  wattet  meinet  ein  Änbltrf, 

füt  ben  iaj  eine  SÖoaje  meines  Gebens  oetgnüglia)  in  bie  ©djanje  f plagen 

wütbe.  ©te  fennen,"  wanbte  et  ftdj  au  mit,  „ben  Äntfyeil,  ben  idj  bem 

®ro§oater  beS  ̂ tinjen  2Btl§elm,  bem  unoetgefeliajen  Clingen  Älbett,  bis  au 

feinem  leibet  fo  frühen  (Snbe  gu  fdjenfen  Urfadjc  Ijatte.  9iun  tjabe  idj  an 

ben  ©ajaufenftern  ©üften  gefc^cn,  bie  mia?  aufs  &b§aftefte  on  tat  »erewigten 

^ringen  mahnen,  $fjn  in  bem  <£nfel  wteber  aufleben  ju  fctjen  ift  mit  eine 

©nabe  beS  Rimmels,  bie  mein  §era  aufs  Qnnigftc  bewegt.  aber  man  fagt 

mit,  bet  junge  ̂ tinj  wirb  l)iet  auf  bem  $erron  mit  einet  ©ompagnie 

©olbaten  öon  ̂ otsbam  eintreffen,  oljne  allen  Öafaienbufcl,  gang  wie  jebcr 

anbere  Cffigiet,  o^ne  ein  ejrtra  füt  i&n  gewärmtes  ©oupe,  o$ne  itgenb  welche 

feinem  fyofcn  ©tanbe  erwiefene  befonbete  <£§rcn.  Das  muß  icr>  gefeljen  $aben, 

um  es  budjftäblia}  ju  glauben.  Unb  tyabe  idj  es  gefefjen  unb  fyabe  idj  in 

ben  3ügen  beS  jungen  üttanncS  ben  tljeuten  SJerflärten  wieber  erfannt,  ba 

reife  i$  beruhigt  unb  erhoben  ab  —  $)cutfa)Ianb  unb  ©nglanb  finb  mir, 

fett  i$  ̂ riuj  Sübert  fennen  unb  lieben  lernte,  immer  wie  gwet  üöäunte  er* 

fajtencn,  bie  bem  ©türme  ber  fy'xtm  nur  im  feften  ßufammenftcfjen  £rofe 
bieten  f ollen,  ©cnn  i<$  tyer  neue  Äeime  beS  ©ebet^enS  fpriefeen  fe^e,  fo 

freue  taj  midi  berfelben  aua?  um  meines  üßaterlanbeS  willen/' 

^aj  fjatte,  wä^renb  2flr.  33.  mit  Ü^ränen  in  ben  Äugen  ftdj  in  biefer 

Söeife  8uft  machte,  mi*  umgewanbt.   „treten  wir  etwas  feitwärts,"  fagte 
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ich,  bcnn  wir  ftanben  mit  bem  föücfen  oor  einem  ber  3immer,  beten  frenfter 

auf  ben  $erron  bliefen,  unb  wir  benahmen,  wie  icf>  bemerfte,  einem  höhten 

Offizier  bie  «uSficht  auf  ben  eben  in  ben  Safjn$of  rotlenbcn  3ug.  9DMn 

ftreunb,  ber  Cffijier,  fah  fic^  um.  $m  nächften  «ugenblitfe  mar  er  uns 

au|er  «Sicht.  SÖir  fanben  ihn  im  (Scbufee  eine«  ÜHaueroorfprunge«  unfrer 

harrenb.  „©«  mar  ber  ßtonprinj!"  rief  er;  „nicht  übel!  3<h  hätte  mir'« 

benfen  fönnen,  baß  er  $ier  ift.  (Jr  mußte  $rins  ©tlhelra  bo*  auch  anfommen 

fef>en.  Qefet  roiü  ich  mich  aber  lieber  brütfen."  Unb  er  machte  fia)  au«  bem 
Staube. 

^njmifchen  batte  ber  3ug  bie  £>alteftelle  erreicht.  Die  $ot«bamer  erfte 

©renabiercompagnie  ftieg  polternb  au«,  man  hörte  ein  fräftige«,  oolltönenbe« 

(Sommanbo  unb  fah  swifdjen  ben  übrigen  Dffieieren  nun  auch  (Sinen,  beffen 

Orange  33anb  ihn  als  ben  SScfifeer  be«  ®a)waraen  Äblcrorben«  oerrieth.  (£r 

mar  oon  mittelgroßer  «Statur,  tjatte  noch  erft  wenig  Sßart,  machte  aber  einen 

feften  unb  männlichen  (Sinbrurf  unb  wartete  feine«  «mte«,  wie  e«  it)m  al« 

Hauptmann  oblag,  Sftacbbem  ber  Sompagnie  3fit  gelaffen  war,  [ich  im  £ofe 

ber  Änfunft«halle  für  ben  SRarfö  burch  bie  feftlia)  gefdjmücften  ©traßen  unb 

nach  bem  fbnigltchen  ©ajloffe  bereit  *u  machen  unb  ber  Äronprinj  mit  feinem 

fcbjutanten  fortgefahren  war,  fefcte  fich  bie  ©ompagnie  unter  5"§run9  ̂ rcS 

prinjlichen  Hauptmannes  unb  unter  ben  klängen  be«  ̂ arifer  (SinjugSmarfdjeS 

in  93emegung.  CHne  sahllofe  ÜHenfdjenmenge  lief  nebenher.  „Da«  ift  er," 

rief  e«  oon  recht«,  unb  „natürlich  ift  er'«,"  rief  e«  oon  lin!«.  „2acht  er  wie 

ein  rechter  ̂ Bräutigam?"  fragte  ein  junge«  Üftäbchen  neben  mir.  „@ie  weiß 

wohl  nicht,  baß  er  Dienft  hat?"  gab  ein  alter  Schnauzbart  $ur  Äntwort. 

^otte,  man  nid)  jleich  fo  jrob!"  remonftrtrte  eine  pau«bätfige  Söchin, 

melier  foeben  ein  ©renabier  au«  Weit)  unb  ®lieb  freunblidj  jugenieft  hatte*, 

„mein  $otttieb  hat  auch  Dienft,  aber  mir  freunblia)  jrüßen  thut  er  boa)." 

„ftcb  bin  ftbnen  ̂ erjlicb  banfbar,"  fagte  mein  Gnglänber,  inbem  er  mir 
bie  £)anb  fdjüttelte,  nact)bem  er  bem  ̂ rinjen  unb  feiner  flliefencompagnie 

eine  SBeile  burch  ein  ®la§  na^gebltdf t  hatte;  „motzte  ber  junge  flWann  nicht 

nur  feinem  33ater  unb  ®roßoater  oäterlicbcr  «Seit«  nacharten  —  ba«  ftnb 

berechtigte  beutfdje  ©ünfehe,  bie  wohl  fyutt  au«  unzähligen  fceutfeben  ̂ er^en 

$um  Gimmel  fteigen  — ,  möchte  ihm  auch  Da8  Sßorbilb  feine«  ©roßoater« 

mütterlicher  Seit«,  bem  in  ber  %§at  eine  ähnliche  @eficht«bilbung  eigen  mar, 

immer  cor  Äugen  ftct)en.  Dann  wirb  bereinft  ein  beutfeher  Diäter  ohne 

SRuhmrcbigfeit  oon  ihm  fingen  unb  fagen  bürfen,  wa«  Xenntyfon  in  feinem 

unfterblichen  Üraucrgefange  auf  ben  £ob  be«  ̂ Jrinjen  Älbert  ausfpredjen 

burfte,  ohne  baß  er  bamit  mehr  unb  anber«  fagte,  al«  was  bie  ganje  eng* 

lifche  Nation  in  fo  berebten  ©orten  fagen  ju  fönnen  gewünfeht  hätte." 

Unb  bamit  empfahl  [ich  mein  ©nglänber,  um  fofort  weiter  ju  reifen. 
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£a  tfiebe  unb  Vertrauen  bie  beften  (Stoben  finb,  bie  einem  su 

©teüung  berufenen  entgegen  gebraut  werben  fönnen  unb  ba  nid)t«  beffer 

geeignet  ift,  fic  in  ben  ®cmütf)ern  ber  3eügenoffen  feinten  unb  $rud)t  tragen 

gu  laffen  al«  bet  f)er$erroarmenbe  funblicf  auf  tüchtige  eitern,  auf  bewährte 

SUtoorbre,  fo  fei  an  $rina  Stlbert  fter  mit  Sennufon'«  ©orten  erinnert,  um 

fo  auSbrücflia>er  erinnert,  als  $rinj  Ulbert  ja  aud)  ein  S)eutfc$er  war  unb 

trofc  fetner  fd)einbar  gang  an  bie  ̂ ntereffen  ßngtanb«  gefetteten  SebenSftellung 

im  £>erjen  ein  $)eutf<§er  blieb,  —  rco^l  einer  ber  beften  Patrioten  feiner 

3eit.  ?rinj  ©ityelm  $at  bei  ber  legten  ®mpfang«reierli$fett  bef<$eibentlia) 

bie  tym  gcroibmeten  Seroeife  allfeitigcr  ßuneigung  auf  bie  93crbienfte  feine« 

^elbenmütt)igen  ©ro&oatcr«  unb  SJaterS  jurüefgefü^rt.  ,,©ei§  i<$  bo#  nur 

5U  gut,"  fagte  er  in  feiner  £>anrrebe,  „bafj  iä)  felbft  no$  feine  ©elegent>it 

$atte,  mir  biefe  ßuneigung  ju  oerbienen.  barf  nur  annehmen,  ba§  bie 

glorreichen  £t)aten  meine«  teuren  ©ro&oater«  unb  btejentgen  meine«  S3ater« 

©ie  oeranlaffen  fönnen,  mieb,  ben  ©ob,n  unb  ben  (Snfel,  mit  fo  oielen  Söe- 

toeifen  $t)rer  Webe  ju  überf$ütten.  liefen  SKännern  unb  raeinen  erlaubten 

SBorfafaen  naa^ueifern,  ba«  foll  mein  ftete«  ©eftreben  fein  .  .  ." 

£)er  gro&e  S^urfürft,  ber  alte  frrife  unb  ber  oon  ber  iHapoleonif  eben 

ttriegöfurie  fo  graufam  $eimgefud)te  unb  im  $euer  ber  Ürübfal  fo  ̂errlia) 

geläuterte,  f#lic$te,  einfache  ©atte  ber  Königin  tfuije,  ba«  maren  of)ne  3^eifel 

bie  S5orfat)ren,  bie  bei  jenen  ©orten  oor  ber  @eele  ber  §örer  lebenbig 

mürben,  ffiie  fonnte  e«  anber«  fein.  Üttan  befanb  fiä)  im  3J?ittelpunfte  ber 

preufcifc§en  föut)mc«tropt)äen.  SBirb  «prinj  ©ityelm  feinerfeit«  unter  ben* 

Jenigen  feiner  erlaubten  25orfa$ren,  benen  er  nad^ueifern  gelobte,  nid)t  aueb, 

ofyte  e«  au«fpred)en  ju  wollen,  be«  teuren  ©ereroigten  gebaut  §aben,  bem 

bie  englifd)e  Nation  fo  manaje  Sfjräne  nadjroeinte? 

<So  aber  lautete  Sennttfon'«  berühmte«  Erauergebidjt,  ba«  feinen  foge* 
nannten  fiönig«ib^Uen  oorange^t: 

3bm,  bem  SerfWrtcn  —  benn  et  bUlt  eud?  nxrtb, 
S*iefleid)t  »eil  etwas  wie  fein  eigen  «bbilb 

©r,  obne  e«  ju  roiffen,  in  eud)  fanb  — 

3&m  »ibm'  id)  eud),  ibm  opft'  id)  eud),  mit  Xfjränen, 

$bbllen. Unb,  fürroaqr,  er  beueöt  mir  taum 

©in  anbrer  al§  mein  ibealer  Witter*), 
„2>er  t>or  ber  Stimme  feincS  Innern  fld) 

öebeugt,  atS  fei'«  »or  feinem  Äönig;  einjtg 
©ein  5grgei3:  SWenfd)enunred)t  gut  su  madjen; 

2)er  nie  »erteumung  fprad),  nod)  ibr  fein  Cbr  lieb, ; 
25er  Sine  nur  Ijieiüeben  liebte,  treu 

Slnbangenb  ifjr"  —  ja  ibr,  bureb  beren  Wetcfc 

*)  «Önig  «rtbnr,  oon  ber  Xafclruube. 
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Die  Äunbe  feine«  lobe«,  mit  bet  ©otfebaft 

Drobenben  firieg«  jufammentreffeub,  roeitbm 

©is  an  bie  femjie  %n\t\,  toie  bet  ©chatten 

Dabtnjog  einer  ©imnenfiufternij}, 

Die  2Belt  oerbuntelnb.   5rr  iß  un«  geraubt, 

(St  tft  nid>t  mebr,  —  boeb,  fennen  »ir  ibn  jefct, 

Unb  all  ber  tteinlicb  enge  9teib  oerftummt; 

Sir  feben,  »ie  er  feinen  JSeg  geroanbelt, 

SDfit  roetcb'  erhabenem  ©iebunterorbnen, 
SHe  freunbtief),  mafjDott,  bo^gebilbet,  roeife, 

3n  toeldjen  ©djranlen  unb  wie  ooüer  Qartbcit; 

©ir  feb'n  if)n,  n>ie  er,  oom  sJ}arteientrciben 
abfeit«  fieb  ljaltenb,  feine  b°b<  Stellung 

9iie  gteiebfam  at«  ba«  ©tänglein  bat  gemifjbraudjt, 

Euf  toetdjem  ftdj  befdjroingter  Cljrgeij  wiegt, 

Tiodi  au*  ali  SJorroanb  eitler  Suftbarfeiten. 

Kein,  aQe  biefe  langen  ̂ abre  lTU8  ct 

Die  ?tlie  mafetlofen  2eben«roanbel«, 

Drug  er  fie  unbeftritten,  ob  aueb  taufenb 

Unroürb'ge  Ü>n  umfpäfjten,  trug  er  jte 
inmitten  jene«  fdjarfen  ?icf>te«,  roelctjeä 

Den  Ibroncu  eigen  iß  unb  ba«  bie  Rieden 

9iur  nodj  mebr  ftäwärjt. 

Denn  n>er  getraut  fld)'«  bod> 
(Sin  lieblidjre«,  ein  flecfenlofre«  Sieben 

2für  einen  einigen  ©obn  ftcb  au«jumalen? 

Äann  Sngtanb  je  für  feine  ©Öfjne  mebr 

Grboffcu  nur  al«  einen  XfftH  ber  (Erbfcfcaft 

©oteb'  eines  Seben«  unb  ©emütb«,  wie  bein«? 

Du  ebter  öater  feiner  fünft'gen  Prften, 
Du  treuer  «rbeiter  für  feine  Ärmen 

Unb  für  fein  »ölt  —  bu  SBecfer  bellen  Älang« 

3m  golbneu  ftrübrotb  eine«  ooQern  Dage«, 

Du  ftar  in'«  2rerue  »lirfenber,  ber  bu 
Den  «rieg  unb  fein  ©etirfjter  auf  ben  ffampfplafc 

De«  ̂ rieben«  lubeß,  roo  bent  ftleiö  ber  $rei«  »inft; 

Du  $o(bbegabter,  ton  ben  fanften  ©trafen 

Der  fcbBneu  SBiffenfcbaften  milb  umfpiett, 

SBertb  bem  Öebiet  ber  ftorfebung,  »ertb  ben  Sünßen, 

iikrtb  beinern  Janb  unb  unferm,  ja  ein  $rinj, 

Der  über  aüen  Xitelwürben  [tobt, 

Unb  ber  im  iDiunb  be«  SJoUe«  nun  uud  immer 

Den  Flamen  tragen  wirb  —  Älbert  ber  ©ute. 

©rieb,  nidjt,  o  grauenbeq,  nein  r)a(te  au«; 

©rid)  utefn,  benu  bu  biß  löntgtieb;  Mt'  au«. 
(Sebent'  an  ade  ©cbönbeit  jene«  ©tern«, 
Der  bir  fo  nabe  ßrabtte,  baß  tt)r  $\oei 

Cin  ?icbt  fctjient,  aber  bann  erlofdj  unb  einfam 

Den  QJlans  ber  Ärone  lieQ. 
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ÄH  feine  Siebe, 

Unftcbt&ar,  boch  geffi&tt,  befchatte  bi#, 

ÄtT  bcinet  (Söljne  Sieb'  umfange  bid), 

«a  beinet  £ö$ter  Sieb*  erquick  buh, 
«Q  beineä  SBolfeS  Siebe  ttöfle  bicb, 

m  ®otte«  Siebe  bicb.  u)m  neu  gefeilt. 

Robert  ©albmüller. 

km  &euffdjen  'gleicfctw. 
IV. 

Die  fcrlebigung  beS  (Etats  fanb  eine  unerwartete  Verzögerung  in  einem 

rafö  ̂ eraufbefa^iuorenen  unb  eben  fo  rafch  wieber  abgeheilten  (Eonfliete  über 

baS  Bewilligungsrecht  beS  Reichstages.  Die  beabfichtigte  §ereinjiehung 

Ältona'S  in  baS  3ollgebiet  beS  Reiches  bebingt  für  bie  3olloerwaltung  Soften, 
beren  Umfang  gegenwärtig  noch  nic^t  feftfteht,  unb  rücfficbtlich  beren  eine 

«nmerfung  im  ©tat  zweifelhaft  K<§,  ob  bie  Regierung  ftcb  für  berechtigt  t)altet 

biefe  Äoften  ohne  3uftimmung  beS  Reichstages  zu  oerwenben,  ober  ob  fle 

biefer  3uftimmung  ju  bebürfen  glaube.  Stuf  bieSfallfige  Anfrage  gab  ber 

©ajafcfecretär  bie  überrafchenbe  Antwort,  bafj  bie  Regierung  für  biefe  floften 

feiner  Genehmigung  beS  Reichstages  bebürfe,  unb  naebbem  beS^atb  bie  Sache 

in  bie  (Eommiffion  jurürf  oerwiefen  war,  warb  bort  biefe  (Märung  noch  f(t)ärfer 

wieberholt  unb  mit  großem  ftaatSrechtlichen  «parate  ju  begrünben  oerfuajt. 

SllS  Söaftö  biefer  Begrünbung  biente  bie  Behauptung,  ba§  neben  bem  beut* 

fchen  Weiche  bie  üölferrechtliche  (Sonföberation  ber  beutfajen  ©taaten  beS  Qoü< 

»ereineS  noch  fortbaure,  für  welche  bie  SSerfaffungSbeftimraungen  beS  beutfehen 

Reiches  nicht  ma&gebenb  feien,  unb  aus  ber  Beftimmung  in  Hrtifel  38  ber 

Berfaffung,  ba|  bie  Solleinnahmen  erft  naa?  Hb$ug  ber  (SrhebungSfoften  in 

bie  ReicbSFaffe  fliegen,  warb  gefolgert,  bafj  bie  Regierung  ohne  jebe  ©oneurrenj 

beS  Reichstages  bis  jur  ooüen  #öhe  ber  Solleinnahmen  (SrhebungSfoften  oer< 

ausgaben  fönne  unb  erft,  wenn  biefe  Soften  bie  Solleinnahmen  felbft  über* 

ftiegen,  für  baS  ©eitere  eine  Genehmigung  beS  Reichstages  bebürfe.  ©er 

bagegen  geführte  Nachweis,  ba§  feit  bem  Qahre  1872  bie  Regierung  regcl* 

mäfeig  bem  Reichstage  bie  StatS  ber  betreffenben  Faifertichen  Sollämter  im 

etat  oorgelegt  unb  eben  fo  in  ben  Rechnungen  nadjgewiefen  halte,  follte  nicht 

als  beweisfräftig  gelten,  ba  bie  Regierung  über  ihre  Verpflichtung  tynatö, 

unb  ohne  bie  lefctere  anjuerfennen,  btes  freiwillig  gethan  habe.  Die  erftaun* 

liehe  Ztyoxit  oon  bem  angeblichen  ftortbefteljcn  beS  alten  ßolloereineS  neben 

bem  Deutfchen  Reiche  fonnte  bei  folchcr  «nwenbung  wohl  bahin  führen,  ben 

Reichstag  überhaupt  in  3oüangelegenheiten  fatt  ju  [teilen  unb  namentlich  In 

3«»  ntuen  Mtiä>.  1881.  L  78 
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SBejug  auf  bic  (Sinoerleibung  Hamburgs  jebe  (Soncurrenj  beS  Retd)StageS 

aud)  rüdfidjtlid)  ber  Soften  hierfür  auSäufd)liefjen.  Die  (£onfequen$  biefeS 

23erfud)eS,  baS  Red)t  beS  Retd)StageS  ju  befd)ränfen  unb  ein  oon  ihm  feit 

fahren  im  ooUen  ©inoerftänbniffe  mit  ber  Regierung  unbeftritten  geübtes 

95erwilligungSred)t  iljm  plöfclid)  ab$ufd)neiben,  Fonnte  baher  feljr  bebeutenb 

fein  unb  bie  «Spannung  übet  ben  Ausgang  biefer  Differenz  ftieg  umfomehr, 

als  befannt  warb,  bafj  ber  Reid)sfanaler  in  einem  @efpräd)c  mit  bem  fcbge* 

orbneten  oon  ftarborff  baS  behauptete  Redjt  beS  Reichstages  wo  nött)ig  burd) 

wicbert)olte  Äuflöfungen  jurüefweifen  ju  wollen  erflärt  hatte.  Die  Rechte  beS 

Kaufes  war  benn  aud)  geneigt,  ber  Äuffaffung  ber  Regierung  ju  entfpred)en, 

wät)rcnb  bie  ßinfe  eine  fehr  mafjoolle,  aber  flare  unb  beftimmte  2ßat)rung 

beS  Red)teS  beS  Reichstages  empfahl.  Die  $Befürd)tung  eines  emften  (Eon* 

flietes  erwies  fid)  aber  fd)liefjlid)  als  unbegrünbet,  benn  im  legten  Äugenblitfe 

fd)ten  bod)  bie  Ueberjeugung  überwogen  ju  t)aben,  bafj  ber  S3erfud),  baS  oer* 

faffungSmäfeige  Red)t  beS  Reichstages  &u  befd)neiben,  gerabe  in  biefem  Tratte 

unb  gegenüber  ber  jwetfellofen  unb  unwiberfprodjenen  Uebung  biefeS  Rechtes 

feit  1872  gar  ju  ausfidjtslos  fei,  um  ernftlid)  fortgefefet  ju  werben.  $n  ber 

entfd)eibenben  ̂ tenarfifeung  erflärte  benn  ber  @d)afefeeretär,  bafj  er  nur  bie 

Äuffaffung  beS  Reid)Sfd)afcamteS,  nicht  bie  ber  oerbünbeten  Regierungen  aus* 

gefprodjen  t)abe,  ba  ber  SBunbeSrath  fid)  nod)  gar  nid)t  mit  ber  Sache  befaßt 

habe.  Der  Äbgeorbnete  Mauel  wies  aber  nad),  bafj  ber  SÖunbeSratt)  bereits 

im  %Q$xt  1876  ganj  im  Sinne  beS  iefot  oom  Reichstage  behaupteten  Rechtes 

eine  @ntfd)eibung  getroffen  Ijabe.  Von  conferoatioer  Seite  felbft  warb  fc^liep- 

lid),  um  ben  Rücfyug  ju  beefen,  ein  etwas  oerfd)wommener  Äntrag  eingebracht, 

ber  fid)  mit  bem  Äusbrucfe  ber  |>offnung  begnügte,  bafj  bie  Üftitwirfung  beS 

Reichstages  gewahrt  bleiben  werbe,  ©in  red)t  Harer,  rein  fad)lid)er  Vortrag 

beS  Referenten  oon  Söenba,  DelbrücfS  fad)funbige  Darlegung  unb  £>änel'S 

Verweifung  auf  bie  oor  fünf  $at)ren  bereits  ergangene  ®ntfd)eibung  beS 

33unbeSratt)eS  mad)ten  ein  Ehalten  ber  fo  IjerauSforbernb  aufgetretenen 

Haltung  ber  Regierung  unmöglich,  üftit  erbrüefenber  2D2ct)rt)eit  warb  bie 

oon  ber  Sommiffton  oorgefd)lagene  Verwahrung  angenommen,  laum  ein 

fünftel  aller  Äbftimmenben  ftimmte  bagegen.  Der  VunbeSratt)  hat  M  nun 

nod)  mit  ber  Sache  $u  befd)äftigcu,  bie  bamit  Ii  öffentlich  begraben  bleiben 

wirb,  benn  es  wäre  bod)  gar  ju  unwahrfd)einlid),  bafj  ber  SöunbeSratt)  mit 

feinem  früheren  ©efd)luffe  fid)  in  folgen  ©iberfprud)  fc&en  follte,  wie  feljr 

aud)  ber  jefcige  Verfud),  ben  ReidjSgebanfen  h«rab$ubrütfen  unb  bie  ©onföbe* 

ration  beS  alten  3olloereineS  wieber  rioalifirenb  baneben  ju  ftellen,  ben  par* 

ticulariftifd)en  Strömungen  im  SöunbeSrathe  gefallen  mag. 

So  enbete  für  jefet  biefer  neue  Verfudj,  bie  ffiirffamfeit  beS  Reichstages 

einiufd)ränfcn,  wie  er  in  anberer  $orm  fid)  in  ber  Vorlage  wegen  jwei* 
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jähriger  fctatsperiobcn  auSbrücft,  mit  einet  teiajt  oorau«aufeb>nben  Dtteberlage 

ber  Regierung,  jum  neuen  Äummer  berjenigen,  bie  nur  bur$  ein  oertrauen«* 

oolle«  3ufammenwirfen  ber  nationalen  Parteien  mit  ber  «Regierung  bie  not§* 

wenbige  fteftigung  unb  ©iajerung  be«  £)eutfcb>n  föeiaje«  gefiebert  glauben, 

w%enb  folö>  «Cerfudje  nur  ba«  üftijjtrauen  fteigern,  ba§  man  auf  neue 

$länc  öon  93erfaffung«änberungen  unb  8<§roäa)ungen  be«  OieiajStage«  gefajjt 

fein  müffe. 

Srofc  ber  95erjögerung,  bie  bie  <£tat«berat$ung  tyerburdj  erlitt,  ift  ber 

Ctat  boa)  reajt^eitig  fertig  gefteüt.  ffienn  berfelbe  für  bieSmat  mit  einer 

(fcr^ung  ber  2flatricularbeiträge  um  circa  21  ÜBillionen  gegen  ba«  SBorja^r 

abfdjliefct,  fo  ift  barau«  ni#t  auf  eine  ungünftige  ftinanalage  $u  föliefjen. 

3m  CBcgentfjeile  täjjt  bie  ©ntwufelung  ber  3oüeinnaf)men  in  ben  legten 

ÜRonaten  mit  oieler  ©iajertyeit  erwarten,  bafe  beren  weitere  (Steigerung  im 

Fünftigen  ̂ abre  wieber  ein  #erabgeb>n  ber  9ftatricularbeiträge  auf  ben  oor* 

Jährigen  ©tanb  ermöglichen  werbe. 

«Kit  einem  GJefefcentwurfe  über  Weubilbung  oon  Innungen  b>t  bie  fte* 

gierung  einem  ooriätjrigen  conferoattoen  «ntrage  unb  einer  ftarfen  ©trömung 

in  $anbwerferfreifen  in  jiemli^  fluger  unb  majjootler  ffieife  $u  entf&redjen 

gefugt,  ©te  ift  ben  »orjä^rigen  conferoattoen  Anträgen,  bie  im  (Sinflange 

fteb,en  mit  ben  au«  ben  ftntereffentenfreifen  immer  lauter  werbenben  Sitten 

um  ©ajufc  unb  ©eoormunbung  unb  ©onberrcajte,  nidjt  bi«  in  it)re  äufjerften 

Sonfequenjen  gefolgt,  fonbern  nur  bis  an  bie  ®renje,  innerhalb  beren  ba« 

bisherige  $rincü)  ber  @emerbefreit)eit  no<§  unberührt  bleibt.  Die  Regierung 

will,  ba  bie  eigene  ̂ nitiatioe  ber  ̂ ntereffenten  leiber  }U  f$waa>  unb  ju  faum* 

feiig  ift,  im  ©ege  ber  ©efefegebung  ba«,  »a*  bem  £>anbwerferftanbe  wefentliß 

fet)lt,  nämliö)  feine  ftebung  burc§  genoffenf$aftlicb>  23erbanbe,  förbern  unb 

anregen  unb  unterftüfcen,  aber  fie  te^nt  e«  ab,  wieber  auf  $nnung«jwang 

unb  3wang«innungen  $urücfyufommen,  fie  le^nt  ab,  einen  3wang  jum  ©ei* 

tritte  jur  Innung  einzuführen  unb  leijnt  eben  fo  ab,  ber  Innung  tfledjte 

einzuräumen  unb  einen  ©irfungSfrei«  über  iljrc  freiwilligen  ©enoffen 

Ijinau«.  ftnfofern  Fann  i$  ber  Jenben j  unb  ben  meift  fet)r  oerftänbigen 

SBeftimmungen  be«  Entwurfes  nur  beifttmmen  mit  $lu«nat)me  be«  einen 

fünftes  in  §  100  e,  wo  bie  Regierung  biefe«  tyr  eigene«  ̂ rinetp  bur<§* 

brodjen  b^at  unb  ber  Innung,  unter  gewiffen  üßorausfefeungen,  in  SBejug  auf 

bie  tfefjrlinge  Weajte  einräumen  will  über  ben  flrei«  tyrer  freiwilligen  W\t* 

glieber  hinaus.  Diefe  93eftimmung,  bie  immer  nodj  etwa«  jurficfbleibt  hinter 

ben  ooriätjrtgen  conferoatioen  «nträgen,  würbe  mittelbar  einen  feljr  ftarfen 

3wang  aum  ̂ nnung«beitritte  ausüben  unb  müßte  notb>enbig  $u  weiteren 

©abritten  ber  ©efefegebung  auf  einer  ©at)n  führen,  bie  mit  bem  für  unfere 

gütigen  wirtschaftlichen  3uftänbe  unentbehrlichen  principe  ber  ©eweröe* 

Digitized  by  Google 



568 

freist  in  abfolutem  ©tberfpruche  (tet)t.  Die  im  ganjen  Reichstage  bem  (Ent* 

würfe  aiemlich  fompathifche  ©timmung  nrirb  fidt)  bat)er  an  biefem  Paragraphen 

fcheiben.  JBon  eonferoatioer  ©ette  will  man  biefen  mittelbaren  Drucf,  ben 

ber  Entwurf,  eigentlich  im  Söiberfprudje  mit  feinen  üHotwen,  auf  ben  QnnungS* 

beitritt  einzuführen  fuefet,  noch  oerfchärfen,  wätjrenb  auf  liberaler  ©eite  ber 

im  übrigen  wohlwollenb  aufgenommene  (Entwurf  bei  Äufrechttjaltung  biefeS 

§  lOOe  wob,l  unannehmbar  erlernen  würbe. 

Der  ganje  (Entwurf  ift  ein  3ugeftänbnijj  an  bie  Trägheit  ber  ̂ ntereffenten* 

freife,  in  benen  leiber  baS  gute  SBeifpiel  ber  aJJiquel'f^en  freien  Innungen 

fo  wenig  Nachahmung  gefunben,  unb  bie  fo  wenig  eigene  ftnitiatiw  unb  Ziut< 

fraft  t)abenr  baj?  fte  felbft  nad)  einer  ©eoormunbung  burch  ben  Staat  Der* 

langen,  bie  ihnen  boeb  faum  mehr  bieten  fann,  als  was  fte  {efct  ohne  bie« 

(ftefefe  auch  ha°en  fönnten.  Unb  boch,  mag  biefer  (Entwurf  unoeränbert  ober 

mit  SSerfchärfungen  in  ber  Dichtung  beS  ̂ nnungSgwangeS  (Sefefc  werben,  bie 

Sage  beS  Kleingewerbes  wirb  ftch  burch  ©efefe  wenig  änbern,  wenn  nicht  bie 

eigene  (Energie  unb  33atfraft  ber  ©etheiligten  etwaigen  fechten,  mit  benen 

baS  Gefefe  fie  auSftattet,  erft  ben  eigentlichen  ftnhalt  giebt.  Die  Klagen 

aber  über  Drucf  unb  SBerfaü  beS  Kleingewerbes  fann  fein  ®efefe  befeitigen, 

eS  fei  benn,  bajj  jebem  Älagenben  bas  Stecht  gegeben  würbe,  alle  feine  (Son* 

currenten  im  ®efct}äftsbetriebe  &u  befeitigen. 

Die  erfte  Seratfmng  ber  ©teueroorlagen  hat  bie  SBorauSfefcung  oöüig 

beftätigt,  bie  ich  ftüt)er  über  baS  mutmaßliche  ©djicffal  biefer  Borlagen  aus* 

fpradj.  Die  ©tempelfteuer,  mit  Ausnahme  ber  OuittungSfteuer,  f)at  ÄuSficht 

auf  Ännahme,  bie  ©rau*  unb  ®ct)rfteuer  nicht.  Das  ̂ iasco,  baS  bie  beiben 

festeren  machten,  war  inbe§  noch  ftärfer,  als  man  erwarten  fonnte,  nicht 

einmal  bie  (Ehre  einer  commiffarifa)en  ©eratt)ung  foll  ihnen  $u  I  heil  werben, 

ba  auf  ber  Itnfen  ©ette  bie  Geneigtheit,  bei  nachgewiefenem  ©ebfirfniffe  eine 

Getränfefteuer  ju  ergiebiger  (Einnahmequelle  ju  machen,  boch  nicht  fo  weit 

geht,  baß  man  baS  gefunbe  Getränt  beS  SöiereS  ftärfer  btfteuert  als  ben 

^Branntwein,  unb  ba  bie  $ßet)rfteuer  bei  feiner  einzigen  gartet  beS  §aufeS 

Unterftüfcung  fanb.  ftaft  burch  ade  Streife  geht  bie  ftarfe  (Empftnbung,  bafj 

burch  folche  ©teuer  ber  ibeale  ©harafter  unferer  Wehrpflicht  als  ein  ®hren« 

recht  unb  eine  (Ehrenpflicht  oerwifdjt  unb  he*abgebrü<ft  werbe  unb  ba§  praf* 

tifch  biefe  ©teuer  ganj  unb  gar  feine  ausgleichenbe  ©eredjtigfeit  bezüglich  ber 

Saften  ber  SKilitärpflicht  t)erfteßen,  fonbern  in  ben  meiften  gellen  recht  un* 

gerecht  mirfen  werbe. 

Das  ©ajicffal  ber  fogenannten  ©teuerreform  ift  bamit  thatfädjlich  für 

bie  gegenwärtige  ©effion  entfehieben.  Sfteue  föeichsfteuern  mit  allenfallftger 

ÄuSnat)me  ber  fleinen  93orfenfteuer,  wirb  ber  gegenwärtige  Reichstag  nicht 

oerwilligen,  weil  er  neue  ©teuern  ohne  nachgewiesenes  ©ebürfnifj  beS  {Reiches 
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nicht  oerwiüigen  tritt  unb  einen  foldjen  ©ebürfni&nachweis  in  bcm  ööllig 

unauSgearbciteten  ©ebanfen  ber  Ueberweifwtg  an  (Sinaelftaatcn,  Greife  unb 

(Sommunen  fcmeSwegS  finben  fann.  Diefer  3Kif?erfotg  war  ebenfo  wie 

oorigeS  ̂ at}*  oorauSjufehen.  SBarum  t)at  gleichwohl  ber  föeichsfanjler  biefc 

(SJefc^c  wieber  oorgelegt?  9Kan$e  fagen,  um  burch  $inweis  auf  biefc  Ab- 

lehnung fixerer  ju  feinem  tfieblingSjiele,  bem  XabafSmonopote,  $u  gelangen. 

ÜRögltaV,  aber  fchwerlich  würbe  bureb  eine  (Genehmigung  ber  2D?onopoIgebanfe 

aus  ber  Seit  gerafft  fein  unb  unmöglich  lönnte  bo<h  ber  Reichstag  neue 

(Steuern,  wofür  rein  93ebürfni§  naebgewtefen  ift,  bloS  beStjalb  oerwiüigen, 

um  ber  (Gefahr  eine«  noch  unraotioirteren  $ro|ecteS  gu  entgegen.  5Die  brei 

(Steuern  würben  bieSmal  burch  eine  fogenannte  fcenffdjrift  begleitet,  bie  ben 

SBorjug  ber  inbireeten  oor  ben  bireeten  Steuern  nacbjuweifen  fua^te  unb  ba- 

bei  in  ben  gleiten  geiler  ber  Uebertreibung  oerfiel,  ben  bis  oor  wenigen 

Sauren  bie  liberalen  ̂ arteten  in  it)rer  Ueberfchäfcung  ber  bireeten  (Steuern, 

namentlich  ber  ©infommenfteuer,  begangen  haben.  ®S  ift  ganj  richtig,  bafc 

in  ftolge  biefer  Unteren  Strömung  in  Deutfchlanb  bie  ftorm  ber  inbireeten 

©teuern  ju  wenig  entwicfelt  ift  unb  bafc,  wo  neue  föeichsbebürfntffe  an  uns 

herantreten,  wir  fie  aunächft  burch  neue  inbirecte  (Steuern  werben  beefen 

>  müffen.   Da  aber  nie  eine  (Steuerform  oon  jeber  §ärte  unb  Ungleichheit 

unb  Ungerechtigreit  frei  bleiben  fann,  fo  fann  ber  nothwenbige  «ungleich 

immer  nur  in  ber  gleichseitigen  «nwenbung  oerfchiebener  (Steuerformen  unb 

beren  richtigem  SBerhältniffc  p  einanber  liegen.  Unb  wenn  iefet  ber  flleichs- 

langtet  in  feiner  ©enffchrift  ben  bireeten  «Steuern  eigentlich  nur  einen 

theroretifchen  ffiertt)  beimißt  unb  auf  Soften  ber  inbireeten  Steuern  fie 

beinahe  oerurtheilt,  fo  liegt  barin  eine  eben  fo  ftarfe  Uebertreibung,  wie  in 

ber  allein  feligmachenben  ©genfehaft,  bie  man  bis  oor  nicht  langer  Seit  auf 

liberaler  ©eite  ber  ©nfommenfteuer  beilegte. 

«hataftcriftifch  ift,  ba&  in  biefer  Denffchrift  jum  erften  ÜRate  amtlich 

unb  beftimmt  ber  $lan  anSgefprochen  warb,  ©<hut-  unb  armen*  unb  $olijei- 

foften  ben  ©emeinben  abzunehmen  unb  auf  bie  ftarfen  (Schultern  beS  Staate* 

JU  übernehmen.  3u  biefem  ©ehufe  foüen  fchon  iefct  neue  »Steuern  unb  na- 

türlich noch  fehr,  fehr  oiel  neue  Steuern  gefchaffen  werben.  «Mit  folgen 

chimärifchen ,  nie  ausführbaren  Plänen  wirb  bie  Unruhe  unb  Unficherheit 

permanent  unb  oermehrt  fich,  ba  oon  Seit  $u  3eit  ben  gigantifchen  Plänen, 

ehe  nur  ber  eine  burchbacht  unb  jur  Ausführung  reif  gemacht  ift,  unoer- 

fehens  ein  neuer  hinzugefügt  wirb.  So  reihte  fich  iefet  an  ben  in  ber  £ent- 

fchrift  mit  ein  paar  feilen  erwähnten  $lan,  bie  Äoften  im  betrage  oon  un- 

befannten  2ttillionen  für  bie  wefentlichften  Functionen  Der  ©emeinben  oon 

biefen  auf  ben  (Staat  &u  wäljen,  in  ber  ©egrünbungSrebe  beS  töeichSfanaler« 

bie  «nfünbigung,  baß  baS  Weich  auch  eine  allgemeine  «IterS-  unb  $noaliben- 
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oerforgunaSanftalt  begrünben  folle,  wofür  wieber  ungejä^lte  üftillionen  burß 

neue  Steuern  aufgebraßt  werben  foüen.  ©o  wie  einft  im  %af)xt  1848  bie 

9?ationalwerfftätten  in  ̂ JariS  ein  aufregenber  £raum  blieben,  ber  naß  wenigen 

©oc&cn  oerfßwunben  war,  fo  wirb  auß  biefe  aflgemeine  Sntlaftung  ber 

®emcinben  unb  biefe  monftröfe  föeißsbanf  für  SUterS*  unb  ̂ noalibenoer* 

forgung  fammt  ben  baju  gehörigen  ljunberten  Millionen  neuer  föeißsftcuern 

nißts  bleiben  als  ein  Xraum,  ber  eine  3{ü  ̂ an8  "iel  Unruhe  fßafft,  oiel 

unnötige  $urßt  unb  Hoffnung  erregt,  einftweilen  aber  für  bie  SBafylen  als 

wirffameS  SlgitationSmittel  oerwenbet  werben  fann.  ßeiber  maßte  ber  SHeißS* 

fanjler  felbft  fein  $el)l  barauS,  bafj  er  burß  feine  töebe  auf  bie  fünftigen 

Sailen  einwirfen  wolle  unb  ba  er  fur$erljanb  bie  ©äljler  fßieb  in  folße, 

weiße  bie  ̂ Jläne  ber  Regierung  unterftüfeten  unb  alfo  bie  üftenfßen  juf rieben 

maßen  wollten,  unb  folße,  weiße  biefe  Unterftüfeung  nißt  gewährten  unb 

alfo  bie  äWenfßen  unjufrieben  maßen  wollten,  fo  fann  bie  ©ßärfe  biefer 

Agitation  auß  im  fünftigen  Innigen  ©afylfampfe  faum  noß  überboten 

werben.  ©S  ift  tief  ju  beflagen,  wenn  auf  biefe  Seife  baS  93eif»iel  gegeben 

wirb,  bie  SReißstagSberatfyungen  ber  einfaßen  Wahlagitation  bienftbar  $u 

maßen. 

£He  £)enffßrift  ju  93egrünbung  beS  auf  ®runb  beS  ©ocialiftengefefeeS 

über  SSerlin  unb  Hamburg  oerljängten  fogenannten  fleinen  SBelagerungSju* 

ftanbeS  gab  $u  einer  zweitägigen  Sßerfyinblung  Snlafj,  in  weißer  bie  auf« 

tretenben  <ßcrfonen  beinahe  nur  bie  focialbemofratifßen  föebner  unb  bie  Wegie* 

rungSeommiffare  waren  unb  als  beren  ©efammtrefultat  wotyl  bejeißnet 

werben  fann  bie  oerftärfte  Ueberjeugung  innerhalb  ber  ganj  überwältigenben 

Üftetjrf)eit  beS  SReißStageS  oon  ber  fortbauernben  ißotywenbigfctt  ber  (Seltung 

beS  ©octaliftengefefees,  baS  uns  oor  einer  SBerfßlimmerung  beS  ßuftanbeS 

unb  oor  weiterer  Verbreitung  biefer  alle  befte^enbe  Orbnung  unb  alle  Kultur 

bebrofjenben  wüften  Demagogie  reßt  wirffam  bewahrt  Ijat,  aber  feineSmegeS 

im  ©tanbe  gewefen  ift,  ber  fßlimmen  §obra  fßon  jefct  ben  $opf  einzutreten, 

ba  fic  im  HuSlanbe  genug  fißere  $1%  finbet,  um  oon  bort  aus  Deutfßlanb 

iu  bebro^cn.  £)ie  ftortfßrittspartci  unb  ein  Xfcil  ber  iefeigen  ©eceffioniften, 

bie  im  oorigen  ̂ afre  fo  entfßieben  einer  oerlängerten  ©eltungSbauer  beS 

«SocialiftengcfefeeS  wiberfpraßen,  mögen  naß  biefer  Debatte  wo^l  etwas  flein* 

laut  auf  tyre  ftets  oerneinenbe  $olitif  jurücffeb,cn.  (ES  war  bejeißnenb  ge* 

nug,  ba§  alle  biefe  früher  oerneinenben  Elemente  bieSmal  fßwiegen.  Die 

Vertretung  ber  Regierung  fatte  ber  ©ultuSminifter  oon  ̂ uttfamer  über' 

nommen  als  interimiftifßer  (unb  fpäter  wafjrfßeinliß  befinitioer)  Leiter  beS 

fcreufcifßen  2ttinifteriumS  beS  ̂ nnern  unb  er  löfte  feine  «ufgabe  mit  gro§em 

®efßitfe  unb  fißtbarem  ©rfolge,  namentliß  burß  ben  fe^r  gelungenen  ftaß* 

weis,  bajj  bie  fogenannte  gemäßigte  Partei  ber  beutfßen  ©orialbemofraten, 
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namentlich  oertreten  burch  93ebel  unb  Siebfnecht,  oon  ber  aoaneirteren  inter- 

nationalen Richtung,  burch  üÜioft  unb  §affelmann  oertreten,  fi<h  feineSwegS 

fac^üc^  unb  in  ben  Gkunbfäfcen  unterfdjeibe,  fonbern  nur  burch  ein  etwa« 

oorfichtigereS  auftreten  unb  Verhüllen  ihrer  legten  3iele.  Die  Vewetsftücfe 

in  großer  3al)l,  bie  §err  oon  ̂ uttfamer  aus  ber  treffe  biefer  fogenannten 

gemäßigten  ©ocialbemofraten  beibrachte,  waren  fo  unmiberleglich,  baß  bie 

langen  Darlegungen  oon  einzelnen  gärten,  bie  leiber  unzertrennlich  mit  ber 

#anbhabung  biefeö  ÄuSnahmegefcfeeS  oerbunben  ftnb,  wohl  ein  Vebauern  t)er- 

oorrufen,  aber  bie  Ueberjeugung  oon  ber  Rott)wenbigfeit  einer  ftortbauer 

unferer  «bwchrmaßregeln  nicht  erföüttern  fonnten. 

©ie  bie  beutle  ©ocialbemofratie  bem  ruften  RihilismuS  nahe  oer- 

wanbt  ift  unb  ib>  ®efährltchfeit  für  uns  fteigert  burch  ttjre  internationale 

Verzweigung  unb  Verhätfchelung,  fo  wirb  auch  im  Weichstage  biefer  ©ocia- 

liftenbebatte  wahrfcheinltch  noch  oor  ben  Dfterferien  fich  eine  Debatte  an= 

fließen,  bie  ihren  «nlaß  aus  bem  »aifermorbe  burch  bie  ruffifchen  Rilnliften 

nimmt,  burch  ben  au«  bem  Reichstage  fommenben  «ntrag,  baß  burch  inter- 

nationale Vereinigung  ber  ftürftenmorb  nicht  mehr  burch  feine  (Stempelung 

als  politisches  Verbrechen  gewtffermaßen  prämiirt  wirb,  infofern  bei  ihm  bem 

Verbrecher  ein  Äfolrccht  gemährt  wirb,  baS  bem  Verbrecher  bei  anberem 

3Norb  nicht  zur  Seite  fteht.  Der  mir  gegönnte  Kaum  reicht  nicht  mehr  aus, 

biefer  mistigen  Angelegenheit  ̂ eute  eine  weitere  Vefprechung  zu  wibmen, 

wichtig  fchon  infofern,  als  in  ftiüfcbmeigcnbem  ©inoerftänbniffe  beS  ReichS- 

fanjlerS  ber  Reichstag  tyn  auf  bem  ©ebiete  ber  auswärtigen  ̂ olitif  eine 

$nitiatioe  ergreift  unb  wenigftenS  ben  «nftoß  giebt  zu  internationalen  Ver- 

hanblungen  in  einer  Richtung,  bie  bem  Üttißbrauche  beS  «Utrechtes  eine 

münfchcnSwerthe  Ginfchränfung  zu  geben  beabfichtigt.  Unb  biefer  «nftoß,  ben 

nicht  einzelne  Parteien  beS  Reichstages,  fonbern  mit  oerfchwinbenben  auf- 

nahmen beffen  ganz  überwältigenbe  Mehrheit,  für  Europa  giebt,  fällt 

jufammen  mit  einem  «Schritte  oerwanbter  Richtung,  $u  welchem  felbft  ba§ 

©labftone'fche  3Jcinifterium  burch  baS  ©infehreiten  gegen  ben  focialbemofra- 

tifchen  ©ranbrebner  SHoft  fich  oeranlaßt  gefehen  $at  Ob  bem  ReichSfanzler 

nicht  oielleicht  ein  Äntrag  allgemeineren,  baS  Reifet  weitergehenben  Inhalts 

erwünfehter  gewefen  wäre,  ein  Äntrag,  ber  nur  oon  conferoatio-flerifaler 

©eite  ausgegangen  wäre  unb  fich  baher  beiläufig  zugleich  mit  gegen  ben  8i6e- 

ralismuS  hätte  oerwerthen  laffen,  ift  eine  $rage,  bie  fich  zur  3eit  leichter 

aufwerfen  als  beantworten  läßt. 

Daß  ber  «ntrag  bie  ftlagge  beS  (SentrumSführerS  ©inbthorft  führt 

unb  auch  oon  ihm  begrünbet  werben  foü,  entfpricht  ber  Sage  ber  Dinge,  wie 

ich  fie  öfter  fchon  bezeichnet  habe.  Der  ©djwerpunft  liegt  eben  im  ©entrum, 

ba«  feine  oorfichtige  3urücft)altung  (z.  93.  wieber  in  ber  ©teuerbebatte)  nodj 
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immer  beibehält,  bis  fi$  riorcr  überfein  tä§t,  &u  welken  3uaeftänbntffcn 

bie  föegtcrung  in  it)ren  5Berfu<$en  beS  ftriebensfojluffes  mit  föom  no$  ge* 

breitet  werben  tonn. 

%n  jwei  feit  langer  3*»*  erfolglos  oerfanbclten  fragen  fäeint  iefet  eine 

beffere  «usfi$t  fiä?  ju  eröffnen,  baS  ift  in  ©a#en  beS  ̂ anbelSoertragS  mit 

Defierreict)  unb  in  ber  Hamburger  3ollanf$lufcfrage.  Der  fet)r  weife  ©efölui 

beS  Hamburger  ©enat§,  bie  ftrage  bur$  eine  SBertrauenScommiffton  beraten 

p  laffen,  ein  ©$ritt,  ber  burdj  bie  aufregenben  $reffionSoerfu$e  be*  oorigen 

3a$reS  öielleic$t  nur  oerjögert  worben  ift,  eröffnet  wenigftcnS  bie  üKögli^feit, 

biefe  mistige  ftrage  ot)ne  SBerlefcung  nationaler  unb  Hamburger  ̂ ntereffen 

enbli$  einer  Söfung  entgegenaufütjren. 

ÜWit  ber  iefct  begonnenen  $öeratt)ung  beS  UnfalfoerfidjerungSgefefee* 

wirb  ber  0lei$Stag  ben  $auptt$eil  feiner  £§ätigfeit  oor  Dftern  abföliefcen. 

3Httte  biefer  ©o$e  foll  eine  etwa  bis  sum  25.  «pril  wät)renbe  $aufe  ein* 

treten  unb  naa)  Dftern  werben  bann  aufjer  Unfallgefcfe  unb  Steueroorlagen 

unb  einem  neu  eingegangenen  (Befefce  wiber  bie  Xrunffucfct,  beffen  SBerfaffcr  in 

einem  juriftiföen  UnioerfitätSeramen  wo&l  föwer  beftet)en  mürbe,  nodj  einige 

Heinere  Vorlagen  $u  erlebigen  fein.  Da^u  foü  no<$  ein  mistiger  Äntrag 

aus  bem  §aufe  treten,  ein  oom  Äbgeorbneten  oon  Skrnbüler  vorbereiteter 

Äntrag  jur  Umgeftaltung  ber  ®cfcfcgebung  über  UnterftüfcungSmotjnfifc.  Daß 

eine  fedjSwöd)entli<![)e  Dauer  beS  9ieia)StageS  na$  Dftern  alle  biefe  aufgaben 

unb  namentlich  baS  Unfallgefefc  mit  feinen  meittragenben  ̂ rineipien  unb  ja^l* 

lofen  ©ajwiertgfeiten  ̂ u  einem  pofitioen  Äbföluffe  werbe  bringen  fönnen,  er* 

fa)cint  jur  3eit  ni$t  wa$rfäeinli#.  M. 

'g&eridjte  aus  bem  'gletdj  uni>  t>em  ̂ usfanbe. 

Hut  Perltn.  «uSftellung  $iftorif<$er  Straeten,  ©erner'« 

$ongrefjbilb  im  Oiat^auSf  aale.  —  3ur  $ebung  beS  ©efömacfeS,  bc« 

erfinbenben  (Sinnes  unb  ber  ©elbftänbigfeit  beS  «Staffens  im  (SJebiete  ber 

Damenmoben  bient  eine  Keine,  aber  rei^oolle  unb  intereffaute  »usftellung, 

welaje  feit  einigen  Jagen  im  fyiefigen  $entralt)6tel  eröffnet  worben  ift.  ©enn 

man  ben  berühmten  ©intergarten  biefe«  neuen  £dtelpra$tbaueS  paffirt  $at, 

gelangt  man  in  awei  mit  Xeppiajen  unb  Äunftmöbeln  im  JHenaiffance* 

gefömacf  gefömücfte  Salons,  wet$e  eine  iReit)e  weiblicher  (fcoftümc  aus  oer* 

föiebenen  Venoben  ber  <&ef$i$te  seigen.  ®ie  fmb  na*  guten  iüinftern  unb 

gewtffenljafteftem  ©tubium  in  ben  werttjoollften  ©toffen  fyergeftellt.  SDic  geiftige 

Urheberin  biefer  ÄuSftetlung  ift  bie  befannte  SBorftetjerin  einer  DamenfunfU 

föule,  frräuleüt  2$erefe  Äo$,  welche  fäon  in  ben  ©alon«  i$reS  $aufeS 
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roieberholt  Heinere  ÄunftauSftellungen  gur  Pflege  beS  ÄunftgeroerbeS  unb  ber 

bilbenben  Äünfte  nebft  erflärenben  Vorträgen  auch  über  G-oftümfunbe  oeran«» 

ftaltet  fat.  ©er  ©ebanfe,  burcb  (Eoftüme  aüer  «rt,  bie  in  ber  fauberften 

unb  »erftänbni&ooüften  Söeife  ausgeführt  unb  fünftlerifch  arrangirt  ftnb,  auf 

eine  felbftänbige  ©ieberaufnahme  einzelner  SKottoe  ber  ©eroanbung,  Des 

«Schnittes,  rote  ber  Decoration  ber  Äleiber  hinguroirfen,  bie  jefeige  üWobe  gu 

Derebeln,  fie  oon  ber  fclaoifchen  Nachahmung,  bem  unbebingten  XcrrorismuS 

oon  Parts  gu  befreien,  föeint  oiel  «nflang  gu  finben.  Die  auSgeftellten 

©ofrüme  ftnb  in  aüer  ©oüftänbigfeit  gegeben  bis  auf  bie  ©chutje  unb  ben 

Äopfpufc,  unb  beigelegte  Photographien  geigen  uns  gugleich  ben  Sharafter, 

ben  bie  betreffenbe  Äleibung  ber  menfcbUchen  frigur  oerleitjt,  welche  fie  trägt. 

Die  «uSfteüung,  bie  bis  Jefct  noch  nicht  ooüenbet  ift,  roirb  noch  burch  eine 

föeifje  intcreff anter  Stleibungen  ergängt  roerben.  <5S  liegt  im  plane,  möglichft 

bie  Erachten  aüer  bebeutenben  (Jutturoölfer  au«  ben  oerfchiebenen  (Epochen 

ihrer  ©efehiebte  gu  grigtn.  SBürbe  baS  ̂ ntereffe  beS  PublifumS  eS  ermö> 

liehen,  bie  Qbee  in  biefem  Umfange  burchguführen,  fo  würben  wir  in  ber  Zfjat 

eins  ber  inftruetioften  Irachtenmufeen  oor  uns  haben.  Das  Unternehmen 

fcheint  bis  Jefct  großen  «nflang  im  Publthtm  gu  finben.  Die  oornehmfte 

Damen*  unb  #errengefeltfchaft  unferer  h«oorragenbften  SWobefünftler  unb 

>Äünftlerinnen  füllen  bie  reigenb  auSgeftatteten  ©alonS.  Demnächft  follen 

auch  erläuternbe  Vorträge  oon  fachfunbigen  Scotabilitäten  in  biefen  Räumen 

gehalten  roerben.  $on  ben  bis  jefct  oort)anbcnen  ©oftümen  tyben  mir  bie 

ftrauentracht  bes  norbifcr)en  unb  als  Penbant  bagu  bie  beS  griechiföen  Älter* 

thumes  h^roor.  Diefen  einfacheren,  aber  ftiloolien  ©eroanbungen  fchltefcen  fia? 

bann  bie  prunfreieben  ©oftüme  fpäterer  Reiten  an,  fo  bas  reich  geftiefte  ©e* 

roanb  ber  oornehmen  ftrangöfin  im  achtgefmten  ̂ a^hunbert,  bie  bracht  ber 

beutfchei!  (Ebelbame  in  bem  funftgeroerblich  fo  hoch  ftehenben  fechgehnten  ̂ ahr* 

hunbert,  italienifche  brachten  beS  fechgehnten  ̂ ahrhunberts,  ein  (£oftum,  baS 

bie  gange,  breite,  maffige  Pracht  ber  3eit  ßubroig'S  XIV.  barftellt.  Die  gum 

Xtyil  eigens  für  bie  »uSftellung  bereiteten  h*nlichen  ©ammet*  unb  ©eiben* 

ftoffe,  ©rofat  unb  «tlas  in  alten  üttuftern,  baS  ©pifcen*  unb  ©chnürenwerf, 

bie  ©titfereien  in  ©olb  unb  ©Uber  erregen  mit  Stecht  bie  jßerounberung  ber 

Äcnncr  unb  beroeifen  ben  Äuffcproung,  ben  bie  £unftroeberei  in  ben  legten 

Qahrgehnten  unter  «nlehnung  an  alte  SBorbilber,  aber  in  freier  töeprobucirung 

biefer  flWufter  gewonnen  hat  SDhn  fann  bem  oerbienftoollen  Unternehmen 

ber  oben  genannten  Dame  nur  ben  beften  Fortgang  roünfchen. 

Unfer  föathhaus  beherbergt  feit  bem  ©eburtstage  bes  ßaiferS  baS  oon 

ber  ©tabt  bei  «.  oon  Söerner  beftellte  grofje  Celgemälbe  bes  SongreffeS  oon 

©erlin.  Der  ©ebanfe  entftanb  bei  ben  ftäbtifchen  93ct)örben  gu  ber  ßeit,  als 

ber  fcongrefj  hier  im  föeichsfanglcrhaufe  tagte.  2Wan  rooüte  im  fteftfaate  beS 

3m  neuen  iReü*.  1881.  I. 
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©tabtpalafte«  ein  Hnbenfen  an  bie  etlau^te  ©efellfajaft  oon  üfliniftetn  unb 

Diplomaten  faben,  beten  (Gegenwart  unb  £§ätigfeit  in  bet  beutföen  §aupt* 

ftabt  bie  93ewof)net  betfelben  tca?t  beutlia}  unb  fumenfäüig  bemetfen  lieg, 

wela>  eminente  «Stellung  i$t  bie  (Steigniffe  feit  ben  fta^ten  1866  unb  1870 

»erliefen  faben.  Der  üttagifttat  roat  eben  fo  glücflia)  in  bet  Stellung  bet 

«ufgabe  wie  in  bet  ©a&l  be«  ÄünftlerS.  £>a§  man  es  ootjog,  baS  $ilb 

einet  Songrefefitjung  in  bem  babutä)  tyftotifä)  gcrootbenen  ©aale  be«  eben 

8um  Äanjletpalai«  eingetüteten  alten  föabairoiU'fajen  Rötels  malen  ju  laffen, 

ftatt  etwa  eine  töetye  oon  lebenägtofcen  ©inaelpotttät«  bet  auswärtigen  9Wi* 

niftet  bet  ©to&määjte  oom  ü)?alet  ju  »etlangen,  wat  —  was  man  au* 

übet  bie  ©äjroietigfeit  eine«  folgen  ©efammtbilbeS  fagen  mag  —  ein  bunfcauS 

richtiger  ©ebanfe.  (SS  forn  batauf  an,  bie  Diplomatie  in  if)tet  £§ätigfcit, 

bie  fcongtejjmttgliebet  am  gtünen  Stifte  au  einet  ©efeUf^aft  wtcint  mitten 

in  bem  mit  ̂ iftotifajet  ©enauigfeit  totebetjugebenben  ©aale,  bet  nacfc  bem 

(Sougteffe  feinen  Warnen  etfjalten  fat,  bat$ufteüen.  Wut  fo  fonnte  eine  ooll* 

giltige  ©tinnetung  an  bie  Ijiftorifaje  S^atfaäe  beS  berliner  fttiebenSwetfeS 

maletif$  geftfaffen  roetben  —  ©inaelpotttäts  obet  aücgotifa^e  Äuffaffung  beS 

fttiebenSf^luffeS,  am  alletmeiften  abet  bie  uns  oöllig  ftemb  gerootbene  unb 

gopfattig  anmutljenbe  $$etmif$ung  tcaliftifä^et  $otttät$  in  bet  £ta$t  bet 

3eit  mit  fomboliffyn  $iguten,  mit  93etfinnbübli<$ungcn  etwa  beS  fttiebenS, 

bet  ©etetyigfett,  bet  Sfraft  unb  ©tätfe,  mit  aüetfanb  ©enten  unb  ©totiolen  — 

alles  baS  $ätte  bem  Broerfc  bet  Aufgabe  obet  bcm  (Seifte  unfetet  3eir,  unfetet 

ganzen  fünftletifaVn  (JmpfinbungSroeife  fönutfttatfs  mibetfptca^cn.  Widjt 

minbet  bewährte  fi$  bet  £aet  unfetet  ©tabtüätet  in  bet  «uSwa^t  beS  Äünft* 

letS.  ©tc  roat  atletbing«  —  naa^bem  mau  fi$  übet  bie  Äufgabc  flat  ge* 

rootben  —  feine  fe$t  fc§rüierige.  ̂ m  $Befcntli<§en  fonnten  nut  jmei  Rünftlet 

—  benn  nut  um  geprüfte,  etfa^tene  SRciftet  in  biefem  ©ente  bet  üKaletei 

^anbclte  es  fiä)  felbftoerftänblidj,  m$t  um  jugenbliä^e  latente,  reelle  bereaV 

tigte  Hoffnungen  werfen,  abet  gtö&ete  Stoben  iljres  ÄönnenS  no#  ni$t  ge* 

Iiefett  fyabcn  —  in  ̂ ragc  fommen :  bet  ©köpfet  beS  SönigSbetget  StönungS* 

bilbeS  unb  äljnliäVt  ©cmälbe,  Bltmeiftct  ÜJienjel,  unb  bet  Sünftlet  bet 

33etfaiüetÄaifetptoclamation,  bet  in  tüftigftet  ©ajaffenSfraft  fte^cnbe  «fabemie* 

bitectot  oon  ©etner.  2öit  fennen  bie  ©tünbe  nidjt,  wel$e  füt  ben  leiteten 

ausfcfclaggebenb  gewefen  finb,  unb  wtffen  aud)  ntc&t,  ob  man  an  3Nenjel  etwa 

eine  Änftage  gerietet  bat,  bie  betfelbe  oielleiäjt  abgelehnt,  ̂ ebenfalls  ̂ at  man 

bet  Uebel  gtö|te«  oermieben,  nämlia^  ein  (£oneuttenaau8fä}tei6en,  ta§  bi« 

je^t  in  Berlin  wenigften«  ftet«  bie  iBet^ögetung  be$  betreffenben  ©etfe«  unb 

Äergct  rote  Unjuftiebentyett  bie  ̂ ülle  gut  §olge  gebabt  ̂ at.  SDJöa^te  betfelbe 

gute  ©tetn  übet  bem  ̂ tojecte  walten,  bie  $ieppen§au8roänbe  bc«  Wat^aufc«, 

bie  fa)on  fo  lange  i^tcä  fünftletifc^cn  ©a?mu(fc§  Ratten,  mit  ̂ iftotifa^en  ©e- 
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mälben  gu  oergieren,  ©enn  irgenb  wo,  fo  fann  fleh  tytx  bie  SWeifterfchaft 

©erner'S  in  ber  ibcalen  unb  bodj  realiftifchen  Darftellung«  weife  groger  (fcr* 
eigniffe  auf  großen  flächen  glän^enb  erwetfen,  wie  e«  bie  eingereihten  <&nU 

würfe  (ber  (Smpfang  ber  ftegretch  oom  ftelbguge  1870  in  bte  £>auptftabt  ein* 

gicb>nben  Gruppen)  beuttia)  genug  fdjon  erfennen  laffen. 

Doch  fchren  wir  gu  bem  (Songrefjbilbe  gurücf.  Buch  fo,  wie  bte  Huf* 

gäbe  geftellt  war,  biteben  bem  ßünftler  immer  noch  oerfchiebene  ©ege  frei, 

bte  er  bei  ber  Bewältigung  bcrfelben  eintragen  fonute.  (£r  fonnte  bte  (Jr* 

Öffnung  ber  SSerljanblungen  burch  bie  feierliche  SRebe  be«  SBorfifeenben, 

dürften  Bi«marcf,  al«  SDiotio  wählen,  er  fonnte  irgenb  eine  ©ifcung 

malen,  wie  bie  Diplomaten,  auf  ihren  ̂ läfcen  Zotigen  maajenb,  bem 

gerabe  ©preehenben  gut)örenb,  fich,  in  it)rcr  £t)ätigfeit  befanben.  Der 

tfünftler  tb>t  weber  ba«  eine  noct)  ba«  anbere.  <£r  oermieb  bie  föeprä' 

fentation,  ba«  bilblich  immer  etwas  §o§l  auSfallenbe  $atho«,  weites  in 

ber  feierlichen  fcnfpradje  be«  ̂ räfibenten  an  bie  alle  auf  ib>  bliefenben 

2J?ttgliebcr  be«  (Songreffe«  auf  bem  ®emälbe  gum  monotonen  «uSbrurfe  ge* 

langt  wäre;  er  oermieb  e«  aua)  eine  ©ifcung  ba  raufte  Ken,  wobei  e«,  wollte 

er  mit  ̂ iftorifc^er  Xreue  ben  (Eongreßtifch  abbilben,  notfjwenbig  gewefeu  wäre, 

auf  bie  ©iebergabe  ber  ̂ fnjfioflnomten  einer  gangen  flteibe  oon  3KttgIiebern 

ber  Berfammlung  gu  oergichten,  ba  fie  bem  Befdjauer  meb,r  ober  weniger 

ben  töücfcn  gufet)ren  mußten  —  er  wählte  ben  Moment  be«  fcbfchluffe«  te« 

ganzen  ©erfe«,  bie  Unterzeichnung  ber  $rieben«urfunbe.  Dtefer  Moment 

gemattete  ihm,  bie  <$efetifchaft  in  Gruppen  311  tt)etlen,  bie  in  lebhaftem  ®e- 

banfenauStaufch  mit  etnanber  oerfehren,  bie  nicht  mehr  fämmtlich  an  ben 

Xifdj  gefeffelt  finb,  bie  fich  gwanglo«  bewegen,  gum  Xty'ti  fifeen,  gum  Iljeil 
ftehen.  Dabei  war  bem  Äünftler  ferner  geftattet,  bie  h*worragenben  gelben 

ber  ©taat«funft  auch  xn  *>cn  35orbergrunb  treten,  ihre  oofle  ̂ igur,  ihr  Äntlifc 

en  face,  bie  ©eftalt  in  charaftertftifcher  Haltung  bem  ©efdjauer  gu  geigen, 

unb  fomit  biefe  Üopen  ber  Fachwelt  gu  übergeben,  ©ie  meifterhaft  gerabe 

biefer  Ilieit  ber  Aufgabe  oon  bem  ftrengen  Beobachter  unb  wahrhaftigen 

Darfteller  ber  perfönlichcn  (Srfchcinung,  al«  welcher  ©erner  in  fo  h°^em 

©rabc  unb  mit  föecht  gefchäfct  wirb  —  tyef  gelöft  ift,  foll  noch  mit  einigen 

©orten  bei  ber  näheren  Befdjreibung  be«  ©emälbe«  erwähnt  werben,  ©s 

ift  eine  lebenbige  Sßerfammlung  bebeutenber  ÜDcänner,  bie  au«  bem  Kähmen 

be«  Bilbe«  gteichfam  hi"au«tretenb  ben  Befdjauer  feffelt.  Den  £)intergrunb 

btlbet  ber  hufeifenfömige  grüne  (fconferengtifeh  mit  papieren,  Dintenf äffern, 

Äctenftücfen,  harten,  weiterhin  bie  großen  g-enfter  be«  einfachen  Saale«,  in 

welchem  fich  bie  Sectio  abfpielt.  Än  bem  rechten  ßnbe  be«  Üifdje«  ftnb  nur 

noch  einige  Vertreter  töußlanb«  unb  ber  Xürfci  Oefchäftigt  bei  bem  fo  eben 

untergetreten  frrieben«inftrumente.   (Sang  im  ̂ orbergrunbe  in  ber  3Wttte 
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bes  ©Übe«  ragt  Die  $auptgeftalt  beS  Songreffes,  ber  beutfdje  flanier  in  ber 

weltbefanntcn  Äüraffieruniform;  ihn  bar^ufteQen  mar  für  Setner  mein?  9ieue« 

mef)r.  ̂ ft  bodj  ©iömarcf  unb  OJfoltfe  oon  ifjm  in  ttwifajen  Portrait«  ein 

für  atlemal  ber  ftadjwelt  überliefert,  ©o  oft  tyat  er  biefe  beiben  ©eftalten 

ober  ßöpfe  in  ßreibe,  Sleiftift,  Oel  eonterfeit,  ba§  e«  fajwer  wirb  ju  fagen, 

wo  er  ifynen  am  geredjteften  geworben  ift.  Äuf  unferm  ©emälbe  ift  bie 

Bewegung  beS  StörperS  fo  djarafteriftifd)  aufgefaßt,  fo  ber  $iatur  abgelaufät, 

baß  fte  jeben,  ber  Sismartf  öfters  beobaa?tet  §at,  auf  bas  ̂ reubigfte  über- 

ragen muß.  £)er  g-ürft  fyat  in  ber  hinten  nodj  bie  ̂ ber,  bie  SRcdjte  reicht 

er  oorgebeugt  bem  eben  fyerantretenben  trafen  Sdjumaloff,  ber  fie  lj>er$lidj 

ergreift,  einer  ftattliö>n  ©eftalt  mit  fpmpatljifd)  offenem  ©eftdjtSauSbrutfe, 

mit  ber  ruffifc^en  (Galauniform  befleibet  unb  mit  £>rben  befät.  töedjt  als 

frappanten  ©egenfafc  \u  ©dwwaloff  fteljt  man  auf  ber  anbern  Seite  neben 

©iSmartf  ben  bfterrei$ifG>ungarif#en  ^remierminifter  ©rafen  Änbraffa  in 

ber  fleibfamen  ©eneralSuniform  ber  £onoebS,  eine  f leine  elaftifdje  £ufaren* 

figur,  äett  ungarifdjer  ÜopuS  mit  langen  f$war&en  geringelten  paaren  unb 

flug  blifcenben  Äußert,  ©efdjmeibigfeit  unb  <£ntfd)loffen$eit  3uglei<&  auSbrücfenb. 

£)ie  zweite  £auptgruppe  oon  ̂ Jerfönliöjfeiten  erften  Wange*  bilbet  bie  linfe 

©de  bes  SBilbcS.  X)er  alte  ®ortfa?afoff  in  ber  rufftföjen  ©taatSuniform,  mit 

bem  f flauen  geiftfprüljenben  runben  ftntlife,  ein  Hein  wenig  an  £f)ierS  er* 

innernb,  bie  eine  £)anb  auf  ben  ©tod  gcftüfct,  beffen  fi*  bamals  ber  leibenbe 

Diplomat  ftets  bebienen  mußte,  fifet  auf  einem  öefmftuljle,  neben  bem,  baS 

ernfte  djarafteriftifdje  aber  feineSwegS  fcfeönc  Äntlifc  aufmerffam  ju  ©ortfeb a* 

foff  fenfenb,  ber  Premier  (Englanbs  £orb  SBeaconSfielb-XiSraeli  fieb,  an  ben 

Xifc^  anleljnenb  ftc^t.  &nfs  oon  ©ortfäafoff  fiefjt  man  im  pelgoerbrämten 

©ommerrotfe,  ber  Üradjt  ber  ungariföen  Magnaten,  ben  öfterreiö)ifö>n  93otr 

ftfaftcr  Äarolgi,  ft$  läffig  na*  ©ortfäafoff  tynnetgenb,  eine  fdjlanfe  cdjt 

ariftofrattfdje  ftigur  olme  befonberS  (^araftcrifttf^en  ©efiajtSauSbrutf.  Cfctma« 

hinter  ifym  fte^t  man  |>errn  oon  §atymerle  unb  biefem  fließen  fia)  bie  oor- 

jüglid}  aufgefaßten  ©eftalten  be«  italienifdjen  SöeooUmäajtigten  üftarqut«  be 

Saunao  unb  be«  franjöfifdjen  üttimfter«  ffiabbington  an.  Tie  anfang«  er* 

wäfmte  ©ruppe  ber  noa?  beim  Unterkämen  be«  Vertrag«  befajaftigten  dürfen 

am  linfen  (£nbe  beS  SongreßtifdjeS  geigt  uns  ©abuüab,  93eü,  &ara'Xb,eobori 

^af d>a ,  ÜNeb,emet  «Ii  unb  öorb  Obo  föuffel.  3w*föen  ty«en  ut,D  ocm 

dürften  ©ismard  fifet  noeb,  am  Xtfdje  ©raf  33ülow.  §tnter  bem  Xtfcbc  fielet 

man  ben  ruffif$en  23otfa)after  oon  Oubril  unb  ben  §errn  oon  Wabowifc, 

ihnen  jur  Seite  ̂ ürft  £>of)enlot)e,  ©raf  (Eorti,  ©raf  St.  SBaÜter,  enMtd)  bie 

©ecretäre  beö  ©ongreffes,  barunter  ben  ©ob,n  be«  ÄanjlerS,  ©rafen  ̂ erbert 

^3i«marcfr  ba«  fluge  ©efi$t  be«  ©rafen  sJJfouo  unb  anbere.  £er  Waler 

felbft  b,ai  fia)  im  ̂ )intergrunbe  an  ber  Ityür  be«  ©aale«  als  fefearfen  ©e* 
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obachter  ber  ©cene  bargeftellt;  er  war  in  bcr  2fytt  ju  bcm  3mccfe,  ©tubten 

nach  bcr  9catur  p  machen,  bei  ber  lefcten  ©ifcung  be«  ©ongreffe«,  roctc^e 

nur  noch  Formalitäten  $u  erfüllen  hatte,  oom  Äanjler  eingelaben  im  ©aale 

anwefenb,  unb  fo  haben  wir  ähnlich  wie  auf  beut  93ilbe  ber  Äatferproclama- 

tion  unb  bem  föunbgemälbe  an  ber  ©iege«fäule  fein  wohlgelungene«  Portrait 

auch  auf  biefem  ©emälbe.  Der  flünftler  ̂ at  fo  au«  einem  an  unb  für  fich 

bie  ̂ fymtafie  wenig  anregenbcn  ©toffe  au«  einer  ©taat«aetton,  bei  beren  Dar* 

fteüung  er  in  ber  peinlichen  SBcife  an  jebe«  noch  fo  unfünftlerifche  Detail 

gefeffelt  war,  ein  93ilb  ooller  Ceben  unb  ̂ ntereffe,  ein  reich  bewegte«  hat' 

moniföje«  ©nfemble  charaftcriftifcher  $erfonen  gefd&affen,  über  beffen  Söebeu* 

tung  fein  ©treit  o&walten  fann.  ©«  mag  noch  hinzugefügt  werben,  baß  ber 

föahmen  be«  coloffalen  ®emälbc«  in  fetner  funftootlen  bracht  be«  ©egen* 

ftanbe«  würbig  ift.  Da«  Söitb  hängt  nicht  an  ber  föanb,  fonbern  wirb  oon 

äwci  ©äulen  gehalten,  bie  in  bunflem  §olj  gefdjnifct  oon  bem  eigentlichen 

golbenen  9lat)men  fich  fet)r  wirffam  abgeben.  Oben  frönt  ba«  99ilb  ber  Qanu«* 

fopf,  ber  bie  Söeltfugel  trägt.  ©pt)inre,  SBären  (ba«  ©appenthier  «Berlin«) 

äieren  au§erbem  bie  Umrahmung  unb  eine  Draperie  oon  mattgrünem  ©toffe 

giebt  einen  paffenben  $intergrunb.  Diefe  Umrahmung  geftattet  eine  oerhält* 

mßmäftfg  leiste  Fortbewegung  be«  ©emälbe«  oon  einer  ©eite  be«  ©aale«, 

refp.  oon  einem  ©aale  nach  bem  anbern.  Denn  ber  große  fäulengefdjmücfte 

fteftfaal  be«  föathhaufe«  hat  eigentlich  feine  ftläcpe  für  ein  Sötlb  oon  biefen 

Dimenftonen,  unb  e«  fcheint  fraglich,  ob  baffelbe  für  immer  an  biefem  ̂ lafee 

aufbewahrt  werben  mag,  ober  ob  fich  nicht  in  einem  ber  anberen  ©emächer 

be«  ©tabtpalafte«,  beren  ffiänbe  nicht  burch  ©äulen  ober  anbere  becoratioe 

Ärchitefturformen  fünftlerifch  in  fleinere  flächen  gegliebert  finb,  ein  paffenberer 

<JMafe  für  SÖerner'3  (Songreßgemälbe  finben  wirb.  y. 

Stterttttt« 

3roei  #rieg«jahre.  Erinnerungen  eine«  alten  ©olbaten  an  ben  ftclbaug 

ber  Muffen  gegen  bie  dürfen  1828  unb  ben  polnifchen  «ufjranb  1831  oon  §. 

oon  §anfcn,  »eilanb  laif.  ruff.  ©eneraltieutenant  a.  D.  ©erlin,  (£.  ©.  Mittler 

unb  ©ot)n.  1881.  —  ©chilberungen  eine«  «ugenjeugen  au«  bem  Umf reife  be« 

eigenen  ©efichtSfetbe«  werben  wir  ftet«  al«  eine  belebenbe  (Ergänzung  ber  ©efchicht«= 
bilber  »iatommen  feigen.  Der  unbefangene  £efer  entnimmt  au«  biefen  Stufoeicfc 

nungen  eine«  rufftfdjen  Veteranen  eine  um  fo  größere  SÖefriebigung,  al«  e« 

nicht  Memoiren  finb,  welche  ben  Slnfprud)  erheben  eine  ©efdnchtSquefle  ju  bilben, 

unb  bie  eine  prüfenbe  föritif  nur  auf  neue  Probleme  über  ba«  ̂ ntereffe  be« 

«utor«  an  ben  ©rgebniffen  feiner  Darlegungen  führen,  föufftfche  Srelbjüge  au« 

ben  legten  ̂ ahrjehnten  finb  oon  ben  3eitgenojfen  wohl  rücfhattlofer  in  ber  Seffent* 

lichfeit  besprochen  werben,  al«  man  im  SluSlanbe  annimmt,  iffienigften«  bie  $hat= 

fachen  in  ihrem  Verlaufe,  »oenn  auch  freilich  nicht  bie  Beroeggrünbe  ber  lettenben 
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ÜWänner,  ftnb  untocr^fiflt  ans  DageSlicht  getreten  unb  währenb  beS  jüngfien  Orient* 

friegeS  bot  fich  haufa  Gelegenheit,  ben  ftreimuth  $u  erfennen,  wetzen  bie  ̂ Berichte 

auS  ben  ̂ Het^en  ber  "ilrmee  pr  Schau  trugen.  (SS  gab  fogar  eine  Qt\t  —  ber 
beginn  ber  neuen  Äeva  nach  bem  Ärimfriege  — ,  ju  welcher  eine  rufftfebe  mili= 

tärifche  fleitförtft,  mit  ber  «uffebrift:  herausgegeben  auf  aflerhöchfien  «efehl" 
Urteile  unb  9tügen  über  SBerhältniffe  im  §eerwefen  bringen  burfte,  welche  bie 

fcbuloige  3Rttdftd)t  auf  bie  befic^enbe  Autorität  gänjlicb  oergeffen  matten.  Die 

ÜRittheilungen  beS  General  Don  §anfen  finb  jeboeb  in  ber  I^at  sine  ira  et 

studio  ©erfaßt.  Der  alte  ©otDat  fe$t  bie  SBürbe  baS  JnfiitutS,  beffen  Dienfle 

feine  Lebensarbeit  geroibmet  war,  niemals  außer  Äugen. 

ÄuS  fvinutant  jtammenb  trat  Raufen  oierjehnjährig  1821  in  ein  bort 

fiehenbeS  Jägerregiment.  Da  ihm  noch  jwei  Jahre  an  bem  oorgefdjriebenen  Älter 

fehlten,  fonnte  nur  ein  fülmer  ̂ eberjug  in  ber  Stammrolle  biefe  Lücfe  ausfüllen. 

Obgleich  währenb  ber  ftriebenSjahre  im  §aufe  feiner  Gommanbeure  als  Junfer 

gehalten,  mußte  ber  3roanjigi%ige  bei  SluSbruch  beS  XürfenfriegeS  noch  immer 

als  Gemeiner  —  unter  ber  graufamen  ÄuSrüjiung  ber  lwfKn  fragen  unb  Ireuj= 

weife  gelegten  Srufiriemen  —  inS  Selb  sieben.  Wach  mfiheootlem  üJfarfcbe  in 
©eoajiopol  eingefdjifft  fehreitet  baS  Regiment  unmittelbar  nach  ber  Lanbung  jur 

Belagerung  ber  fteftung  Änapa  am  ftuße  beS  tfaufafuS.  ÄlS  biefelbe  mehrere 

äöoehen  barauf  fällt,  wirb  baS  DruppencorpS  nad)  einer  jweiten  peinooflen  ©ee= 

fahrt  bei  ber  Belagerung  oon  SJarna  oerwenbet.  ©iS  jur  ©innahme  biefer 

ftejtung  bilDen  bie  Jäger  ohne  Unterbrechung  bie  Söefefeung  ber  oorberften  Laufgräben, 

©nblicb,  wirb  bem  äöaeferen  bie  längji  oerheißene  ©eförberung  jum  Offijier  unb  er 

tritt  bemnäcbfl  mit  einer  Än^l  ber  Ueberlebenben  in  baS  GarbejägerTegiment,  um 

beffen  ungeheuere  Skrlufte  ju  ergänjen.  (Sine  langwierige  Jfranfijeit  bro^t  ihm 

bie  Qhrädjte  jcjner  ̂ uSbauer  mieber  ju  entreißen,  $3alo  nadjbem  er  fein  neues 

Regiment  in  Petersburg  wieber  erreicht  h^»  uerfünbet  ber  ßaifer  bei  ber  2Bacö> 

parabe  in  ber  berühmten  föeitbalm  ben  Ausbruch  ber  Empörung  in  ©arfebau 

unb  es  beginnt  für  Raufen  ber  polnifa)e  ftetbjug.  DaS  Garbecorps,  jur  Decfung 

unb  >)ciebevhaltung  oon  Litauen  benimmt,  beginnt  bie  geinbfeligfeiten  unter 
einem  müheooflen  unb  oerluflreicben  SHücfyuge  cor  überlegenen  Jhäften.  @nblid) 

fommt  bie  ©tunbe  beS  großen  Angriffs  auf  bie  ausgebeizten  SBerfe  oon  2öar= 
fdjau,  bei  welchem  Raufen  an  ber  ©pijje  einer  Änjahl  ftreiwifliger  in  erfxer  föeihe 

mitjufechten  berufen  wirb. 

ÄuS  feinem  fpäteren  Leben  erfahren  wir  burch  baS  ©ueb  nur,  baß  er  als 

Generat  bie  Garbejäger  commanbirt  hat.  Die  ©orrebe  ju  ben  „Erinnerungen" 
ift  oon  einem  Lanbfifce  in  bem  Jahre  1878  gegeben.  Diefetbe  berührt  bie  eigen* 

thümlichen  SWängel  ber  Literatur  beS  türfifchen  JfriegeS  1828.  «IS  fritifche 

Darfteflung  erhält  trofe  ungenauer  (Sinjelangaben  bie  Arbeit  beS  SWajor  oon 

SDcoltfe  oor  ber  offtciellen  ruffifchen  Gefliehte  beS  Lufjanomitfch  ben  SJonang. 

Jn  gefcbmacfDolIer  Sonn  ifi  ber  Umriß  beS  SetojugeS  in  bem  Lichte  ber  fpäteren 

©tubien  unb  ber  Äufflärungen,  bie  bem  ju  höhevem  Stange  gediegenen  Militär 

geworben  finb,  ber  ©ebiloerung  ber  eigenen  unmittelbaren  ©rlebniffc  eingefüpt. 

Die  letztere  erhält  eine  befonbere  Änfa>aulichfeit  burch  ftrenge  ̂ eflhattung  beS  per= 

jönlichen  6tanbpunfteS  beS  (SrjählerS.  Geringfügige  Vorgänge  wirfen  auf  biefe 

äßeife  auSnehmenb  a>arafterifrifd)  für  biefen  felbji,  wie  für  baS  Ganje.  Die 

Darfteflung  ber  Äämpfe  in  ben  Laufgräben  oor  SJarna,  ber  ©türm  auf  bie 

©aftion  beS  §auptwaÜeS  erinnert  unS  an  bie  ©ilber,  welche  Heinrich  oon  ©ranbt 

auS  feinen  ©rlebniffen  bei  ber  ̂ Belagerung  fpanifcher  ̂ eftungen  entworfen  bat. 

Mach  ber  Uebcrgabe  ber  Garnifon  eScortirt  ̂ anfen'S  Regiment  bie  gefangenen 
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Üürfen,  welche  ohne  auSreichenbe  tfleibung  unb  bereit  gefteflte  Ernährung  bem 

Ijereinbrechenben  Sinter  entgegengeführt  werben.  <3d)on  bis  jur  Ueberfchreitung 

ber  Donau  brechen  Üaufenbe  hilflos  jufammen.  Der  ißerfaffer  führt  eine  3«tungS= 

notij  an,  roelct)e  bie  gleite  i^atfadje  auS  bem  %atyt  1877  berietet.  2Bir  haben 
übethaupt  währenb  beS  jüngjten  iftiegeS  ade  ©rfcheinungen  wieberfehren  gefehen, 

genau  fo  wie  ftanfen  fie  50  Sahre  jubor  erlebte.  Derfetbe  @influfj  üon  ̂ ßers 

fonatfragen  auf  mistige  (Sntfcbtüffe,  bie  gleichen  ungenügenben  Sorfehrungen ,  bie 

sJiid)tad)tung  Dort  Opfern,  freilief)  aud)  bie  Ueberwinbung  unglaublicher  (Schwierig* 
feiten.  $ud)  ber  jweite  Xf)eil  beS  $3udjeS,  ber  polnifche  Setbjug,  gewährt  biefe 

@tnbrücfe,  er  enthält  ein  gröfjereS  üftafj  tritifcher  föeflejion  über  tyrfonen  unb 

beren  ©ntfd}lüffe,  über  Diebitfd),  ̂ aSfewitfd),  fomie  über  bie  gü^rcr  unb  bie 

innere  ©efdjictye  ber  SReöotution,  über  bie  blutigen  kämpfe  bei  ®rod)ow  unb 

Ofholenfa,  benen  §anfen  f elber  nicht  beigewohnt  hat. 

DaS  eine  oerbient  aus  bem  9tat)men  ber  gefammten  DarfieGung  noch  ljer= 

oorgefwben  ju  werben,  fdjon  beSfalb  weit  wir  nad)  50  Sauren  in  ber  ruffifchen 

Armee  bie  nämlichen  Sorjüge  wieber  gefunben  haben,  eS  ifl  bie  gtänjenbe  BuS= 

bauer  unb  lapferteit  beS  ruffifchen  ©olbaten  unb  baS  gute  Serfyältnifj,  welches 

fcwifchen  tym  unb  feinen  Iruppenofftjieren  bie  Flegel  bilbet. 

©ine  ©d)iller>(Eotrectur. 

Die  in  „(Sdjifler'S  Serfe,  nach  ben  rwräüglid}jten  Ouetlen  reoibirte  AuS= 

gäbe.  Berlin,  ©ujrat»  §empel,  I.  tytil,  mit  ©djiller'S  £eben  unb  2öerfe  üon 

$.  3.  §etler,  „®ebtd)te"  jmeiteS  Euch,  ©.  100"  unter  bem  Xitel:  3n  baS 

Stammbuch  Eaggefen'S,  enthaltene  SBiebergabe  eines  ©ebichteS  Sd)i£ler'S 
ifl  nicht  ganj  correct,  nicht  ganj  mit  bem  Originale  übereinftimmenb.  (Sin  be= 
beutfamer  ©ebanfenftrief)  fehlt;  bie  ̂ nterpunetion  ijt  jum  Xfjeil  unrichtig;  bie 

großen  AnfangSbuchftoben  ber  StiUn,  fowie  baS  ßinrücfen  jeber  aweiten  &\U  ifl 

nicht  bem  Originale  entnommen.  Daher  bürfte  baffelbe  getreu  wieberjugeben 

fein  wie  folgt: 
3n  fttfebem  3)uft,  in  erogem  Jenje, 
nxnn  3«iten  unb  öefcblccfiter  flie^n, 
ftebt  man  beS  WufjmS  wrbtente  Ärdnje 
im  Sieb  be«  Säuger«  unoergängtid)  blfifm. 

Äu  Xugcnben  ber  i'orgefdjlecbter 
entjünbet  er  bie  tfalgejeit 
(Sr  fifct,  «in  unbeftoebener  ©ädrter, 
im  Horbof  ber  UnjUrblidjteit. 

2>er  Ärcmen  fd/Önfie  reicht  btr  ̂ idjter 

£er  Ibaten  —  burd)  bie  §anb  ber  2>id)ter. 

^ena  ben  9.  Slugufi  90. 

Sriebrid)  SdjiUer. 
fcud)  bie  Seite  100  gegebene  Jiotij: 

„©reiner,  roeldjer  biefe  »tammbud)Derfe  gleichfalls  mitttjeilt  (in 

feinem  ©rgänjungäbanbe  ju  8d)iHer'S  fämmtlirfjen  Herfen)  bemerft  ju 

benfelben:  „?luä  bem  v2tammbud)e  %tn8  33aggefen'§,  be§  gefeierten 

Dicbterä  ber  ̂ arthenaiS."  eingetragen  burd)  Sttebrid)  ton  edjiüer'S 

eigene  ̂ anb  ju  3ena  am  9.  «uguft  1790,  nebjt  fetner  Unterfdjrift" 

ifl  nid)t  correct.  Diefe  9iotij  mad)t  ben  (Sinbrucf,  als  wenn  obiges  ©ebidjt  wäh= 

renb  beS  Aufenthalte«  SBaggefen'S  in  3ena  in  baS  Stammbuch  felbfl  eingetragen, 
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mithin  als  ©elegenjjcitSgebid)t  $u  betrauten  fei.  ©djifler  war  fein  ©elegenl>eit8= 

bitter  im  gewöhnlichen  Sinne,  wie  eS  aud)  bei  §eüer,  „©dntter'S  Eeben  unb 

2Berfe"  ©eite  XXIX  angebeutet  wirb: 

„2Bie  weit  aud)  nachmals  oon  aller  ÄlopfrocTfd)en  SDianter  entfernt, 

behielten  ©djiüer'S  tnrifdje  sJ3oefien  bod)  lange  3«t  biefe  eigentljümltcpfeit, 
nia)t  burd)  einen  befonberen  gelegentlichen  Änlaß  b,erporgerufen,  fonbern 

eine  lang  gezeitigte  Srucf>t  beS  jurecfytlegenben  ©ebanfenS  $u  fein.  — " 

©o  aud)  war  biefeS  ©ebidjt  nicf)t  leicht  Eingeworfen  hn  'Äugenblitf  ober  in 

SBeranlaffung  ber  ©egenwart  ©aggefen'S.  Den  93eweis  hierfür  liefert  baS  SSillet, 
ber  ©rief,  womit  ©djiller  baS  lofe  Statt  an  ftleinbolb  fanbte,  fo  lautenb: 

„§ier  liebfler  greunb  fa^iefe  idj  3>(men  baS  ©latt  für  §r.  Baggesen 

—  nebft  meinem  freunblidjen  ©ruß  an  ilm  unb  feine  liebenSwürbige 
©attinn,  wenn  ©ie  ifjjm  fcfyreiben.  es  Ijätte  mir  ftreube  gemalt,  i^n 

länger  ju  genießen.  Sin  Börner  braucht  er  feine  weitere  (Srmpfcfylung  als 

ftd>  fetbft,  unb  wenn  er  fonfi  will,  ̂ t/ten  ober  meinen  Gahmen. 

2Bißen  ©ie  etwa,  lieber,  wie  eS  mit  ber  Ürauer  unferS  guten  §ers 

jogS  wegen  t)\ex  gefeiten  wirb?  $dj  hoffte  immer  eS  fofle  fld)  wiber= 

legen,  aber  eS  fofl  nun  bod)  nietet  anberS  fepn. Swig  3h* 

S."
 

Äm  5.  Buguft  b,atte  ber  33efud)  bei  ©dnller  ftattgefunben  unb  am  nädjften 

Dage  ift  Söaggefen  oon  %tna  abgereift.  DaS  ©tammbucbblatt  ift  erft  am  9.  Sluguft 

gef ̂rieben  ober  abgefanbt ;  am  13.  Äugujt  bei  ÄörnerS  in  £ofdjwi(j  bei  DreSben 

l?at  ©aggefen  eS  erhalten.  Xaö  SStatt  iß  aus  anberem  Rapier  als  baS  beS 

©tammbudjeS,  worin  $Joß,  ftmater,  äßielanb,  ©tolberg,  (SlaubiuS,  fäiigge  >c.  it)rc 

tarnen  unter  oerfd)iebenen  ©prüfen  eingetragen  ̂ aben. 

©ine  iöefchreibung  ber  Begegnung  ©d)ilIer'S  unb  $3aggefen'S,  $ena  6.  Sluguft 

1790,  ift  im  „l'abtyrintfj"  enthalten  unb  jwar  in  bem jenigen  jfyeile,  ber  glücf= 
tidjerweife  nief^t  oon  einem  (Sramer  fiberfefct  unb  commentirt  worben,  Dabei  aber 

überhaupt  nid)t  in  beutfdfev  Sprache  oorljanben  ift.  eine  gute  Ueberfefcung  beS 

„Sabprtnth"  in  fdjwebifd)er  ©prad)e  ift  pou  ©wante  Ärelfon,  ©tocfholm  1814, 
erfduenen. 

Der  JperauSgeber  ber  neuejten  "ÄuSgabe  oon  ©djifler'S  ̂ Berten  t;at,  bem 

SBeridjt  ©eite  151  jufolge,  baS  ©ebidjt  (in  baS  Stammbuch,  ©aggefen'S)  bem 

„§eioetberger  £afc§enbud)  auf  baS  $ai)x  1810",  üttannljeim  bei  Dobias  L'öffler, 
©eite  12,  entnommen.  ©S  wäre  bequemer  im  Änljange  beS  2.  SBanbeS:  „3enS 

©aggefen'S  Söiograpljie".  $on  Slugujt  ©aggefen.  4  ©änbe.  Kopenhagen,  &.  Ä. 

Steifcel'S  Verlag.  1843 — 56  ju  finben,  wo  es  bem  Originale  getreu  abgebrueft 

xft,  mit  ber  einen  ÄuSnafyme,  baß  baS  ÜBort  „ewgem"  in  erfter  ©tropfe  bort 

„ew'gem"  gebrueft  worben  ift.  Die  töebaction  ber  Anlagen  beutfdjer  unb  fran= 

5öftfct)er  ©prad|e  ber  $3iograpf)ie  war  pon  bem  älteften  3ob,ne  ©aggefen'S,  aus  ber 

S^e  mit  ©op^ie,  beS  großen  §aUer  enlelin,  bem  s^t)ilologen  unb  Pfarrer  am 
fünfter  in  ÜBern,  Sari  üBaggefen,  übernommen,  ber  baS  Original  nid)t  in 

§änben  blatte. 

©traßburg  im  eifaß.  — n. 

Wefcigirt  unter  3}eranttDortlid)leit  ber  üierlaci'Sbanblung. 

«uSgcgeben:  7.  Hpril  1881.  —  35rucf  dou     1^.  Cngtl^artt  in  Ceipjig. 



ftaft  alle  (Sulturoölfer  ©uropaS,  inSbefonbere  ©ticken,  föömer,  Italiener, 

©panier,  ̂ ortugiefen,  $ran$ofen,  $ollfinbcr,  (Snglänber,  Normannen,  Dänen, 

©ajroeben,  föuffen  befafjen  ober  befifcen  no<$  jefet  iljre  Kolonien,  ©enn  man 

bie  ®efö)ia)te  biefer  Kolonien  ffieoue  paffiren  lägt,  erfennt  man  leitet,  bafj 

bie  ©rünbung  berfelben  in  bie  3eit  fällt,  in  welker  bas  betreffenbe  2Hutter* 

lanb  in  oollcr  Äraft  ftanb,  in  bet  93lütbe  feine«  nationalen  23emu§tfeinS  unb 

UnternefjmungSgeifteS.  2llS  3.  33.  „bie  ©äffen  unb  bie  §odjberflt)mten  gelben 

üon  bem  Sßeftgeftabe  Portugals  in  früher  niemals  no<§  bura)f  äfften  Speeren 

fogat  bi§  jenfeits  Eaprobana*)  brangen  —  in  Äampf  unb  ̂ rli^etten 

meljr  gcftä^lt,  als  SDJenfd)enfraft  es  je  üermutfyen  lief}",  ba  ftanb  Portugal 

auf  bem  ©ipfel  feiner  ÜJladjt,  ba  t)atte  es  einen  ©amoenS,  ber  in  poetifa)er 

SBegeifterung  an  ber  Oftfüfte  Äficn«  ben  erhabenen  2Hutfy  ber  Sufttanen  bc 

fang,  „bem  ÜHars  ft#  unb  Neptun  gebeugt". 

$n  ber  SReget  mar  eS  gunädjft  bas  £>anbelsintercffe,  »eldjes  bie  Nationen 

$u  35erbinbungcn  mit  fremben  Sänbern  unb  $u  iftieberlaffungen  bafelbft  trieb. 

Xc*  entftanben  au*  mele  Kolonien  aus  bem  Serlangen  naa?  größeren 

bürgerten  unb  religiöfen  ̂ rei^eiten  ober  nadj  einem  neuen  Hrbeitsfelbe  für 

bie  im  bidjtbeoölfertcn  9WutterIanbe  befdjäftigungslofen  §änbe.  Unb  gerabe 

biefe  Ärt  öon  Änflebelungen,  bie  (Sotonien  im  eigentlidjen  ©inne  beS  SBorteS, 

ober  «cferbaucolonien,  finb  es,  beren  föüdmirFungen  auf  bie  $eimat^länber 

ju  aüen  Qeiten  nur  günftige  waren. 

Der  (Solonialbeftfe  fyit  faft  allen  53öllern  neue  ©rmerbsquellen  unb  SleiaV 

tfjümer  gebraut.  Den  Heften  unb  3^9*«  ci"c§  ©aumeS  oergleiajbar,  ge* 

beiden  fie,  fo  lange  ber  ©tamrn,  melier  fte  trieb,  gefunb  ift,  ja  ityr  Dafein 

mirft  jur  ©rljaltung  biefer  ©efunbljeit  ntdjt  unroefentlia)  mit.  SRur  SerroeiaV 

liajung,  üBifjroirttyfd&aft  unb  3«roürfniffe  im  SRuttcrlanbe  ober  eine  falfaje 

23cfymblung  ber  Kolonie  jogen  in  ber  töegel  ifjren  93erluft  $erbei. 

Än  SBcifptclen  jur  ©eftätigung  biefer  Behauptung  fetylt  es  nidjt.  Stls 

föom  genötigt  mar,  feine  Segionen  aus  Britannien  unb  00m  fltyeine  jurüdf' 

*)  laprobatta,  ba«  laprobane  bcS  WemäuS,  fcutc  bte  Sitfct  Ceylon. 
neuen  9W$.  18*1.  I.  75 
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äujiehen,  war  ber  «Stamm  bereits  faul,  bas  ©rlöföen  fetner  £ebensfraft  ging 

bem  SJerlufte  feiner  Kolonien  ooraus.  ©o  »erlor  aua?  ©Sweben  bie  oon 

Ojenftierna  pr  geit  beS  breifcigiahrigen  Kriege«  gegrünbete  ftieberlaffung 

8Wifa?en  ©uSquefymna  unb  Delaware,  als  bie  alte  Straft  beS  SanbeS  unter 

Königin  (Sljrtftine  erlahmte. 

3)iit  ber  ©ntberfung  SlmerifaS  unb  beS  ©eemegeS  naa?  ̂ nbien  üerfäoben 

fic^  gteidj  ben  großen  £>anbelswegen  au<h  bie  9)?adjtoerf)ältniffe  Europas. 

Diejenigen  Nationen,  welche  eigene  23efifeungen  jenfeits  beS  CceanS  erwarben, 

gewannen  raf$  fflei^tlnuner  unb  ©influfc,  bie  auberen,  wie  Deutfcfclanb  unb 

Italien,  traten  mehr  unb  mehr  surücf,  nia?t  fowoljl  wegen  ber  weniger  gün* 

ftigen  Sage  gum  »erSnberten  ©clthanbcl,  fonbern  weil  innere  3crriffenljeit 

unb  feubale  Kleinftaaterei  ihnen  nicht  gematteten,  fieb  in  bie  neuen  Sßerfjältnifie 

$u  finben  unb  93ortheil  barauS  $u  sieben.  Der  große  wtrthfchaftliche  SRücf* 

gang  DeutfchlanbS  im  feAjehnten,  fteb^nten  unb  achtzehnten  3at)rt}unbert 

gegenüber  ben  meiften  9iachbarftaaten  ift  nicht  lebiglidj  ben  langen,  oerfjec 

renben  Kriegen  aufreiben,  fonbern  auch  ben  ftarfen  SBerluften,  reelle  ihm 

feine  «usrcanbcrung  braute  unb  bem  mangelnbcn  eigenen  UnternchmungSgeifte 

feiner  (Sapitaliften  unb  Kaufleute. 

5Dic  ©ef^te  ̂ ranfreiebö  weift  nur  eine  großartige  SluSwanberung  nach 

fremben  i'änbem  auf,  biejentge  ber  Hugenotten  nämlich,  in  ben  fahren  1685 

bis  1690  nach  Aufhebung  beS  ©biet«  oon  Nantes.  (£S  war  ein  enormer 

äSerluft  für  baS  üTIutterlanb  an  Kapital,  ̂ ntelligens  unb  «rbeitsfraft,  ein 

noch  t)i%rcr  ©eminn  für  aüe  ?änber,  welche  jenen  intelligenten,  fleißigen,  nüaV 

ternen  unb  fparfamen  ̂ roteftanten  ein  Äf^l  gewährten.  Qn  biefem  Urteile 

ftimmen  alle  ®ef<$id}t$forfdjer  unb  ütationalöfonomen  überein.  $ür  Deutfch< 

lanb  aber  beftehen  ähnliche  Skrlufte  feit  mehreren  ftat)rhunberten  in 

Germanen},  SSerlufte  an  feinem  National wo^lftanbe,  welche  ben  burch  w 

hecrenbe  Kriege  herbeigeführten  faum  nat^ftc^cn  bürften.  Den  ©laoen,  ütta* 

gt?aren,  «nglofachfen,  Romanen,  ben  Öänbern  t-om  Ural  im  Often  bis  sunt 

©tillen  Dcean  im  SBeften  hat  unfer  jßatcrlanb  £>unberttaufenbe  feiner  Söhne 

geliefert,  bamit  fie  ben  fremben  ©oben  bebauten  unb  jur  ©toilifatton  unb 

aJta^tentfaltung  ber  betreffenben  Sänber  mitwirken.  Unfer  ?anb  §at  baoon 

feinen  nennenswerten  Sflufccn  gehabt,  melfach  nicf)t  einmal  Danf  unb  «n* 

erfennung. 

Der  §auptftrom  unferer  «uSwanberung  fließt  noch  immer  nach  Oiorb* 

amerifa.  33ereinjelt  begann  biefelbc  jur  $eit  beS  brctßtgjährigen  Krieges  unb 

wanbte  fich  $um  #ubfon  unb  Delaware.  ©rft  nach  beginn  beS  oorigen 

3at)rhunbertS  fing  bie  Iänblict?e  ©eoölferung,  unb  jwar  gunächft  aus  ber 

$falj,  aus  Schwaben  unb  ber  benachbarten  <Schwei$  an,  ft<h  in  großen  3ügen 

bem  weftlichen  kontinente  auauwenben.   ̂ ennfoloanien  war  lange  ßeit  h*«' 
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burch  baS  beliebte  %\tl.  £w*  'amen  um  bie  2Hitte  beS  achtsehnten  $ahr» 

hunberts  auf  einen  Griten  öier  3)cutfchc.  Gkofjer  $lei$  unb  ein  frugaleres 

Öebcn,  als  es  ©nglänber  unb  $rcn  gewohnt  waren,  brachten  tytx  unferen 

tfanbsleuten  balb  einen  anfehnlichen  SÜJot)tftaiib.  3ur  (joljen  SSebeurung  ̂ ßenn* 

ftyloanienS,  beS  „Keystone-State"  ober  ©cblujjfteineS  unter  ben  ©Öulen  ber 

Union,  öert)atf  tr)tn  bie  Üolerana  unb  9)?enfchenliebe  beS  ehrwürbigen  OuäferS 

SBMlliam  ̂ 3enn  unb  ber  ̂ leifj  unserer  fübweftbeutfchen  tfanbSleute.  Diefer 

febuf  bie  blühenben  g-elber  unb  prächtigen  Dbftgärten  beS  Nantes,  bie  älteften 

©runblagen  feines  SCBohlftanbeS  unb  feines  (SinfluffeS,  lange  »orbem  (Sifen, 

Sehlen  unb  Petroleum  ihnen  ben  9iang  ftreitig  matten. 

£)ie  3a§l  ber  beutfeheu  SluSwanbcrer  nach  9iorbamerifa  wirb  für  biefeS 

^a^T^unbert  allein  auf  gegen  oier  3ftiÜtonen  gefaxt.  $n  ber  SHegel  oerliert 

febon  bie  gweite  ober  britte  (Generation  beutfdje  «Sprache  unb  ©itte.  Oft 

aber,  namentlich  in  oielen  anberen  £änbern,  flet)t  biefer  ̂ Jrocejj  noch  oiel 

rafeber  oor  fid).  SBäfjrenb  ber  früheren  nationalen  geniffenheit  unb  Oh11' 

macht  £)eutfchlanbS  ging  baS  nationale  ©eroußtfein  feiner  ©olme  im  ÄuS* 

lanbc  befonbers  leicht  oerlorcn,  benn  ba  gab  es  ja  wenig  baffelbe  3U  pflegen 

unb  ber  großen  SlnbequemungSfä^igfeit  unb  ©efügigfeit  unferer  l'anbSleute 

entgegeujuwirfen.  £>anb  in  £>anb  mit  ber  (Sntfrembung  oom  beutfehen  ©efen 

ging  bei  ihnen  bie  3)ienftlciftung  im  ̂ ntereffe  beS  93olfeS,  bei  beut  fie  ein 

neues  <£>eim  gefunben  Ratten.  ©S  ift  bercebnet  worben,  bafc  oon  ben  100  000 

5Deutfajen,  welche  jefct  alljährlich  auSwanbern,  jeber  an  Unterhalt  unb  @r* 

gie^ung  bie  ©umme  oon  2000  maxi  gefoftet  hat,  unb  hiernach  bem  National* 

wohlftanbe  ein  SBerluft  ton  200  Millionen  maxi  jährlich  erwächft.  Doch 

muß  hwgerecbnet  werben,  was  jeber  Immigrant  bem  neuen  tfanbe  an 

baarem  ®clbe  aufüt)rt.  Qft  bicS  im  Durchfcbnitt  nur  bic  befebeibene  ©umme 

oon  300  2Jiarf,  fo  macht  eS  für  100  000  «uSwanberer  boch  30  3JUUioncrt 

Maxi  jährlich. 

2)iit  biefer  Rechnung  laffen  fiel)  anberc,  ganj  unabhängig  baoon  ange- 

bellte Ueberfcbläge  leicht  in  ©iuttang  bringen,  ©o  Reifet  es  3.  JÖ.  in  einem 

englifd>en  Söerfe*),  baß  bie  3at)(  ber  ©inwanberer  nach  (Sanaba  wäljrenb  ber 

legten  breiig  ̂ a^rc  etwa  eine  halbe  äftillion  betragen  habe  unb  ba§  baburch 

ber  9tationalwohlftanb  um  335  SKiulonen  Dollars  gewaebfen  fei.  hiernach 

ift  im  Durchfcbnitt  jeber  ©inwanberer  bem  Vanbe  G70  $f.  ©t.  roerth-  tiefer 

hohe  ©ewinn  ber  ©inwanberung  für  ben  materiellen  «uffebwung  ber  Slcfer* 

baueolonien  ift  eine  längft  allgemein  anerfannte  Sl^atfacr)e,  an  welche  fid)  baS 

©treben  Fnüpft,  burch  würflige  ober  oorgefpiegclte  ̂ ortheile  bie  «uSwanberer 

anju^ichen.    ©0  unterhält  3.  $5.  bie  Dominion  of  Canada  innerhalb 

*)  Faunthorpe,  Geography  of  the  British  Colonies.   Pag.  131  ff. 
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ihrer  ©renjen  noch  tyute  oteraehn  Agenturen  für  biefen  3wccf  unb  mehrere 

tu  (Suropa. 

£)er  fäon  oft  angeführte  «uSfpruch  unfercS  Nationalöfonomcn  ffloföer 

ift  im  ©runbe  auch  tyeute  noch  richtig  unb  wirb  faft  oon  jebem  einftchtigen 

üttanne,  jumat  wenn  er  bic  ftrembe  genügenb  fennen  gelernt  hat,  beftätigt 

roetben,  baß  nämlich  „unfere  «uSwanbcrer,  mögen  fie  nun  nach  (Sanaba  ober 

ben  ̂ Bereinigten  ©taaten,  nach  Huftralien  ober  Algerien  jier)en,  bem  33ater* 

lanbe  mit  Äüem,  was  fie  finb  unb  haben,  regelmäßig  oerloren  gehen.  Sie 

werben  ffunben  unb  Lieferanten  frember  SSölfer,  oft  genug  unfere  Nebenbuhler 

unb  $einbe". 
Nur  in  ben  wenigen  ftäüen,  wo  bie  beutle  Huswanberung  oon  ber 

.fteimau)  aus  nach  beftimmten  fünften  geleitet,  wo  fie  nicht  in  einem  neuen 

fröftigen  93olfSleben  oerfchlungen  würbe,  wo  fie  beutfehe  ©chulen  unb  ftireben 

fanb  unb  bamit  im  ftortgenuffe  tr)rer  ©prache  unb  ©Ute  blieb,  hat  fich  neben 

bem  geiftigen  auch  ber  materielle  SBcrfefjr  mit  ber  £>etmath  erhalten  unb 

fortentwicfelt.  ̂ n  biefer  Sage  befinben  fid>  bie  beutfehen  Slnfiebelungen  in 

©übbrafilien,  in  ben  ̂ rooinjen  föio  ®ranbe  be  ©ul,  ©anta  Katharina  unb 

$aranä.  $>er  §anbet  mit  biefen  blühenben  Kolonien  befinbet  ftch  faft  ganj 

in  beutfehen  $>änben-,  er  bringt  mit  3infen  bem  ÜHutterlanbe  allmählich 

jurücf,  wa§  bcmfelben  burch  jene  «uSwanberung  oerloren  ging. 

«Uen  Nationen  fteht  bie  englifche  burch  ben  Einfluß  ibrer  ̂ nbuftrie, 

ihres  ftanbelS  unb  ©elbeS  ooran.  $5ie  (Sntwitfelung  ihrer  üttacht  auf  biefen 

©ebieten  ging  £>anb  in  §anb  mit  ihrem  (Solonialerwerb,  ja  fie  war  größten* 

thcilS  bebingt  burch  benfelben.  £ic  englifche  ©prache  ift  baburch  jur  SBJelt* 

fprache  geworben  unb  ̂ at  bte  fpanifet/c  unb  franjofifer/e  im  großen  inter* 

nationalen  93erfer)re  bereits  juruefgebrängt. 

£>ie  englifchen  Kolonien,  etwa  ein  ©echftel  ber  feften  ®rbe  umfaffenb, 

foften  bas  üWutterlanb  jährlich  gegen  2  äflillionen  $f-  ©t.  3uf<hüffe,  aber 

fte  bringen  biefe  ©umme  inbirect  oielfältig  wieber  ein,  benn  nach  ihnen  gehen 

etwa  fiebrig  $rocent  ber  ganzen  englifchen  «uSfuhr.  (Sin  weiterer  SSortheil 

ift,  baß  biefer  ©jport  oiel  mehr  ©tetigfett  $cigt  als  nach  ben  übrigen  Äbfafc* 

gebieten  englifcher  SBaaren.  (Sin  iöeifpiel  ftatt  oteler  wirb  bieS  genügenb 

erläutern.  £ie  «usfuhr  ©nglanbS  nach  feinen  überfeeifchen  93efifcungcn  be» 

trug  1872  601/*  SMillionen  $f.  ©t.,  1873  66>/2  üMionen  $f.  ©t.,  war 

alfo  in  einem  ftahre  «m  tän  ftouat  geftiegen,  währenb  in  berfelben  3eit 

biejenige  nach  anberen  Länbern  um  37*  $rocent  fanf.  Die  folgen  biefeS 

föücfgangeS,  ohne  jene  gewaltige  Steigerung,  finb  leicht  $u  ermeffen! 

©enn  ber  (Snglänber  nach  einer  (Kolonie  feines  SanbeS  auSwanbert, 

bleibt  er  im  ftortgenuffe  f«"«  r)etmatt)licr)en  <ßrioilegien:  ©prache,  Religion, 

©itte,  ©efefc,  Literatur,  äDtünjen,  üJHaß  unb  (gewicht;  er  bleibt  in  materiellem 
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unb  geiftigem  SBerfcfjrc  mit  feinem  33aterlanbe,  fühlt  fiel}  noch  als  ©lieb  beS* 

felben  unb  tljeilt  mit  ifjm  toeffen  Reiben  unb  ftreuben  viele  QJenerarionen  hinburd). 

Söeldje  unfehlbaren  SBortljeile  ̂ at  er  f)kx  bem  beutfdjen  (Sinmanberer  gegen«» 

über  voraus !  93Me  fremb  unb  verlaffcn,  von  wie  met  borgen  unb  gefahren 

umgeben  fteht  biefer  ba,  in  einem  tfanbe,  beffen  ©vrache,  ©itten  unb  ©efefce 

er  nid)t  fennt.  $n  ber  SRegel  Ijören  unb  fefjen  ftreunbe  unb  35ermanbte  in 

ber  .fpeimath  nur  von  folgen  AuSwanberern  nocl)  etwas,  welche  fiegreich  aus 

bem  ferneren  Kampfe  ums  $)afein  hervorgingen,  in  welken  fie  eintraten. 

Aber  bic  3ahl  bcrfclbeu  ift  gering  gegenüber  ben  vielen  Üaufenbcn  von  33er- 

fchollenen,  von  materiell  unb  vielfach  auch  fittlicb  55erfommcnen,  bie  ungenügenb 

vorbereitet  in  jenen  ftampf  eintraten  unb  barin  erlagen.  2)kn  muß  biefe 

SSerhältniffe,  wie  ©Treiber  biefer  fyiitn,  aus  eigener  Anfdjauung  fennen  ge* 

lernt  haben,  um  tt)rc  volle  Xragwcitc  ju  faffen. 

„SBebarf  £>eutfchlanb  ber  Kolonien ?"  ©eben  wäfjrenb  beS  legten  beutfe^- 

fransi>fi[cr)en  SriegeS  wagten  einzelne  ©timmen  fchücfjtern  biefe  ftrage.  Unfere 

SRegierenben  Ratten  bamals  feine  $e\t,  fi<h  wit  it)r  su  befaffen,  unb  bie 

Sfjeoretifer,  unter  bereu  ©influß  unb  £errfchaft  DeutfchlanbS  |)anbelSVolitif 

bis  vor  Surfern  ftanb,  verneinten  fie.  $fjre  ©octrin  mar  fo  mächtig,  baS 

ßolonialwefcn  benfelben  fo  verfaßt,  baß  es  erft  ber  wirthfchaftlid)en  S^ott) 

nach  ber  ®rünbungSjeit  beburfte,  um  SSielen  bie  Äugen  ju  öffnen.  Unb  boct) 

ift  bie  Solonial'  unb  Au§wanbcrungSfrage  fcineSwegS  mit  ber  ftoü*  unb 

Sirthfchaftsvolitif  $)cutfd?lanbs  ibentifet)  unb  fein  ©runb  vortjanben,  weS* 

^alb  in  ibr  nidjt  Schuldner  unb  g-reiljänbler  £>anb  in  |)anb  gehen  foüten. 

©nglanb,  fo  fagen  bie  blinben  ®egner  ber  (Solonialpolitif  noct)  t)cute, 

würbe  feine  Kolonien  gern  loSwerbcn,  wenn  eS  nur  tonnte ;  biefelben  bringen 

ihm  nur  Soften  unb  söermicfelungen.  ©S  ift  erftaunlich,  welche  Unfenntniß 

ber  93ert)ältniffc  fid)  in  biefen  unb  ähnlichen  Acußerungen  funb  giebt.  $>aS 

englifche  35olf,  baS  bod)  als  praftifdjeS  befannt  unb  be§halb  oft  als  ein 

flrämeroolf  bezeichnet  wirb,  bulbet  nicht  blos,  fonbern  begrüßt  bie  mit  jebem 

Sat)re  eintretenbe  23ergrößerung  ber  englifchen  .£>crrfchaft,  mag  fie  nun  oon 

lorieS  ober  SBhigS  ausgehen.  Unb  aus  welchem  ©runbe?  $ft  eS  bloße 

$errfd>fucht,  ber  ftolje  ©ebanfe:  „Rule  Britannia",  welche  (Snglanb  ju 

immer  weiterer  AuSbchnung  feines  überfeeifchen  SJefifceS  treiben,  unb  wo  bies 

nicht  geht,  wenigftenS  jur  ©inmifchung  in  frembe  Angelegenheiten  ?  Ober  finb 

eS  gar  nur  ̂ r)itantropifc^e,  weltbeglücfenbc  ̂ been,  für  bie  eS  eintritt  unb 

alljährlich  fo  große  Cpfer  bringt?  fficr  wollte  leugnen,  baß  eS  Qtiten  in 

ber  englifchen  ̂ Jolitif  gegeben  hat,  wo  folche  cble  ÜHotive  wirflich  ber  ßeitftern 

waren,  baß  bie  englifche  iDJacbtentfaltung  ber  SBelt  im  Allgemeinen  jum  ©egen 

gereicht,  baß  baS  englifche  23olf  eine  ̂ o^e  civilifatorifche  JDiiffion  erfüllt  ̂ at 

unb  noch  übt?   Aber  im  (Sanken  ift  bo$  bie  Xriebfeber  auch  ber  englifchen 
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«ßolitif  ba«  eigene  ̂ ntereffe,  ba«  §anbel«intereffe.  ÜMcfe«  ftntereffe  empfiehlt 

Ijier  ben  ̂ rieben  um  jeben  ̂ rei«,  bort  ben  ftrieg.  £>en  ßf)inefen  brängte  e« 

mit  ©affengemalt  ba«  inbifäc  Opium  auf,  ben  SBocren  unb  taffernftämmen 

©übafrifas  bic  iljnen  öerijafcte  englifaV  £>errfa?aft. 

£>a«  $anbel«intereffe  ift  audj  bei  ben  übrigen  europäifßen  ©rofmäajten 

ein  mächtiger  ̂ ctot  $ur  Söeftimmung  bet  föidjtung  ttyrer  ̂ 3olitif.  ©o  be* 

äüglid)  biefe«  ftntereffe«  eine  9)Ja$t  bie  $läne  ber  anbern  bur^freujt,  giebt 

e«  oorübergefjenbe  ober  bauernbe  ©pannung,  wie  $wifd)en  (Snglanb  unb  92u§<* 

lanb  Innfidjtlid)  ̂ nneraften«,  ober  jwifdjen  Italien  unb  ̂ ranfreid)  wegen 

Tumi.  ÄHe  biefe  «Staaten  glauben  ifyre  £>anbel«intereffen  burdj  (Erweiterung 

iljre«  SSefi^eS  $u  förbern.  ©o  lafen  mir  oor  FuTjem,  bafj  ber  italienifdje 

(Sonfut  SMandu'  am  10.  Januar  b.  bie  ©udjt  oon  Affab  an  ber  ©trafje 
oon  93ab  ei  flttanbeb  für  galten  in  33cfitj  genommen  f)abe.  Ob  biefe«  ©efifc* 

tljum  im  Often  Äbeffinien«  befonber«  wertt^oll  erfd?eint  ober  nidjt,  fommt 

b,ier  niajt  weiter  in  Söetradjt;  e«  ift  für  Italien  ber  Anfang  be«  ©olonial* 

erwerbe«.  3ur  ©idjerung  unb  Äu3bef)nung  feine«  aftatifdjen  £)anbel«  fefet 

föujjlanb,  bura?  mandjcrlet  Umftänbe  gebrängt,  faft  jebe«  ̂ aljr  feine  Äriege 

unb  (Eroberungen  in  flfien  fort  unb  erlangt  (Erfolge,  auf  bie  wir  SDeutfdje 

am  wenigften  @runb  tjaben  neibifö  $u  fein.  Äudj  finb  wir  bie  lefcten,  gu 

oerfennen,  bafc  SRufelanb  in  ben  muljammebanifdjen  Öänbern  ftnneraften«  eine 

eioiltfatorifcfc  9ftiffton  erfüllt,  Orbnung  unb  ©i^erfjeit  be«  SBcrfe^reS  unb 

©genttjumc«  fdjafft  unb  einen  fyeilfamen  (Einfluß  auf  bie  oerrotteten  3uftänbe 

jener  Sänber  übt. 

%n  bem  ©treben  nad)  f^o r ten tri? i cf e tu n ̂   feine«  $anbel«  unb  feiner  ̂ u* 

buftrie  burdj  (Gewinnung  neuer  Slbfafegebiete  bleibt  ̂ raufretdj  in  ber  9tcujeit 

fyinter  feinem  anbern  t*anbe  jurütf.  Söltcfen  wir  auf  feine  älteren  Kolonien 

in  Afrifa,  fo  tritt  un«  bei  Algier  ba«  5}eftreben  entgegen,  ben  Sefife  nadj 

ber  ©afjara  burdj  (Gewinnung  weiterer  Oafen  auszubeizen,  ben  Äarawanen* 

fymbel  be«  ©uban  oon  feinen  ©egen  über  SDJaroffo  unb  Tripolis  über 

algerifaje  £>äfen  ju  leiten  unb  Xuni«  in  commereiellcr  SSejicljung  ganj  $um 

SJafaüen  ju  madjen.  Äaum  fdjeint  man  ba«  föubaire'faV  ̂ roject,  ben  £)anbel 

mit  bem  afrifanifdjen  ̂ nnern  burdj  ©Raffung  eine«  Mer  interieuro  algerienno 

weftlid)  ber  fleinen  ©ijrtfye  als  unpraftifo)  aufgegeben  31t  b,aben,  fo  erfdjeint 

ein  anbere«  unb  wirb  mit  aller  (Energie  ocrfolgt.  (SS  betrifft  bie  Anlage 

einer  (Eifenbafyi  oon  ©enegambien  nadj  bem  ©uban,  junädjft  jum  9Ziger.*) 

2Jian  erfennt  aüfeit«,  in  ber  Äammer  unb  im  ©enate,  bie  2&id)tigfeit  ber 

©aa)e  an,  t)ält  Feine  langen  hieben  über  9?ebenbinge,  fonbern  bewilligt  al«* 

batb  ben  oerlangtcn  ©rebit  oon  8'/«  Millionen  glättet,  bamit  gleia^  «nftalten 

*)  ®cf(bri«ben  »or  bet  9iaa)rtd)t  eon  bem  Untcrgattflc  ber  ̂ latterö'falen  Cfpebition. 
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jur  «usfüfjrung  ber  Vorarbeiten  getreten  werben  fönnen.  ̂ n  ber  „Comptes 

Itendus"  oom  4.  Cetober  ».  fr  würbe  bas  ̂ rciect  furj  erörtert  unb  fjer* 

oorgefyoben,  bafj  fein  3wedf  fei: 

1)  Den  $>anbel  beS  afrifanif^en  ̂ nnern  uaä)  ber  franaöftfdcjen  Kolonie 

iu  leiten; 

2)  ben  ©raeugniffen  ber  franaöftfdjen  frtbuftrte  neue  Hbfafcgebicte  ju 

eröffnen; 

3)  bie  (Siotlifation  ju  förbern. 

Da«  ftnb  Dinge,  welche  jebem  ftranjofen  einleuchten,  melier  polittfeben 

Dichtung  er  audj  angehören  möge,  «ber  ftranrret$  blirft  niajt  blo«  auf 

«frifa  jur  ftörberung  obiger  ßroeefe.  ©eine  ̂ olitif  giebt  u)nen  au*  «u$* 

bruef  in  §interinbien,  in  eentralamerifa,  in  ber  ©übfee.  ̂ eber  3eitung«lefer 

weil,  mit  welajem  ̂ ntereffe  man  in  $ari«  ba«  ̂ rojeet  beö  interoeeanifaVn 

(Sanale«  bei  Manama  »erfolgt,  einen  $lan,  ber  toa$rf$emlu§  innerhalb  bc« 

jefeigen  frtbjaefat«  aur  «u«füf)rung  fommen  wirb,  bereits  rüften  fta?  %xant< 

reia)  unb  ©nglanb  auf  bie  ßeit,  wo  ibre  ©<§iffe  auf  bem  SBege,  ben  (Solon 

oergeblid)  futye,  wirflidj  naaj  Dftaften  gelangen  werben.  Dura)  «nnectirung 

ber  $ibji*3nfeln  Ijat  ©nglanb,  bura?  Gewinnung  be«  ganzen  «raspele«  ber 

®efeUfa)aft«infeln  ftranfreia?  oor  niajt  langer  3eit  fi$  neue  ©tüfcpunfte  auf 

biefer  großen  fünftigen  $anbel«route  erworben.  Deutf<$lanb,  beffen  ̂ ntereffen 

in  ber  ©übfee  minbeften«  eben  fo  lebhaft  in«  «Spiel  fommen  foHten,  machte 

ben  befannten  fajwadjen  35erfua)  mit  ben  ©amoa-^nfeln,  um  fie  au  förbern, 

unb  fanf  bann  in  bie  alte  Unt&ätigfeit  auf  biefem  Gebiete  aurücf. 

3fi  bamit  bie  ©olonialfrage  überhaupt  für  un«  abgetan?  ©erben 

unfere  ̂ olitifer,  welche  in  ber  treffe  unb  im  9iet$«tage  fo  lange  ben  Xon 

angaben,  fid)  auaj  ferner  ben  awingenbften  ©rünben  ju  ©unften  einer  t^at« 

fräftigen  Solomalpolittf  oen'cbliefjen,  werben  fie  no$  weiter  bem  beutfajen 
mit  oorreben  fönnen,  ba&  bie  alte  OMeicfaUtigfeit  unb  Untyätigfeit  in  ber 

©olonial'  unb  «uSwanbcrungSfragc  ba«  allein  flüchtige  feiV  ©iajer  niajt, 

benn  ber  ©tein  ift  ins  Sollen  gefomraen;  e«  treiben  tyn  mächtige,  fa)werlid) 

etla^menbe  firäfte.  SDJan  wirb  mit  ber  ©aa>  weiter  ju  rennen  f>abcn, 

wirb  fie  feiten«  ber  Regierung  unb  ber  Volfäoertretung  erfennen  muffen 

als  eine  ftrage  oon  eminenter  Söebeutung  für  bte  gebetylia)e  materieUe  unb 

geiftige  ftortentwicfelung  be«  beutfajen  9Solfe«.  Die  ©timmen,  welaje  in 

©ort  unb  ©$rift  barauf  bringen,  metjren  ft#  unb  finben  Beifall  bei 

wenigften«  neunzig  ̂ ßrocent  aller  gebilbeten  Deutfa>n,  welche  im  «uölanbe 

gelebt  unb  einen  weiteren  «lief  gewonnen  ̂ aben.  Der  berliner  Central* 

oerein  für  .franbelSgeograpfjie  unb  ftörberung  beutfajer  frttereffen  im  «u«< 

lanbe,  mit  feinen  rafa)  waäjfenbcn  3weigen  in  unb  au§er()alb  Deutfajlanb«, 

famraelt  fie  unb  fuajt  tynen  ®e§ör  ju  oerfajaffen.  ®alb  wirb  bie  attetyraa&l 
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ber  ©ebilbeten  unferer  Nation  oon  bcr  fyotjett  Söebeutung  ber  ©olonial*  unb 

SlusroanberungSfrage  eben  fo  burchbrungen  fein  unb  jener  Verein  einen  (Sin* 

fluß  geroinnen,  roie  feiner  3"*  9tationaloerein  auf  bie  ftörberung  beS 

beutfehen  (SinheüSgebanfenS. 

Die  ̂ reunbe  unb  93efürroortcr  einer  gefunben  (Solontalpolitif  ftnb  ber 

feften  Uebergeugung,  baß  burch,  eine  fote^c  DeutfchlanbS  üftacht  unb  (Sinfluß 

nicht  gefchroädjt,  fonbern  nur  geförbert  roerben  roirb;  fie  wünfdjcn  feine  aben* 

teuerlichen  Unternehmungen  unb  ©eroaltacte,  fonbern  ̂ offen,  baß  baS  Deutfche 

Sieich  auf  rechtlichem  Äöcgc  burch  Verträge  in  gleicher  SEBcife  bie  ̂ ntereffen 

unfereö  £>anbcls  unb  unferer  Äusroanbcrung  förbern  roirb. 

Die  lefctc  93olfösa^lung  roeift  für  baS  Deutfche  föeich  eine  SSeoölferung 

oon  über  45  SOMionen  auf,  einen  jährlichen  3uroaa)S  oon  etroa  einer  falben 

ÜWiüion.  Derfelbe  ift  an  unb  für  fich  fein  unerfreuliches  3eühen;  in  feinen 

folgen  bebingt  er  jeboch  eine  ftarfe  Vermehrung  ber  SluSiuanberung  im  gün- 

ftigen,  beS  Proletariats  unb  Vagabunbentt)umeS  im  ungünftigeren  ftalle.  VSir 

betrauten  hierbei  bie  HuSroanberung  als  bie  natürliche  $olgc  ber  SeoölferungS' 

Sunaljme  in  einem  Öanbe,  beffen  ©oben  unb  ̂ nbuftrie  unter  ben  jefeigen  35er* 

hältniffen  für  biefen  3uroa<hS  nicht  genügenb  ©efchäftigung  unb  Verbienft 

bieten,  roir  feb>n  fie  an  roie  ben  Slbfluß  einer  gefüllten  ©ifterne  mit  fteter 

üBaffergufuljr.  9lur  roünfä)en  roir,  baß  biefer  Hbfluß  nicht  alifeits  unb  regel* 

loS  erfolge,  fonbern  im  beutfehen  ̂ ntereffe  beftimmten  Kanälen  ge* 

leitet  »erbe. 

Die  ÄuSroanberung  roirft  ungünftig,  fie  ift,  roie  oben  bereits  fyxvox* 

gehoben  rourbe,  ein  großer  Verluft  für  uns,  fo  lange  fie  nur  fremben  Sänbem 

ju  @ute  fommt,  unb  unfere  Regierung  berfelben  planlos  gegenüberfteht.  SBirb 

biefelbe  aber  burch  3ufi<hcrung  unoerfennbarer  Vorteile  nach  beftimmten  Ge- 

bieten geleitet,  fo  fann  fie,  roie  ber  fräftige  3roeig  am  Saunte,  auf  unfer 

Vatcrlanb  aujjerorbentlich  geroinnbringenb  roirfen.  ÄlS  foldje  für  unfere  «uS* 

roanberung  geeigneten  Sänberftrecfen,  in  benen  biefelbe  einen  fruchtbaren  ©oben 

unb  gefunbeS  tlima  finben  fann,  finb  Xt)tik  bon  ©übamerifa  unb  ©übafrifa 

an^ufehen.  Der  einzelne  unterliegt  auch  f)kx  nur  $u  leicht  ber  fremben  Hus* 

beutung.  (Sine  oon  ber  Regierung  burch  Verträge  mit  ben  betreffenben  Räu- 

bern gefchüfete  unb  burch  ÄuSroanberungS*  unb  ©olonifationSgefcllfchaften  ge* 

leitete  größere  «uSroanberung  aber  fann  beS  (Erfolges  ficher  fein,  hierbei 

würbe  bie  (SolonifationSgcfellfchaft  burch  tauf  größere  ßänberftrecfcn  erroerben 

unb  an  ben  beutfehen  ÄuSroanbcrcr  unter  günftigen  Sebingungen  abtreten. 

Unfere  Regierung  aber  hätte  baS  @an$e  burch  Verträge  unb  geeignete  Söcrufs- 

confuln  gu  fdjüfeen  unb  &u  überwachen.  Der  33ürger  einer  fo  gegrünbeten 

tteferbaueolonie  hätte  baS  ©eroußtfein  ber  3ufammengehörigfeit,  roenn  auch 

nicht  ber  Politiken,  mit  feiner  beutfehen  $eimatb/,  er  bliebe  im  ftortgenuffe 
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feinet  ©pra#e,  Religion  unb  ©itte,  welape  geförbert  unb  ehalten  würben 

bura?  beutle  ©$ulen  unb  Äir$en.  «ine  folaje  «cferbaucolonie  eröffnet  bem 

Unterne$mung«gcifte  ein  weite«  2relb,  ftnbuftrte  unb  £>anbel  neue  Slbfafe* 

gebiete  unb  bringt  eine  Üttenge  neuer,  fruc&tbringenber  ̂ been  ins  beutfa> 

SSoir.  ©ie  ift  jugleia}  ein  grofjer  ®ewinn  für  ba«  betreffenbe  *!anb.  Öra* 

filien  unb  bie  «rgentina  erfennen  bie«  too^l  unb  finb,  rote  wir  wiffen, 

bereit,  ©cfeüf^aften,  wel<§e  biefelben  anlegen  wollen,  grojje  3ugeftänbniffe  su 

machen. 

©er  bie  materiellen  83ort$eilc,  wel$e  unferem  93aterlanbe  bura?  fol$e 

«derbaueotonien  erwaa)fen  werben,  niajt  anerfennen  will,  foUte  fia)  wenigften* 

einer  anberen  ©eite,  bie  niü)t  minber  in  SBetraajt  fomint,  niü)t  ocrfajliejjen. 

3ft  e«  mütterliaj,  a)riftli<$  ober  aua?  nur  fjuuian,  fo  foüte  er  fia?  billiger* 

weife  fragen,  bog  $)eutfa)lanb  aüjä^rliö)  fo  oiele  laufenbe  feiner  Sinber 

entläfet,  otyne  fi$  um  l§r  ©$itffal  8«  fümmern,  o$ne  na$  Äräften  aua) 

noa)  fetner  für  ba«  ©o&lergefcn  berfelben  beizutragen,  i&ren  Wutn  ju  oer* 

f)üten  ? 

ffia«  ben  (Srwerb  oon  Kolonien  bur<$  ba«  beutfaje  ffleia)  in  anberen 

Gebieten  ber  (£rbe  anlangt,  fo  fommen  tyier  manage  fragen  in  ©ctraajt, 

beren  nähere  Erörterung  wir  unä  oerfagen  muffen,  §icr  foüte  aber  na# 

unferer  Meinung  unfere  Regierung  gleia?  ber  englifa?en  unb  franaöfifaVn 

me^r  freie  §anb  fyiben  unb  metyr  Vertrauen  unb  Unterftüfeung  feiten«  unferer 

©olf«oertreter  finben,  wie  bisher.  9Gur  über  jwei  $)inge  möajten  wir  uns 

neet)  au«fpre#en.  Tie  Seit  ift  auä)  beute  noä)  nietjt  gan$  oergeben  unb 

Deutf cfctanb  Ieinc«weg«  genötigt,  bie  bef$eibene  OtoUe  be«  Joelen  &u  fpielen ; 

nur  muß  ber  £)eutf<$e  enbliaj  ba«  töei$  ber  träume  oerlaffen  unb  bie 

©elt  mit  nüchternen  Äugen  betrauten.  3um  Änbern  wagen  wir  ju  be* 

Raupten,  bag  bie  Jurtfit,  Deutfdjlanb  möge  cur*  ©olonialerwerb  feine  ftraft 

ierfplittern,  bie  e«  im  $>inblitf  auf  fetnblidje  sRaajbarn  fi*  wahren  müffe, 

unbegrünbet  ift.  ©etbft  wenn  ba«  £>eutfdje  üReiO)  nidn  im  ©tanbe  wäre, 

eine  ferne  Kolonie  erfolgreia)  gegen  ben  fteinb  ju  oertfcibigen,  fo  würbe  boaj 

immer  ber  Ausgang  be«  Äampfe«  an  ben  ©renken  unfere«  SBatertanbe« 

ma&gebenb  fein  aua)  für  ba*  ©<$idfal  einer  ober  ber  anbern  fernen  «e* 

fifcung. 

©on  jebem  ma§r§aft  gebilbeten  unb  gut  beutfa)  geftnnten  2ttanne  muß 

oerlangt  werben,  bafj  er  neben  bem  ©treben  naaj  Xüajttgfeit  unb  guoerläffig* 

feit  in  feinem  Berufe  aua)  ©inn  unb  SBerftänbnifj  belunbe  für  bie  grofjen 

fragen  fetner  &t\t,  in«befonbcrc  für  bie,  weI6e  ba«  SGBo^l  feiner  Nation  be* 

rühren ;  bafj  er  fein  £eben  nia)t  in  felbftgefäüigem  Üräumen,  noap  fleinli^en 

Nörgeleien  oerbringe,  fonbern  frifa)  unb  öorurtf>eil«frei  grofce  ©ebanfen  erfaffe 

unb  fie  mit  2ttanne8mutlj  oertrete,  «uaj  bei  ber  ©olonial'  unb  «uswanberung«* 
3m  neuen  iHei*.   Mtl.  L  76 
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frage  Rubelt  eS  fia)  um  eine  grofje  ©aa^e.  8Bir  möäten  hiufiäjtliä)  ber* 

fclben  bem  ganzen  beutfaVn  33olfe  ben  SUablfprud)  oon  ftriebrid)  ̂ ertfa«, 

eines  tarnen«  Don  fasern  Klange,  $urufen,  ber  lautet: 

„ßrft  rotea/3,  bann  »aa/8." 

fr  3.  «ein. 

Antonio  ̂ anijji  unb  Prosper  'gKerimöe  *) 

SBor  einigen  Monaten  braute  bie  „fccutfaje  föunbfc$au"  ben  «nfang  einer 

böd)ft  intereffanten  (selbftbiograpbie  oon  93.  (£arl  $afe.  IfiJiffenSbrang  unb 

beutfdje  Stabcrluft  trieben  ben  jungen  Jenaer  ©tubenten  nad&  $ariS;  mit 

wenig  ©elb,  aber  mit  oiet  ©e^agen,  burdjwanbert  er  bie  Iadjenben  ©efilbe 

Lothringens  unb  ber  Champagne;  bie  freunblidjen  ©irt^Sleute,  bie  hübfäjen 

9ttäbd}enfü»fe,  bie  am  frenfter  erfreuten,  finb  i$m  no<$  na<$  oielcn  Sauren  eine 

lieblid)e  Erinnerung.  Ü)aS  ffienige,  was  er  fein  nennen  lonnte,  war  fdjon 

feljr  aufammengefebmofoen,  als  es  ihm  eubliä)  gelang,  $rioatunterri<ht  ju  be* 

fommen.  £)er  fpraäjfunbige,  befonberS  im  fteugrteäjiföen  bewanbertc  Deutfdje 

ram  in  hob*  franjöfifdje  Streife,  balb  würbe  er  an  ber  grofeen  tyirifer  93t- 

bliothel  angefteUt,  unb  fein  beutfdjer  (belehrter  hat  ben  2Jtonuferi»tenfaal  ber* 

fetben  oerlaffen,  ohne  bem  freunblidjen  üttanne  für  bereitwillige  #ilfe,  für 

feinen  bewährten  föath  $u  lebhaftem  $5anfe  oertoflidjtet  &u  fein.  Äua)  in  ber 

glänjeubcn  Söeltftabt,  im  SSerfe^r  mit  allen  (Selebritäten  ber  ffiiffenfajaft 

blieb  §afe  ber  einfache  beutföe  ©elehrte,  ber  unermübete  ftorfdjer,  ber  in 

ber  füllen  SBelt  ber  ©üajer  lebt  unb  webt,  unb  nicht  baran  benft,  in  bem 

bewegten  Xreiben  feiner  neuen  §eimath  irgenb  einen  toolitifchen  ©influjj  aus* 

äuüben. 
«uberS  ber  ÜWann,  bem  bie  folgenben  feilen  gelten.  Xalent  unb  ®lücf 

haben  fia)  t)i«  bie  £>anb  geboten,  um  bem  namenlofen  Italiener  in  ber 

ÜRitte  ber  ftoljeften  ®efettfa)aft  ber  ©elt  eine  (Stellung  )u  oerfd}affen,  wie 

man  fieb  biefelbe  angenehmer,  glän^enber,  einflußreicher  Faura  benfen  lann. 

2US  Flüchtling,  $um  Xobe  oerurtheilt,  betrat  er  im  2ßai  1823  ben  freien  ©oben 

©nglanbS,  arm  unb  unbefannf,  als  Senator  beS  geeinten  ÄönigreichS  Italien, 

mit  Crben  unb  HuSjeichnungen  aller  «rt  überhäuft,  ift  er  am  8.  Styril  1879 

in  Sonbon  geftorben.  GS  ̂ at  faum  eine  literarifcbe  ober  »olitifebe  ®röfe  in 

©nglanb,  5tan{rc^  u,lD  Italien  gegeben,  mit  welcher  er  ni<^t  in  93erbin* 

bung  geftanben  ̂ ätte.  SDlit  ßorb  $Brougt)am,  "Palmerfton,  (Ölabftone,  ®rety, 

bem  ÜHarquiS  oon  SanbSbowne,  ©uijot,  ZtytxS,  Prosper  Üflerimee,  Saoour, 

*)  The  life  of  Sir  Anthony  Panizzi  by  Louis  Fagan.  V.  1.  2.  London  1880. 
Prosper  Merimee.   Lettres  ä  Panizzi.   V.  1.  2.   Paris  1881. 
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ÜHaffimo  b'Äjeglio,  ̂ ßoerto,  um  nur  einige  oon  ben  bcfannteften  Warnen 

nennen,  §at  et  eifrig  eorrefponbirt.  $§r  ̂ reunb,  iljr  Vertrauensmann  in 

polittfc^en  fingen,  ein  geheimer  nit&tofficieller  biptomattfe^er  Ägent,  ein  gern 

gefeljener  ©aft  an  Wapoleon'S  III.  §ofe  in  <ßaris  unb  Söiarrifo,  übte  er  einen 
fttflen,  aber  feineSmegS  unbebeutenben  ©nfluß  auf  bie  Politiken  33ertyiltniffe 

in  ben  3a$ren  1840—1870,  befonberS  auf  bic  ©eftaltung  feines  ttaüeni* 

fa?en  93aterlanbeS.  ÜRefyf  als  smanjig  ̂ a^re  lang  war  er  93orftanb  bes 

brirtfd)en  Üttufeum«,  unb  mit  ber  Weuorganifation  beffelben,  mit  bem  Saue 

unb  ber  (Einrichtung  ber  neuen  Sefefalle,  bie  ben  ©tola  SlltenglanbS  bilbet, 

bie  Söewunberung  jebeS  SßefudjerS  btefeS  großartigen  ̂ nftituteS  fcroorruft, 

bleibt  fein  Warne  für  immer  oerbunben.  ©er  !oSmopolitifd)e  §aud),  ber 

mit  jebem  großen  miffenfd)aftlid)en  ̂ nftitute  oerbunben  ift,  Ijat  in  ̂ ani^i 

eine  eigentümliche  politifdje  unb  nationale  ftärbung  angenommen,  unb  wie 

feine  ©orrefoonbena  eine  widrige  Oueüe  bietet  für  bie  Äenntniß  mariner 

unterirbifdjen  Strömung  in  ber  neueren  $olitiF,  fo  bleibt  er  felbft  eine  eigen* 

t$ümtid)e  (£rfä)einung,  eine  benfwürbige  <ßerfönlid)feit. 

£em  alten  mobenefifdjen  ©täbtdjen  SreScello  (am  redeten  Ufer  beS  $o 

gelegen)  entftammte  Antonio  ®enefio  Ovaria  ̂ aniaat,  ber  @o$n  eines  tüd?tigen 

angefet)enen  «boofaten,  felbft  a«  bem  gleiten  SSerufe  beftimmt.  Slbcr  nur 

furje  $eit  hatte  er  fid)  bemfelben  gewibmet,  ba  matten  bie  polittfd)en  Un- 

ruhen ber  awan^iger  $at)re  bemfelben  ein  jät)e8  <£nbe  unb  oertrieben  ihn  aus 

SSaterftabt  unb  Italien.  ®S  fonnte  \a  faum  anbers  fein,  als  baß  ber  begabte, 

feurige,  mit  ber  großen  Vergangenheit  feines  SBotfeS  wohl  oertraute  Jüngling 

aua?  Xtyil  nehmen  wollte  an  ben  ftreiheitsbcftrebungeu ,  welche  wie  ein 

Reißer  Strom  burd)  bie  ganje  £>albinfel  tiefen,  in  geheimen  ©efeüfdjaften 

ihren  SKtttctpuntt  unb  itjre  Stüfee  fanben,  unb  in  «ufftänben  unb  WeoolutionS* 

oerfutt)en  ihre  (Erjftena  befunbeten.  2ßie  tief  er  in  biefetben  oerwidclt  mar, 

meines  feine  politiffyn  «nftdjten  unb  3iele  bamals  waren,  wirb  fajrcer  feft* 

aufteilen  fein,  gewiß  ift,  baß  er  mit  allen  ̂ eroorragenben  ftlüchtliugen,  mit 

ben  ÜHSrtyrern  ber  italienifd)en  $reit)eit,  mit  0ttaaaini,  Ugo  ftoScofo,  (Settern* 

brini  :c.  befannt  unb  befreunbet  mar,  nicht  minber,  baß  er  burd)  rid)ter* 

liehen  Spruch  oom  6.  October  1823  a«nt  £obe  oerurttjeilt  tourbc  wegen 

^eilna^me  an  einer  oerbotenen  @efeüfd)aft.  SSoüaogen  würbe  baS  Urteil 

iebod)  nur  in  contumaciam;  mit  fnapper  Wott)  entrann  ber  „93erfd)mürer". 

2)er  |)eraog  ftrana  oon  SRobena  ̂ atte  bie  löbliche  Gewohnheit,  ©erbächtige 

in  einer  §ofequipage  abholen  au  laffen,  um  fie  hinter  ben  ftillen  dauern 

eines  ©efängniffeS  oor  ben  oerberblidjen  ©inflüffen  ber  ftreiheitSmänner  au 

ftd)ern;  bei  einem  Spaaiergange  auf  ber  Sanbftraße  nach  föeggio  fat)  <Paniaat 

bie  oerhctngmßoolle  Äalefdje  baherrolien,  oon  einer  unbeftimmten  «^nung  er* 

griffen  oerfterfte  er  fid)  mit  feinem  ftreunbe  3Winai  im  ©ebüfaje  beS  ©fraßen* 
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grabenS,  unb  baS  gufyrwerf  rollte  oorbei.  Unter  bem  Sdjufce  ber  Wacrpt 

festen  fic  naä)  93re§ccüo  jurücf.  Dtefer  93efu<^  f>atte  ifmcu  $war  littet  ge# 

gölten,  aber  nadj  jwei  Monaten  würbe  ̂ anijji  auf  ba$  ̂ olijeiamt  gelaben 

unb  bort  fogleidj  oerf)aftet.  (Ein  Sprung  bura)  ein  offene«  ̂ enfter  rettete 

ben  entfdjloffenen  sJ)iann,  mit  einem  ̂ affe  fjatte  er  jtö)  oorforglidj  fdjon 

länger  oerfefyen,  glüeflia)  gelangte  er  nadj  Sremona  unb  oon  bort  naä?  Cugano. 

StöaS  fein  §erj  bewegte,  bem  machte  er  £uft  in  einer  fleinen  Sä)rift:  bie 

^roceffe  unb  Urteile  gegen  bie  fogenannten  ÜKaieftätöoerbredjer  in  ÜJiobena. 

SKan  tann  fidj  benfen,  wie  fdjarf  fie  war*,  ifjrem  Urheber  madjte  fic  ben 

Stufcntfjalt  in  Lugano  unb  ©enf  unmöglich  9tun  war  (Jnglanb  ber  einzig 

mögliche  ßufluajtSort,  ben  9lr)etn  ijinab  reifte  er  borttjin. 

Mittellos  ftanb  ber  26|ä^rige  junge  3Kann  (geboren  ben  16.  September 

1797)  in  bem  gewaltigen  Bonbon,  nidjt  mcfyr  aU  14  $ence  (drea  1  ÜJJarf 

18  Pfennig)  fonntc  er  auf  ̂rfiljftücf  unb  üfttttagömaljl  oerwenben,  unb  gerne 

bat  er  fpäter  in  befferen  Sagen  erjäljl t,  wie  manage«  Üttal  er  burdj  bie  ̂ nfter 

eines  SReftaurantS  geblicft  ljabe,  hungrig  unb  neibifä)  auf  bie  ®lütflid?en, 

weldje  fidj  bort  fatt  effen  fonnten.  ßanbslcute,  ̂ üajtlinge  traf  er  bort  genug, 

aber  nur  wenige  waren  in  günftigen  93erfjattniffcn.  ©einem  Hboofatenberufe 

fonnte  er  in  bem  fremben  tfanbe  niäjt  nadjgeljen,  oon  feiner  £>eimat§  erhielt 

er  feine  Unterftüfcung,  fonbern  nur  fein  lobeSurt^eil  unb  bie  föedjnung  be« 

©ertd)t$(jofe$,  bie  einfdjlte&liä)  ber  (Sebüljren  für  ben  genfer  (!)  225  ftrane« 

betrug.  Sljarafteriftifdj  ift  ̂ant&t'S  Antwort ;  fie  ift  batirt  „aus  bem  Weiaj 

ber  bebten.  (Slqfäifdje  gelber"  unb  gerietet  an  ben  ftinanjinfpector  su  töeggio 

in  ber  £ölle.  «Seine  Seele  ljabe  oon  tljrem  in  Öioerpool  friftö  unb  gefunb 

lebenben  Körper  biefe  SRedjnung  erhalten*,  eingeben!  ber  üHarüne  Mors  omnia 

solvit  erlenne  fie  jwar  leine  93erbinblidjfeiten  mefjr  in  bem  eleuben  $enfett« 

an,  aber  ba  it)re  förperliaje  |>älfte  gerabe  über  einige  $funb  gebiete,  fo  bitte 

fie,  eine  ganj  bctaillirte  Meinung  einjufenben,  weldje  bann  ad  graecas  ca- 

lendas  Oejaljlt  werben  folle  :c.  ic.  $n  ffiirflidjfeit  ift  iljm  nidjt  immer  fo 

ljumoriftifdj  ju  üJiut^e  gewefen;  er  Ijat  ben  Äampf  mit  be$  geben«  gebteterifäjcr 

9iotfjwenbigfeit  in  »ollem  ©rnfte  aufnehmen  müffen.  $)er  beliebten  Sitte 

roon  Verbannten  folgenb  gab  er  in  Sioerpool,  wofjin  er  übergefiebett  war, 

Unterridjtsftunben  in  feiner  SRutterfpradje.  Sie  müffen  oortrefflidj  gewefen 

fein,  in  furjer  3e^  ̂ atte  cr  c'ne  S$aar  Stüter  unb  Schülerinnen  au* 

guten  Käufern  um  fidj  gefammelt.  SDtan  fat)  tr)n  nidjt  mefjr  in  abgetragenen 

Älcibern  im  ©efdjwinbfdjritte  oon  einem  ©nbe  ber  Stabt  jum  anbern  eilen, 

um  feine  flectionen  $u  geben.  (Sin  gewiffer  ffiotylftanb  umgab  ifm.  fcber 

nod)  wichtiger  waren  perfönlidje  Schiebungen,  bie  fidj  jwifdjen  iljm  unb  ̂ er- 

oorragenben  Scannern  aus  ber  beften  englifdjen  (SefeUfdjaft  fnfipften.  fltoSeoe, 

ber  befannte  Söiograp^  oon  Corenjo  bem  ̂ rä^tigen,  ̂ atte  i§n  freunblit^  bei 
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fith  aufgenommen  auf  eine  «Empfehlung  oon  ftoSeolo,  anbere  SBefanntfcbaften 

Fnüpften  fiä)  baran,  unb  im  ̂ atjte  1827  ift  et  febon  in  SÖeroinbung  mit 

©rougbam,  ÜWacaulao  unb  Stnberen.  SDic  bornehme,  wiffenfäjaftltch  gebilbete 

©efeüfthaft  mit  ihrem  töeichthume  unb  ihrem  fctnfluffe  hatte  fuh  ihm  er* 

fchloffen,  er  bewegte  fidj  in  ihr  ntc^t  als  ein  ftrembling,  fonbern  als  gan*  $u 

biefem  Sfreife  gehörenb  nach  Xalent  unb  33ilbung.  Das  ®eheimni§  biefes 

Erfolges  lag  nicht  etwa  in  ber  ©ompathie,  welche  baS  liberale  Snglanb  gegen 

ben  politifchen  ftlüdjtling  hegte,  fonbem  in  ber  ptle  feiner  ffenntniffe,  in 

ber  iöeweglicbfeit  unb  i'eichtigfeit  feiner  Untergattung  —  föon  ̂ anb^abte  er 

bte  cngltfche  ©prache  fo  gut,  ba§  bie  ffieftminfter  töeoiew  unb  anbere  3ett* 

fdjriften  englifct)  gefchriebene  (SffatoS  oon  ihm  brauten  —  in  jenem  un< 

bepnirbaren  3auber  ber  ÖiebenSmürbigfeit,  welker  bei  rüstigen  Ceuten  feinen 

(Einfluß  nie  oerfeblt;  alles  aber  war  getragen  oon  ehrenhaftem  Gtjararter  unb 

eblem  ©elbftbemti&tfein. 

3m  $ahre  1828  fehrte  ̂ ani^t  naä)  ßonbon  jurücf,  ©rougham  hatte 

ihm  bie  $rofeffur  ber  italienifchen  Siteratur  an  ber  neugegrünbeten  Unioerfität 

oon  ?onbon  angetragen,  unb  ̂ ani&i  nahm  fie  an,  in  bem  fichern  (Gefühle,  baß  bie 

SBeltftabt  iefct,  wo  er  fi<h  feine  ©teüung  in  @nglanb  für  immer  erobert 

hatte,  ber  richtige  Ort  feiner  Shätigfctt  fein  mürbe.  Drei  ̂ ahre  fpater  er* 

nannte  ihn  bcrfelbe  freunbli(he  ©önner  jum  ,,©rttabibliotheraffiftenten"  am 

britif(hen  ÜWufeum.  3flit  feinem  gewöhnlichen  ©charffinne  hatte  ber  eble 

Sorb  bie  au§erorbentli<he  Begabung  feine«  nicbtenglifcben  ftreunbeS  für  biefeS 

«mt,  fein  organifatorifcheS  Talent  entbeert,  bie  wiffenfehaftliche  ̂ Befähigung 

baju  ftanb  bureb,  oerfajiebene  ̂ ublieattonen  (Orlando  Inamorato  di  Bojardo 

with  Notes  by  A.  Panizzi,  Lond.  1830  ff.)  au§er  allem  3wcifel,  fühn  fefete 

er  fiä)  über  baS  nationale  95orurtt)eil  tynwecj,  unb  ©nglanb  hat  es  nicht  ju 

bereuen  gehabt.  Denn  mit  einer  (Energie,  welthe  oor  Feiner  ©ebwiertgrett 

jurüeffchreefte,  auch  perfönlichen  Angriffen  oft  ernfter  Statur  geworfen  war, 

fefcte  ̂ aniajt  bureb,  was  er  jur  ftörberung  beS  großartigen  ̂ nftituteS,  an 

bem  er  angeftellt  unb  baS  immer  mehr,  fett  1856  ooüftänbig  feiner  Leitung 

anoertraut  war,  für  erfprießlich  hielt. 

Dem  legten  ffiillcn  eine«  $rioatmanneS,  §.  ©loane,  ber  feine  reichen 

©ammlungen  ber  Nation  um  einen  mäßigen  $reis  sunt  ffaufe  anbot  (1749), 

oerbanfte  baS  britifche  SWufeum  feine  (Sntftehung;  ®efchenfe  unb  «nfäufc 

oergrößerten  es  immer,  aber  baS,  wa«  es  im  reichften  Sanbe  ber  ©rbe  fein 

foflte,  baS  erfte  wiffenfehaftliche  $nftitut,  welches  für  jebeS  ©tubium  bte  beften 

unb  retchften  ©ammlungen  barbieten  follte,  würbe  es  erft  bureb  Sßanis^i. 

Der  üWecbaniSmuS  ber  Verwaltung  war  ein  fchwerfälliger,  berechtigte  Älagen 

über  bie  Verheerungen,  welche  ©taub,  freuebtigfeit  unb  QnfeFten  unter  ben 

auSgeftopften  Xh«eren  angerichtet,  über  anbere  WachläffigFeiteit  ic.  waren  mehr* 
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fatt)  laut  geworben.  SBeltben  Schafe  bie  Nation  an  ber  TOUotbef  befafc, 

war  meber  genügenb  befannt,  nodj  gewürbigt.  DaS  leitete  Departement  würbe 

juuädjft  ̂ ant^t'3  Domäne,  als  er  1837  keeper  of  the  printed  books 

mürbe,  2Ba8  er  leiften  fonnte,  geigte  er  ein  Qaljr  barauf  bei  ber  Ueber* 

fieblung  ber  Sßibliotljef  oon  OJJontague  $au8  in  baS  neue  ©ebäube.  Der 

betrieb  würbe  ni$t  unterbrochen,  ber  yefefaat  blieb  geöffnet,  nur  bie  pajer, 

mit  welken  gerabe  umgebogen  würbe,  waren  ber  93enufeung  entzogen.  Qmmer 

reifere  ÜWittel  mürben  ifym  jur  Verfügung  gefteüt:  im  ̂ atjre  1845  bewilligte 

baS  Parlament  auf  $e$n  ̂ a^re  je  10  000  $fb.  ©t.  jät)rli<$.  92un  wua?S  bie 

SBüaVrmenge  rieftg,  ̂ anigji  fonnte  mit  ootten  $änben  ben  golbenen  Siegen 

auSftreuen;  bie  beften,  feltenften  ausgaben  ju  befommen,  war  feine  $auptauf' 

gäbe.  Dem  perfönlidjen  ©of)lmoüen,  weldjeS  Xfj.- ®renoille  gegen  ̂ ani^i 

Ijegte,  war  eS  gu  banfen,  ba§  beffen  prächtige  93ibliotf>ef  (mefjr  als  20  000 

SSänbe  mit  einem  Söerttje  oon  gegen  einer  üfttüion  Wlaxl)  bem  britifdjen 

SOiufeum  als  Legat  juftel  Unb  wie  er  als  cdjtcr  Sßibliotljelar  aud)  bem 

©inbanbe  ber  Söücber  feine  SlufmerffamFeit  auwanbte,  fo  forgte  er  1848  bei 

ber  ©fjartiftenbewegung  für  bie  93ert(jeibigung  bes  ©ebäubeS;  bie  250  Än» 

geftellten  beS  üftufeumS  liefjeu  fi$  als  <ßrtoatconftabler  cinfdjreiben,  ÜHuSleten, 

^ßifen  unb  anbere  üWorbmaffcn  würben  in  bie  ber  frieblidjen  JBiffenfajaft  ge* 

weihten  föäume  gefdjafft,  für  Lebensmittel  geforgt  unb  5le^nliajc8 ;  $um  ®lütf 

war  baS  gan$e  friegerifaje  treiben  unnötig,  ©ein  größtes  SBerf  aber  tft 

bie  ©rbauung  unb  ©inridjtung  ber  gewaltigen  Vefeballe,  welc&e  in  ber  3Nitte 

beS  SßieretfeS,  baS  bie  übrigen  Sammlungen  enthält,  als  riefige  Üiotunbe  fidj 

erbebt  mit  einer  ©laSFuppel,  104  ftufe  §odj  bei  einem  Durajmeffer  oon  140 

$u§  (bie  Kuppel  ber  ̂ eterSfira^e  l)at  139  ftu§  Durdjmeffcr) ;  ber  Seferaum 

unten,  mit  allem  ©omfort  eingeridjtet,  bietet  fRaum  für  300  Lefenbe,  benen 

eine  £)anbbtbliottjet  oon  20000  23änben  unmittelbar  $ur  Verfügung  fteljt; 

bie  föotunbe  mit  tljren  Dlebeuräumen  fann  1  200  000  5Öänbe  faffen.  öS 

war  ein  genialer  ©ebanfe,  auf  befdjränftem  Raunte  bura)  eine  glü(flid)c  S^er" 

binbung  oon  ©ifen  unb  (SJlaS  baS  gefällige  unb  imOonirenbe  (&ebäube  Ijeroor* 

SUjaubern;  bis  auf  ®injelnf)eiten  ift  es  ̂ ani^i'S  eigenfteS  2Berf,  für  alle 
3eiten  ein  Denfmal  feiner  Verwaltung.  Da§  beS  9icibeS,  beS  XabelS  bittere 

©timme  aud)  t)ereinftang  in  ben  ©Ijor  ber  93ewunberung  unb  Danfbarfeit, 

War  niif  t  ju  oerwunbern.  Sdwn  bei  feiner  Aufteilung  Ijatte  fidj  baS  eng« 

lifcfje  9totionalgefü()l  bcleibigt  gefüllt  burdj  bie  Aufteilung  beS  „AuSlänberS" ; 

unb  bodj  war  er  nia^t  ber  erfte  f^rcmbftng ,  weldjen  baS  britifdje  SDiufeum 

unter  feine  Beamten  unb  l^orftänbe  jaulte;  $ofef  Planta,  woljl  ber  befannten 

©raubünbtner  ^amilie  angefyörenb,  war  1799—1827  Principal  Librarian  ge* 

wefen.  ̂ Jani^i  war  nadj  wenigen  ̂ aljren  Aufenthalts  in  ©nglonb  fo  mit 

bem  engliföen  ©efeu  oerljaftet,  bafj  er  es  übel  oermerftc,  wenn  man  iljn 
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einen  Cremten  nannte,  ̂ m  ̂ a^re  1832  liefe  er  fia?  naturalifiren,  jene 

«ngriffe  würben  babutefe  nicht  sunt  «schweigen  gebraut,  er  fefcte  fich  aber 

barüber  hinweg,  gerabe  rote  tfjn  bie  ©erbächtigung,  er  tyabe  feinen  ̂ lan  &u  ber 

&fehalle  einem  Änbern  abgefeljcn,  roenig  anfocht.  Dajj  er  nit^t  fajroieg,  »er* 

ftetjt  fidj  oon  felbft,  unb  im  allgemeinen  motzte  man  fia)  hüten,  mit  ihm  an* 

jubinben,  benn  feine  ©riefe  fonnten  fcharf  genug  fein.  @S  roar  nur  eine 

geregte  «nerfennung  feiner  ©erbienftc,  roenn  er  am  6.  ÜMära  1856  sunt 

©orfteher  be«  britifchen  3)2ufeum3  (Principal  Librarian)  ernannt  würbe; 

auch  bie  übrigen  (Sammlungen  waren  ihm  bamit  unterteilt,  auch  fie  Ratten 

feinen  (Stfer,  feinen  ©erbinbungen,  feiner  ©ermaltung  oiel  ju  banfen.  $n 

erftet  Cime  aber  roar  er  ©üa>rfreunb  unb  ©ficherfenner,  unb  e«  mochte  ein 

ftörnchen  ©a^eit  in  bem  fdjer^aften  Vorwurfe  enthalten  fein:  er  oerfaufe 

einen  ÜHammuth  um  einen  feltenen  «Ibu«.   %m  i^*9  i5$Ite  bie 

©ibltothef  435  000  ©änbe  (otjne  SWanufcripte  unb  ©rofehüren),  1880: 

1  300  000  (bie  ̂ arifer  Wationalbibiiothef  ja^it  2  100  000  ©ücher).  <S«  liegt 

in  ber  Statur  ber  @adje,  in  ben  leisten  ©erfeljrSmitteln,  ba§  (Seltenheiten 

erften  Wange«  immer  mehr  in  bie  retchbotirten  großen  ©ibliotfafen  ihren 

SBfg  finben;  ba§  ba«  britifche  SHufeum  fo  oiele  berfelben  fein  eigen  nennt,  $at 

e«  wefentlich  ber  ©elehrfamfeit  unb  bem  (Jifcr  ̂ ani^i'«  ju  banfen. 

3ur  angenehmen  fixeren  §eimath  roar  it)m  Älbion  geworben;  bem 

i'anbe  feiner  ©eburt,  ba«  er  fo  frfit)e  meiben  mu&te,  rourbc  er  barum  nicht 

untreu.  üftächtig  Ijat  e$  u)n  ergriffen,  als  er  nach  mehr  al«  30jähriger  «b* 

wefenhett  roieber  fein  ©reScello  befugte  (1857);  roie  roar  bie  (SJegenb  fo 

fa)önl  unb  ber  Gimmel  fo  blau!  ftttet  wa«  er  ©ro&eS  unb  §errlicheS  ge* 

fchaut  b,atte  oon  ̂ aläften,  Äirajen,  Sweatern  :c.  fajroanb  oor  bem  Änblicfe  beS 

einfachen  §aufe$,  in  welchem  er  ba«  Vicht  ber  ©elt  erblicft.  ©on  §au3  au 

$au8  wanbernb  begrüßte  er  ftreunbe  unb  ©erwanbte;  ach,  bie  3ahl  berer, 

mit  welchen  er  jung  gewefen,  war  fehr  aufammengefcbmolaen,  bie  anberen 

Ratten  (Söhne  unb  Xöthter  um  fich,  ebenfo  alt  wie  bie  ©Item  bei  feiner 

$lu$t  gewefen  waren,  ffiie  oiel  habe  ich  feitbem  erlebt!  förieb  er  einem 

alten  ftreunbe;  nun  bin  ich  auf  bem  ®ipfel  angelangt,  ich  fürchte  mich  hinab" 

jufteigen,  wie  ©enjamin  beb>nbelt  man  mich  überall,  werbe  gut  befahlt, 

oiel  geehrt,  früher  fchon  fyitte  $anijji  ben  ©oben  Italien«  wieber  betreten, 

1851  war  er  na$  Neapel  gereift,  hauptfäajlich  um  su  fehen,  welche  schritte 

für  bie  ©efreiung  feiner  unglücflichen  ftreunbe  unb  politifchen  ®efwnung$* 

genoffen  $oerio  unb  ̂ ettembrini  möglich  feien.  (£$  ift  In«  nicht  nöthig, 

auf  bie  politifchen  ©erf)ältniffe  in  Neapel  näher  einzugehen;  ©labftonc'ö 
©riefe  über  bie  ©efängniffe,  in  welche  bie  frreiheit*männer  eingefperrt  waren 

unb  wo  fle  eine  £>öUe  auf  ©rben  fanben,  waren  eben  erfchienen  unb  hatten 

bie  «ufmertfamfeit,  ba#  üMitlcib  unb  bie  ßntrüftung  oon  allen  liberalen 
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Elementen  befonberS  in  ©nglanb  ervoccft.  ̂ ßani^ji,  ber  ben  Iraum  feiner 

$ugcnb,  ein  einiges  freiem  Italien,  unter  gelehrten  ©tubien  nicht  oergeffen 

hatte,  oielmehr  bie  angelesene  «Stellung,  meldte  er  babura?  gewonnen,  nur  be* 

nufcte,  um  ̂ ßropaganba  für  Italien  in  ben  politifchen  Greifen  $u  machen, 

eilte  oon  (SnglanbS  mächtiger  flagge  gebeeft  naa)  Neapel,  um  au  Ort  unb 

'Stelle  iit  oerfuchen,  mie  ein  SBefreiunggoerfud)  auszuführen  fei.  SHertmÜrbig 

mar  bie  Äubienj,  bie  er  bei  Äaifer  frerbinanb  II.  hatte,  a)arafteriftifa)  für 

betbe.  ̂ ani^i  fannte  feinen  Oftann.  £)te  erfte  ̂ rage  beS  ftönig«,  belehne 

$ani}ji  feinen  Segleiter,  wirb  fein:  ob  mir  in  ber  Äira)e  geroefen  feien? 

©chncll  eilten  fte  nodj  in  ein  benachbartes  botteSljauä,  um  mit  gutem  be* 

roiffen  bie  erwartete  grrage  beantworten  ju  tonnen,  mit  melier  nur  flieh  Re 

Bomba  bie  Unterrebung  eröffnete.  Dann  burfte  $an^i  über  bie  beiben 

befangenen  unb  über  bie  befängniffe  fpreajen.  B^ansig  Minuten  hörte  ber 

äünig  gebulbig  bem  ffiebeftrome  ju,  bann  unterbrach  er  benfelben  mit  ben 

©orten:  Addio,  terribile  Panizzi. 

Der  Appell  an  bie  fönigli$e  töroßmutt)  mar  fehl  gef$tagen,  aber  mit 

©ettembrini,  ber  auf  ber  f leinen  ̂ nfel  Santo  Stefano  eingeferfert  mar  unb 

beffen  Befreiung  junächft  allein  möglich  mar,  hatte  er  eine  geheime  dorre* 

fponbenj  eröffnet;  mit  fmnpathetif$er  Einte  auf  fteine  3ettel$en  geichrieben, 

gelangten  bie  9taa)ria)ten  auf  alle  mögliche  ©eife  ju  bem  befangenen,  brauten 

ihm  ßunbe  oon  ftrau  unb  Äinbern,  oon  ben  Plänen,  roelaje  &u  feinem  (£nt* 

lommen  gefchmiebet  mürben.  Un  er  mit  Mich  mar  ̂ ani^i  thatig  geroefen,  er 

hatte  belb  gefammelt,  einen  Dampfer  gemietet,  ber  an  einem  beftimmten 

Üage  an  bem  -^elfeneilanb  oorbeifahren,  bura)  ein  Reichen  fia)  als  baS  rettenbe 

€>a)iff  geigen,  in  ber  $l<\$t  mieber  untreren,  Söoote  an  baS  ftelfeneilanb 

{dürfen  unb  bie  befangenen  aufnehmen  füllte.  $ani££i  felbft  molltc  bie  &u$* 

fühtung  bed  oermegenen  iMa nefl  übermalen  unb  leiten ;  unter  bem  Sforroanbe, 

einer  Söüchcrauction  in  Perugia  beizuwohnen,  hatte  er  fieb,  einen  längeren 

Urtaub  erbeten,  aber  bas  gan$e  romanhafte  ©ageftücf  mürbe  fajou  im  <£nt- 

ftehen  oereitett,  ein  Sturm  noch  an  ber  englifa)en  .Hüne  brachte  ba8  Schiff 

^um  Scheitern  C  ct.  1855).  3Äit  ebter  ®elbftoerleugnung  fajrieb  ber  be- 

fangene: Dtidjt  bajj  feine  Hoffnung  getäufa)t  roorben,  befüramere  ihn,  fonbern 

bafj  feine  ftreunbe  fo  uicl  Düthe  umfonft  gehabt  haben.  Äber  $ani&i  lieg 

fich  bureb  biefen  ÜJiifcerfolg  nicht  abfdjreefen,  aufs  Oieue  mürbe  belb  gefammelt, 

Vorbereitungen  getroffen,  bie  Befreiung  erfolgte  aber  julefct  auf  ganj  anbere 

©eife.  Die  neaöolitanifdje  Regierung  bot  ben  befangenen  ihre  Freiheit  unter 

ber  üöebingung  ber  ÄuSroanberung  nach  ber  Argentinischen  iHcpubh'  an,  bieö 

lehnte  $oerio  runb  ab;  im  Januar  1859  mürbe  aber  baS  anbere  Änerbieten, 

nach  9cero*$orf  aufyumanbern,  angenommen  unb  66  befangene  fajifften  fid? 

ein.  Ob  Napoleon'«  befannter  DieujahrSgrufi  auf  bie  (£ntfa)lietuugen  be« 
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ÄönigS  oon  Neapel  mit  eingemirft  §at,  ift  nidjt  fidjer,  aber  ba&  bic  Söfung 

ber  ttalienif<§en  ftrage  iefet  oon  mäa)tiger  $anb  unternommen  mürbe,  mar 

^ebermann  Aar.  $n  «merifa  mären  Die  Patrioten  aufs  freunbliapfte  em# 

pfaugen  roorben,  allein  ft«  foüten  ni$t  fo  meit  fommen.  %n  (Eabi$  [teilte 

fi$  ©ettembrini  ein  junger  engliföer  ©eeoffoier  oor,  es  mar  fein  ältefter 

©o$n  föaffaele,  ben  er  feit  oiclen  Iftatyren  nit^t  gefe^cn  unb  ber  i§m  bie 

©orte  juflüfterte:  foüt  nit^t  naa?  Hmerifa  ge§en.  «In  SBorb  eines 

amerifanif$en  «Skiffe«  traten  bie  (gefangenen  i§re  ©eiterreife  an,  auf  ber 

#ö>  oon  Öiffabon  erflärten  fie  bem  (Sapitän,  fie  fönnten  ftc^  nia)t  naa)  Wem* 

$orf  bringen  laffen,  bie  lange  §aft  §abe  tynen  bie  firaft  genommen,  eine  fo 

roeite  ftatyrt  ju  ertragen  ic. ;  ber  Sapitän  fonnte  nichts  gegen  bie  grojje  Ueber* 

ja^l  ausrichten,  föaffaele  trat  als  ©teuermann  auf  unb  braute  bas  ©cf>tff 

glü<flt$  naa?  OueenStoron  in  ̂ rlanb. 

^aniiji  mar  oon  «Hern  unterrichtet  gemefen,  unb  man  fann  fidj  benfen, 

mit  melier  ftreubc  er  bie  befreiten  empfing,  ©eine  Energie,  feine  raftlofe 

£$ätigfeit  für  Italien,  fein  ̂ ntereffe  an  beffen  ©cfcr>tcf  $eigt  f#on  bies  eine 

SBeifpiel.  ©aS  er  fonft  gett)an,  mie  meit  fein  föatt),  feine  Üflatjnungen  unb 

S3orfa)läge  (Sinflufj  gehabt  tjaben,  mirb  fidj  ferner  im  einzelnen  naa^meifen 

laffen.  ©ine  £eit  lang  ftanb  er  reajt  oertraut  mit  üßa^ini,  aber  fpäter  trat 

eine  (£r!ältung  ein,  beren  Urfacfce  nia)t  befannt  ift;  bie  beiben  felbftänbtgcn 

SWänner  mögen  perfönlia)  coüibirt  t)aben.  ̂ ßani^i  teilte  aueb,  bie  rcpuoli* 

!anifa)en  ̂ been  feines  CanbSmanneS  nidjt,  ber  häufige  Umgang  mit  t)eroor* 

ragenben  Staatsmännern  t)atte  feinen  pra!tif$en  ©inn  gefer/ärft,  ba§  er  oon 

Cjccenrricitäten  fi<$  frei  fnelt.  3fn  einem  $oftroagen  trafen  beibe  einmal  an 

ber  @ren$e  oon  ftranfrei<$  unb  Italien  aufammen;  bie  «ngft,  bie  Stta^ini 

jeigte,  fein  föeifegcfätjrte  möct/te  fein  ̂ ncognito  «nberen  oerratt)en,  mar  natür* 

li<$  grunblos,  25erfet)r  Ratten  ftc  immer  meniger.  18GO  fat)  ̂ agan,  ber  mit 

^ani^i  bura?  ftleetftreet  ging,  einen  finftern  3)knn  in  farbigem  blauen 

fRocfe,  ein  feibeneS  Xudj  um  ben  $alS  gef Ölungen,  unter  einem  £t)orjoege 

ftetjen.  3)ieS  ift  üWajaini,  fagte  $aniaai;  ofjne  ©rufe,  ot)ne  3ei<§en  ber  @r< 

fewiung  gingen  bie  beiben  an  etnanber  oorbei.  «ueb,  Orfini  gehörte  $u  ben 

©efannten  fymiajt'S}  mic  er  über  baS  Ättentat  bcffclben  gegen  Napoleon 

ba$te,  barüber  läßt  uns  fein  SBtograpt)  ot)ne  genaue  Siaapricfjt.  £>ie  SBe* 

jiet)ungen  ju  Napoleon  ober  $u  ben  engliföen  ©taatSmännem  mürben  babura? 

niajt  getrübt. 

Denn  $olitif  mar  ein  SebenSelement  für  ̂ aniaai.  Steine  ©orge  um  ©eib 

unb  Äinb  t)emmte  ben  lebigen  Wann.  «ls  litcrarifajer  ftreunb  unb  ©erattjer 

tarn  er  mit  unjatjligen  2Jiomtern  ber  $ot)en  «riftofratie  aufammen,  benn  ber 

gonb  oon  Senntniffen  aüer  «rt,  mclo^e  eine  gute  Söüdjerct  iebem  tüchtigen 

©ibUotyefor  beinahe  unroillrürli^  jufü^rt,  maa)te  feinen  Umgang  naa)  oer^ 
3*n  neutn  tficid).   1881.  I.  77 
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fchiebenen  Seiten  rocrttpoü.  SDaS  93ebürfni§  feine*  Serien«,  für  fein  ge- 

liebtes %talkn  etwa«  $u  thun,  führte  ihn  in  bie  ̂ rrgänge  be«  politifchen 

Treibens  hinein,  unb  balb  ftanb  er  mitten  barin,  befannt  als  oerfchwiegeuet 

Suoerläfftger  Vermittler  unb  Unterpnbler,  ber  mit  bem  eigenen  Urteile  auch 

feineSroegS  aurücttyelr.  S$on  giemlia)  frühe  fpielte  er  biefe  «olle.  1840 

finben  mir  ihn  in  Sorrefponbenj  mit  2tyerS;  bei  perfbnliehen  SBefuchen  braute 

if>n  ̂ anijji  mit  ̂ almerfton  jufammen;  ausführliche  ©riefe  ffrieb  ber  fran- 

jöfifche  Staatsmann  an  ben  gelehrten  ©ibliothcfar  über  bie  fpanifchen  £eirathen, 

in  ber  fixeren  ©eroi&heit,  bafc  biefelben  gerabe  mie  feine  «eben,  welche  er  in 

gasreichen  (Sjemplaren  naa)  ©nglanb  fehiefte,  ihren  ©eg  ju  ben  englifchen 

2ttimftern  finben  werben.  Wach  1848  trat  eine  (Erfaltung  jwifchen  ben  frei* 

ben  (Seiehrten  unb  $olittfern  ein;  ZfytxS  fätoärmte  buräjaus  ntc^t  für  ein 

geeinigtes  Italien,  baS  für  ftranfreich  nur  gefährlich  werben  fönnte,  unb  e« 

ift  nicht  unwahrfcheinlich,  bajj  eben  biefe  Differenz  fie  auSetnanberbrachte. 

Aber  unartiger  als  alle  anberen  finb  bie  Bedungen,  in  melden  ̂ anijji 

mit  Napoleon  III.  ftanb.  ffiar  es  eine  ftlüchtlingSbefanntfchaft  »on  Sonbon 

her,  bie  1851  ben  bamaligen  $rinjen  frewog,  ̂ anijji  bei  ber  Durchreife 

burch  $aris  sur  2afel  ju  jie^en  unb  ihm  über  Xifäe  ben  Orben  ber  tyxtn* 

legton  ju  überreifen?  2)hn  brauet  nicht  an  magifch  leife  Schitagen  p 

benfen,  bie  baburch  su  einem  fünftigen  feften  ©anbe  fia)  äufammen$ogen;  in 

bem  Äaifer  fteefte  ftets  ein  föeft  »on  einem  politifchen  Flüchtling  unb  «ben* 

teurer,  bie  Sympathie  mit  politifchen  SeibenSgenoffen  ergab  fid}  oon  felbft, 

unb  wenn  bie  Auszeichnung  gewig  nicht  ohne  Berechnung  mar,  fie  fiel  auf 

fruchtbaren  »oben,  $anissi  fah  in  Napoleon  I.  ben  ©egrünber  ber  (Einheit 

Italiens,  fonnte,  ja  mufcte  nicht  ber  ̂ effe  baS  Söerf  feines  Dh«mS  fortfefcen? 

intimer  aber  mürben  bie  ̂ Beziehungen  mit  ber  faiferlichen  $olitif  unb  bem 

faiferlichen  $aufe  erft  bura)  bie  ftreunbfajaft  mit  $rofper  2tterimee.  ©ein 

©riefmechfel  mit  ̂ Jani^i  ift  cor  wenigen  SBochen  ber  Oeffentiichfeit  über- 

geben morben.  «eiber  fieht  man  aber  nur  bie  eine  Seite  ber  3Hebaiile,  benn 

bie  ©riefe  ̂ ani^i'S  an  fltterimee  finb  wäfcenb  ber  Commune  mit  bem  §aufe 

ÜHerimee's  in  flammen  aufgegangen;  boch  trofc  biefeS  üßangels  ftnb  biefelben 
nach  oielen  Seiten  hin  intereffant  unb  wichtig,  ein  Beitrag  jur  (gefliehte 

bes  zweiten  ÄaiferreiajeS  aus  unmittelbarfter  «nfchauung  unb  Äenntniß  ber 

ftauptperfonen  gefchrieben.  ieber  Beile  »erräth  fi<h  ber  alte  §auSfreunb 

(ÜRerimee  mar  mit  ber  ©räfin  ÜHontiio,  ber  ÜJtutter  ber  äaiferin,  genau 

befannt  gemefen),  ber  mit  ©ohl  unb  ©ehe  ber  ftamilie  innig  »erwachfen  ift, 

aber  nicht  minber  ber  geiftreiaje,  unabhängige  üJtonn  ber  «ßiffenfehaft,  ber 

halb  fpöttifch,  ̂ alb  theilnahmsooll  bem  feltfamen  Spiele  aufbaut,  baS  ft$ 

cor  ihm  entrollt,  ber  bie  fleine  Warrenwelt  ber  ÜRenfchheit  eben  fo  genau 

fennt  unb  ftubirt  hat/  als  er  fie  in  feiner  munberbar  paefenben  $rofa  be* 

Digitized  by  Goo£|f 



«ntonio  ̂ anij$i  unb  Prosper  SHerim^e. 

599 

fchreibt.  91i<hts  ift  bem  Söerfaffer  oon  „Garmen"  ferner  gelegen,  als  ber 

gewöhnliche  platte  ©^rgeij,  burch  bie  faiferliche  ftreunbfajaft  Crben,  eijren* 

ftetfen  unb  föeichthümer  au  erhoffen;  ben  unnüfeeften  unb  faulften  üttann 

nennt  er  ftch,  als  man  ihn  $u  einer  hofan  Decoration  oorfchlug;  auch  ber 

(Bebanfe,  ber  $rioatfecretär  ber  Äaiferin  ju  werben,  hatte  feineSwegS  etwas 

SBerlotfenbeS  für  ihn;  aber  in  ber  2Kenge  berer,  bte  bem  faufenben  ©ebftuhle 

ber  ßcitgefchichte  juföauten,  in  ber  oorberften  föeihe  $u  fielen,  oiel  ju  wiffen 

unb  oiel  ju  beobachten,  unb  über  adeS  fein  freie«,  ungenirteS  Urt^ett  ju 

haben,  bieS  war  bie  «Stellung,  bie  feinem  (£§ararter  unb  feinen  Xalenten 

entfprach.  ffiie  in  allen  ©riefen  wed&felt  Nichtiges  unb  UnbcbeutenbeS  mit 

einanber  ab;  für  ben  Wajtfranjofen,  für  bie  Fachwelt  möchte  baS  Severe  ju 

überwiegen  fajetnen.  (Ss  ftnb  eben  ©rgüffe  beS  «ugenbticfeS  an  feinen 

„teuren  $an",  XageSneuigfeiten,  «neftoten,  $ofgef cr)icr)tcnr  oft  nicht  immer 

fehr  becente,  mechfeln  ab  in  bunter  $olge  mit  (Srfunbigungen  nach  gemein* 

famen  ftwunben,  titerarifefcen  ftotijen,  politifcljen  Anfielen  unb  9J?itthcilungen. 

Die  beiben  alten  flnaben  (OWerimee  ift  1803  geboren)  fcheinen  etwas  auf 

einen  guten  Äeller,  auf  ein  behagliches,  ausgewähltes  Diner  gehalten  ju  h^ben, 

benn  alle  «ugenblicfe  fehrt  biefer  Refrain  wieber;  auch  ben  frönen  geift* 

reichen  fttauen  waren  bie  ̂ unggef  eilen  r)olb,  unb  bie  Damengcfellfchaft,  welche 

ftch  um  bie  flaiferin  gruppirte,  hat  ben  ©rü&en  nach  S«  fc^Uefecn  an  ben 

(Belehrten  ebenfalls  fein  2fti§fallen  gefunben.  ßuftig  genug  ift  es  oft  h«' 

gegangen  am  $ofe  ju  ®t.  Sloub,  in  ftontainebleau  unb  Söiarrifc,  unb  überall 

war  Stterimee  eingelaben,  ein  ftets  millfommener  £>au$gcnoffe;  ba  wechfelten 

Xtyattx  unb  ©älle,  fahrten  ju  ffiaffer  unb  $u  Canbe,  fogenannte  länbliche 

ftefte  unb  anbere  3erftreuungen  in  beinahe  ununterbrochener  ftolge  mit  ein* 

anber  ab,  fo  bafj  es  bem  bebeutenben,  an  geiftige  (Benüffe  gewöhnten  üttann 

boch  juweilen  ber  ̂ eftlidjfeiten  ju  oiel  wirb  unb  ftatt  3$eaietftik(fc  ju  bieten 

unb  $u  fpiclen,  möchte  er  wie  Sright  als  freier  ÜJZann  leben,  «ber  bie  Sin* 

nehmlichleit,  in  ber  nächften  Vertrautheit  beS  faiferlichen  £>ofeS  ju  fein  unb 

unmittelbarer  3euge  $u  fein,  wie,  menfchlich  gebrochen,  bie  ©elt  regiert  würbe, 

war  ju  groß,  als  bajj  er  bem  füfeen  %o%,  baS  über  feinen  Warfen  geworfen 

würbe,  ftch  entziehen  fonnte.  (Stonj  unoerfennbar  wächft  baS  ̂ ntereffe  an 

ber  faiferlichen  ftamilie  oon  %af)r  ju  $ahr>  befonbers  ber  faiferliche  $rinj, 

fein  ©achfen  unb  (Bebeihen,  feine  geiftige  unb  Phqfifaje  ©ntwicflung  wirb 

ausführlich  berichtet  mit  bem  Sohlgefallen,  baS  ber  finberlofe  Wann  an  einem 

jungen,  manches  oerfprechenben  ßeben  hat-  „SBirth  unb  SBirthin"  werben  bie 

beiben  3fla|eftäten  recht  oertraulich  titulirt,  unb  wie  man  in  baS  innere  ber 

faiferlichen  Haushaltung  ̂ ineinbttefen  barf,  auch  eheliche  Differenzen  aus 

manchen  Änfpielungen  errathen  fann,  fo  gewinnt  man  einen  noch  oiel  wich' 

tigeren  (Rnblidf  in  bie  napoleonifche  $olitif.   Napoleon  liebte  befanntlich  fehr 
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perf  online  ̂ olitif;  bem  Prinzgemahl  war  beim  erften  ßufammentreffen 

mit  bem  Genfer  bie  Umgebung  ber  üttinifter  bei  mistigen  poUtifajen  üBer< 

hanblungen  fehr  aufgefaüen.  $n  bem  Verbannten  ̂ ani^i  erfannte  ber  8aifer, 

ber  fo  Diele  $ahre  lang  ein  ftlüchtlingSleben  geführt,  auch  frleifch  uon  feinem 

Strifty.  2ßie  getieft  traf  e«  ft<h,  auf  unofficielle  ©eife  bur<h  äWerimee'« 
©riefe  an  ̂ ani^i  unb  burch  be«  8efeteren  ©erfchr  mit  ben  engtifchen  @taat«- 

männern  auf  bie  englifäje  Regierung  mirfen  &u  lönnen!  SWerimee  h«tte  im 

3at)re  1850  ̂ antjai  ein  SRanufcript  au«  bem  9ia<hlaffe  feine«  ftreunbe« 

©cöhle  sum  taufe  angeboten;  bie  ©rü(fe  jur  (Eorrefponbens  jwifc&en  ben 

beiben  ©elehrten  mar  gef plagen,  »on  ̂ ahr  ju  $ahr  würben  bie  ©riefe,  bie 

über  ben  ffanal  unb  Verflogen,  sahlretcher;  balb  gefeilte  fich  pufige« 

perfönlidje«  3ufammenfein  baju  im  British  Museum,  in  Bloomsbury  Square, 

in  bem  füllen  §eim,  ba«  ftch  ̂ ani^i  nach  feiner  ̂ enfionirung  1866  ge* 

grünbet,  in  Sanne«  unb  ©iarrife,  wohin  er  häufig  oon  Napoleon  eingelaben 

würbe.  Die  Politiken  ®efpräcbe  mürben  in  ben  ©riefen  weiter  fortgeführt, 

«leine  biplomatifche  Noten  in  ftorm  eine«  pifanten  ©riefe«  wanberten  fo 

nadj  t'onbon  hinüber,  finb  auch  gewiß  nicht  ofme  ©nflujj  gewefen,  fo  wenig 

al«  bie  @timmung«bitber,  welche  Stterimee  oom  §ofe,  oon  ftrantreich,  »on 

feiner  eigenen  Politiken  Änfajauung  entwirft.  Ob  Sfterimee  im  ©eftfce  aüer 

politifchen  ©eljcimniffe  war?  6«  ift  zweifelhaft;  Napoleon  liebte  wie  fein  O^eim 

5wei  ©aiten  an  feinem  ©ogen  ju  haben  unb  beibe  unabhängig  »on  einanber 

anschlagen.  Die  (Srmuthigungen,  welche  ba«  franjöfifdje  Sabinet  mehrfach, 

julefet  mäfjrenb  be«  beutfch'bänifchen  Sftiege«,  an  preufjen  gelangen  lie§  unb 

»on  welken  un«  @öbel  neuerbing«  berietet  $at,  finb  fchwerlich  Sflerimee 

oöllig  befannt  gewefen.  Cb  er  alle«  fagte  unb  fajrieb,  wa«  er  wußte?  ift 

ebenfo  zweifelhaft,  wenn  er  auch  anbererfeit«  mit  feinem  eigenen  oft  ungemein 

febarffinnigen  Urteile  nicht  fargte. 

Da§  bie  italienifchen  ©erhältniffe  »on  1857  an,  wo  ber  ©riefwe^fel 

erft  ausführlicher  wirb,  bi«  1863  im  ©orbergrunbe  ftehen,  ift  bei  ber  (Sorre* 

fponbcnj  mit  einem  Italiener  begreiflich-  Nach  bem  Neujahr«gru§e  Napoleon« 

an  ©aron  $übner  (1859)  fajreibt  SWerimee :  „Die  Sage  mu§  recht  gefpanut 

fein,  baß  ber  Äaifer  e«  für  nötyig  hält,  ba«  ̂ ublifom  in  einer  folgen  ffieife 

ju  benachrichtigen,  wo  e«  fo  einfach  unb  leicht  war  nicht«  ju  fagen.  (Jnglaub« 

Gattung  freiließ  fei  bie  entfehetbenbe,  hier  liegt  ber  §afc  begraben."  «u« 

bem  lieben  oon  ̂ rinj  Ulbert  ift  bie  Sorge  unb  bie  Unruhe  befannt,  welche 

Napoleon'«  plan,  fein  (S^rgeta,  bie  fturajt  »ot  Erweiterung  ber  fran^öftfehen 

2)iacht  in  (Snglanb  heroorgerufen  hatten;  üKerimoe  bietet  aüe«  auf,  um  Oet 

auf  bie  erregten  SBogen  zu  gtefen  unb  wenn  nicht  (Snglanb«  aWitmirfung, 

fo  boch  feine  Neutralität  zu  erlangen.  Die  lefctere  würbe  in  bem  ®inne  er* 

reicht,  ba&  (Sngtanb  für  bie  italienifche  ®ache  immer  günftiger  geftimmt  würbe. 
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3)er  friegerifcb>  ©nthufiaSmu«  liefe  freiließ  in  ftranfteid)  oiel  au  wünfeben: 

„mit  finb  öon  einet  unglaublichen  ̂ etg^eit ,  fchrieb  SWerimee,  bie  ftranjofen 

benfen  nur  an  Ketten  unb  föente;  ber  Äaifer  will  ben  Stieg,  aber  eilt  nicht 

bamit."  Chrft  fcnbe  Äptil  fchlägt  bie  «Stimmung  um,  bie  ©chlac&>  unb 

©iege«berichte  folgen,  mit  aüem  ̂ euet  bet  ©egeifterung  gefebneben,  abet  boch 

entfälüpft  ihm  fpätet  ba«  merfmürbige  (öeftänbnifj:  „bie  fcjpebition  nach 

Italien  fei  übet  ftranfteich«  fftäfte  gegongen,  fie  hatte,  wie  einft  bet  Ätim* 

frieg,  mit  fcnglanb«  §ilfe  untetnommen  werben  follen",  unb  einmal  um  ba« 
anbere  roteber^ott  fich  bie  ftlage:  „(Snglanb  tyat  fein  prestige  oerloren,  je 

mehr  ̂ nbufttiette  im  Parlamente  fifcen,  um  fo  weniger  (gewicht  b>*  feine 

äufjete  $olitif."  «üe  bie  ©djwierigfetten,  welche  bie  ©efefeung  töom«,  ba* 

BtttyUtnil  be«  tfaiferreich«  jum  franjofifchen  ftleru«  bet  faiferlichen  $olitif 

beteiten,  werben  in  bet  fcorrefponbenj  geftreift,  übet  ben  ̂ eiligen  ©ater  in 

töom  ergiejjt  et,  wo  et  fann,  bie  ©ajalen  feine«  oft  ftioolen  ©potte«,  auch 

füt  bie  inneren  ©erhältniffe,  füt  ba«  ©achten  be«  ©ociali«mu«  unb  bie  ®e* 

fahren,  welche  barau«  entftehen,  hat  er  ein  fcharfe«  Äuge.  (Sin  ©eifteöariftofrat, 

ift  er  auch  politifö  confetoatio;  bie  junehmenbe  bemoftatifa)e  ©trömung  in 

ber  ©elt  ift  nicht  nach  feinem  ©efchmacTe,  et  fann  e«  (Jnglanb  nicht  Derlen, 

ba§  e«  wähtenb  be«  amerifanifchen  ©ürgerfriege«  nicht  im  ©ereine  mit  granf« 

reich  feinen  furchtbaren  fötoalen  Jenfeit«  be«  atlantifajen  Seeon«  üerniajtet 

habe,  bort  fei  bie  wat)re,  bie  fürchterliche  Demoftatie. 

iRicht«  b>t  fich  fdjmeter  getönt,  al«  bie  grünbliche  ©erachtung,  welche 

man  in  ©nglanb  unb  ftranfreich  gegen  Deutfdjlanb  unb  $reu§en  ̂ egte  unb 

in  cpnifa)et  Offenheit  $ut  @<hau  ttug:  „(£«  giebt  eigentlich  nut  jwei  große 

Nationen  in  (Sutopa,"  ty\%t  e«  in  einem  ©riefe,  „bie  ftranjofen  unb  (£ng* 

länber"-,  ehe  bet  Deutfdje  etwa«  tt)ut,  mu§  et  juerft  fo  unb  fo  otete  ©läfer 

©ier  trinfen,  fteht  in  einem  anbetn.  Dajj  Weber  ̂ Jani^i  noch  SWerimee  bie 

beutfd)*bänifa)e  ftrage  ou<$  mx  m  mtnbeften  oerftanben,  glauben  mir  ihnen 

auf«  ©ort,  in  ber  Befreiung  ber  beutfdjen  ̂ erjogt^ümer  fab>n  fie  nur  eine 

fchnöbe  Beraubung  £)änemarf«,  bie  ihnen  wie  ein  nagenber  ffiurm  ftet«  auf« 

neue  wieber  $u  f Raffen  macht.  ffiäb,renb  be«  italienifchen  genüge«  oon 

1859  hat  ÜRerimee  bie  ftranjofenfteffet  am  Wb.eine  nicht  aflaufetjr  gefürchtet : 

„bie  ftanjöfifchen  Offiziere  fagen,  $reujjen  fönne  feine  befferen  Seute  f Riefen 

at«  bie  Oefterreicher,  eine  Ärt  9lationafgarbe."  3m  3a*)re  1^64  brängt  fia) 

ib,m  bod)  bie  richtige  Kb^nung  auf,  eine  Ginmifdjung  ̂ ranfreia)«  p  fünften 

Dänemarf«  fönne  eine  Bereinigung  öon  ganj  I)eutfa)lanb  unb  eine  ©ieber- 

t)olung  oon  1814  unb  1815  herbeiführen  —  e«  ift  bie  inftinetioe  furcht  »ot 

einet  tieftgen,  unmiberfteb,Iia)en  9Wadb;t,  beren  Rraft  fa^lummerte,  aber  im 

©egriffe  mar,  ftcb,  ju  ergeben  unb  gu  jeigen.  Da«  ̂ r  1866  gab  ben 

erften  ©eroei«  baoon;  neben  allem  2Rijji>ergnügen  übet  Greußen,  ba«  beutlich 
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jwifchen  beti  3eilen  P  Wen  ift,  fann  et  ben  tmponitenben  ©tnbrucT,  ben 

93iSmarcf  auf  ihn  machte,  nicht  Derlen.  ©r  mochte  ifm  in  ©iarrifc  gefchen 

haben  unb  ̂ ält  it)n  „für  einen  »ollfommenen  (Sentlcman,  faft  au  geiftreia? 

für  einen  Xeutfdjen,  eine  Ärt  biplomatifchen  §umbolbt";  nach  bet  Schlacht 

bei  ßöniggräfe  ̂ et§t  es:  „IBiSmarcf,  baS  ift  mein  $elb;  et  föeint  mit,  ob* 

gleich  felbft  ein  £cutfcher,  feine  SanbSleute  oerftanben  unb  fie  füt  fo  ntebet* 

trächtig  genommen  &u  ̂ aben  wie  fie  finb."  Uebet  bie  ßufücfmeifung  bet 

franjöfifchen  Änfprüdje  im  Äuguft  1866  'finbet  fich  fein  ©ort,  Dagegen  ftrtb 
bie  ©tiefe  oout  J^uli  1870  ungemein  mistig;  fie  mirfen  beinahe  erfchütternb 

auf  ben  Cefer.  fiörperlich  leibenb,  peffimifttfeh  geftimmt,  ftefyt  üfterimee  ben 

ganjen,  furchtbaren  ©rnft  bet  Sage  unb  macht  feinen  £>ehl  baraus.  9?och  am 

7.  ̂ uli  glaubt  et  an  feinen  Ätieg,  au&et  wenn  93iSmate?  it)n  motte,  bie 

Nation  fei  nicht  ftiegetifdj  geftimmt;  balb  änbettc  fict)  abet  bie  Stimmung,  $ehn 

Xage  nachher  ift  bet  Äricg  feljr  populär,  bie  ftreimilligen  laffen  fict)  $u  Xau* 

fenben  einrollen.  %n  ber  Bewaffnung,  glaubt  er,  §aben  bie  ftransofen  baS 

gleite  Uebergewidjt  wie  1866  bie  fjreufeen  über  bie  ©efterreicher ;  bie  ®ene* 

rale  freilich  feien  feine  ©enieS,  am  meiften  Vertrauen  flöße  ifjm  ̂ alifao  ein. 

3Wit  ®ramont'S  (frflärungen  unb  Weben,  bie  ja  fo  oiel  baju  beitrugen,  bafe 

bie  SriegSfrage  acut  würbe,  ift  er  fo  wenig  aufrieben  als  ̂ Jani^i.  SöemerfenS* 

Werth  ift  bie  Änefbote  über  ©ismaref :  „biefer  foll  $um  Secretär  ber  franko* 

fifepen  ®efanbtfd)aft  gefagt  ̂ aben,  bet  ihm  bie  StriegSerflärung  überreizte: 

es  fei  ber  Schmer^  feine«  SebenS,  ba§  er  nicht  beim  fiönig  in  ©ms  gewefen 

fei,  als  S5enebetti  feine  ̂ orberungen  bort  oorgebradjt  ̂ abe;  aus  ficherfter 

Ouette  ̂ abe  er  biefe  Nachricht."  ̂ Ijre  föichttgfcit  oorauSgefefct,  ift  immer 

feljr  bie  ftrage,  00  Dcr  8***8  ftroa  nur  aufgefdjoben  worben  wäre,  unb 

ob  nicht  ber  fran$öfifchen  Regierung  bie  Slbwefenfjeit  93ismarcfS  gerabe  an- 

genehm gewefen  ift.  Sdjon  ehe  eine  Schlacht  gefchlagen  war,  fagt  SOßerimee 

bie  föepublif  oorauS  im  einer  -ftieberlage ;  mitten  in  bem  allgemeinen 

(SnthufiaSmuS  ift  et  ooll  Befürchtungen;  fie  gingen  nur  ju  fcfmell  in  (Stfül* 

lung:  „Vichts  ift  oorbereitet,  alles  in  Unorbnung/'  hei&t  es  am  11.  Äuguft, 

„ber  Äaifer  mu§  ftdj  töbten  laffen  ober  als  Sieger  aurücffefjren ;  bie  Saiferin 

fei  feft  wie  ein  §els,  oetbetge  fieb  abet  baS  ®efährlici)e  ihrer  Öage  niebt. 

üftan  lebe  in  einer  2lrt  tlgonic,  benn  wenn  auch  bie  Solbaten  noch  ooll  £wff* 

nung  feien,  was  fonne  man  h°ffen?  Selbft  wenn  man  bie  Greußen  übet 

ben  töfjein  jurüefmerfe  unb  einen  ebrenoollen  ̂ rieben  fäjliefee^ie  fönne  man 

hoffen,  bie  $nfurreetion  beS  CanbeS,  bie  man  heroorgerufen,  lieber  ju  bän* 

eigen;  man  fteure  gerabe  auf  bie  föepublif  ju.  (£s  fomme  iljm  wie  ein  95er- 

brechen  oor,  auch  an  1'*  felbft  ju  benfen,  in  bem  allgemeinen  Schiffbruche 

werbe  fein  Äahn  auch  fcheitern;  lange  werbe  et  es  nicht  meht  tteiben,  feine 

fttäfte  fchwinben  immet  mehr."   „Finis  Galliae!"  ruft  et  am  21.  «uguft 
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au«,  „rote  glütfltcb.  finb  bie,  roel^e  fidj  am  Kleine  tobten  Iaffen  fönnen,  in 

acfjt  Xagen  fjaben  roir  bie  töepublif,  in  uierjefyi  bie  Greußen-,  bie  gefäljrlidtfte 

«rmee  *8i«marcf  «  ift  bie,  roelaje  et  in  $art«  felbft  b>t."  Der  lefete  ©rief 

aus  $ari«  batirt  oom  4.  September:  „$dj  fjabe  feine  Ätaft  mefyr  ju 

fa^reiben;  alle«  wa«  bie  ftnfterfte  (5tnbilbung«fraft  fdjwarge«  erfinnen  fann, 

ift  bura)  bie  ©reigniffe  weit  übertreffen;  eine  frangöfifdje  Hrmee,  bie  capi* 

tulirtl  ein  Äatfer,  ber  fia?  gefangen  giebtl  alle«  ftürgt  mit  einem  üttale 

fammen.  SDJac  Nation  ift  feinen  ©unben  erlegen,  bie«  ift  noa?  ein  lefete« 

cv-lücf.  fdjretbe  oom  Senat  au«  unb  will  berfu#en,  in  bie  'linierten  gu 
geb,<n;  in  biefem  Äugenblitfe  roirb  ba§  Corps  legislatif  erftürmt,  man  fann 

nidjt  mefyr  beraten."  5*roerlia}  tjat  er  bie  Äaiferin  in  tljrem  $alaft  gc* 

troffen,  er  fetbft  pdjtete  nadj  (Sanne«;  bort,  fern  Dom  ®etöfe  be«  Kriege«, 

unter  ber  treuen  Pflege  eine«  ̂ räulein  Öagben,  einer  gteunbin  fetner  üflutter, 

bradjte  er  feine  Ickten  Sage  ju,  bort  ftarb  er  am  23.  September;  bie  fa?red* 

li$en  polirifdjen  ©reigntffe  ber  lefeten  ©odjen  Ratten  bie  erf köpften  Äräfte 

boUcnb«  aufgegellt 

93einab,e  neun  ̂ ab,  re  überlebte  ̂ ani^i  feinen  ftreunb  au«  ftranfretdj ;  in 

ber  friebfamen  SRu^e  eine«  b^ajgeebjten  Älter«  braute  er  feine  legten  Jage 

ju.  Seit  1869  fränfelte  er,  fe^r  jurütf  gebogen  lebte  er  in  93loom«burv 

Square.  Die  Dieter  feiner  §eimatlj,  ber  alten  unb  ber  neuen,  Virgil, 

Dante,  ©alter  Scott  waren  feine  8tebling«lectüre.  ®r  blatte  e«  gern, 

wenn  fta?  feine  ftreunbe  «benbs  um  ben  ffib,ifttif^  bei  i&m  fammelten  unb 

einige  Stünba^en  mit  tym  anbrachten,  «n  oorne^men  ©efuojen  fehlte  e« 

niü)t;  Napoleon,  abermal«  ein  Verbannter,  fam  mebjmat«  ju  it)m,  aua^  ber 

jefetge  Äonig  öon  Italien,  bamal«  noeb,  ßronprinj,  oerfäumte  ni$t,  feinen 

berühmten  tfanb«mann  aufaufucb>n.  üWit  (£t)ren  mar  er  überhäuft,  Victor 

fcmanuel  t)atte  ib,n  sunt  ©enator  oon  Italien,  bie  ßöntgtn  oon  (Jnglanb  jum 

töitter  be«  Söailj'Orben«  ernannt,  aber  roie  war  fonft  aüeö  fo  gang  anber« 

geworben  I  Die  großen  Scanner,  mit  welken  er  fo  oertrauten  Umgang  ge* 

pflogen,  waren,  mit  Äu«nat)me  »on  (SHabftone,  in  ba«  ®rab  gefunfen,  eine 

anbere  Generation  roar  an  t^rc  Steüe  getreten,  unter  melier  er  fidj  boci) 

frember  füllte,  «ueb,  ber  politif#e  ©$werpun!t  ber  ©elt  ̂ atte  fta^  Der* 

föoben,  unb  al«  follte  it)m  gegeigt  werben,  bajj  bie  Wolle,  bie  er  felbft  gefptelt, 

bem  (Snbe  [ty  immer  mebj  guneige  —  bie  umfangreiche  (Sorrefponbeng,  welche 

feine  nimmermübe  §anb  fo  lange  unb  mit  Jebermann  geführt,  mu&te  auf' 

hören;  bie  #anb  uerfagte  ben  Dtenft.  «m  8.  «pril  1879  ftarb  audj  $aniggt. 

£$eobor  Schott. 
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v. %n  ben  lefcten  acht  lagen  be«  erften  Äbfchnitte«  biefer  ©effton,  ber  burdj 

bie  Ofterpaufe  feinen  Äbfchluß  gefunben  ̂ at,  bilbete  ba«  Unfalloerficherung«* 

gefefc  ben  üflittelpunft  bei  Äufmerffamfeit.  Unb  mit  Stecht,  benn  es  btlbet 

überhaupt  ben  2Jcittelpunft  ber  Kufgaben  biefer  ©effion.  3Rit  oollfter  Än* 

etfennung  unb  Danfbarfeit  ift  babei  $u  begrüßen,  baß  bie  Vorlage  (Ernft 

bamit  macht,  ben  SBedjfet  einjulöfen,  ben  mir  bei  (Erlaß  be«  ©ocialiften* 

gefefee«  auf  un«  felbft  gebogen  $aben,  inbein  mir  oerfpracljen,  bie  (gefahren 

ber  ©ocialbemofratie  nicht  nur  burch  polizeiliche  Äu«nahmegefcfce  befämpfen, 

fonbem  burch  pofitioe  Maßregeln  ber  (Sefefcgebung  berechtigten  ̂ orberungen 

ber  arbeitenben  Älaffen  entgegenkommen  unb  it)re  Sage  ju  oerbeffern.  ©iefer 

Kufgabe  $u  genügen,  ift  eine  unabweisbare  $ßidt)t  ber  Staatsfactoren  unb 

infofern  falte  ich  alle  Parteien,  mögen  fie  bie  jefcige  Vorlage  al«  ein  3)(*eifter* 
ftücf  begrüßen  ober  für  oöllig  unannehmbar  galten,  für  verpflichtet  ju  §in* 

gebenber  unb  ehrlicher  Mitarbeit,  nicht  blo«  ju  abfälliger  Äritil,  um  ben 

©ebanfen  ber  Vorlage,  beffere  ̂ ürforge  für  Unfälle  unter  ber  arbeitenben 

Älaffe,  brauchbar  31t  geftalten.  SWit  ber  großartigen  Kühnheit,  bie  mir  an 

ftürft  SBi«marcf  bemunbern,  unb  mit  bem  genialen  Scl)arfb liefe,  womit  er 

geiftige  Strömungen  feiner  $eit  gu  erfaffen,  ju  geftalten  unb  baburch  fich  $u 

i^rem  ftührer  ju  machen  weiß,  fyat  er  in  biefer  frrage  eine  oöllig  neue  Sahn 

betreten,  bie,  einmal  eingef ablagen,  einen  ©tillftanb  ausfließt,  »ielmehr  un* 

abweiöbar  &u  weiteren  Stritten  führen  muß,  beren  (Enbe  unb  beren  ftolge 

heute  fein  fterbliche«  Äuge  überfein  fann.  (Erflärte  boeb  ber  SReichSranjler 

felbft  in  feiner  Webe  al«  fein  »eitere«  $iel  auf  biefer  Söahn  unb  gewiffer* 

maßen  al«  (Sonfequenj  be«  erften  Sdmttes  bie  Söegrünbung  einer  allgemeinen 

töeich«inöaliben*  unb  ?lltcr«oerforgung«anftalt,  ein  ftitl,  ba«  felbft  bem  wärm* 

ften  ̂ f"nbe  ber  Vorlage,  bem  Äbgeorbneten  ©neift,  al«  eine  (£l)ttnäre  er* 

fchien.  ̂ e  ftcherer  aber  folche  unüberfehbare  (5onfequenjen  an  bie  (Erlaffung 

biefe«  ©efefce«  ftch  fnüpfen  müffen,  um  fo  mehr  oerbinbet  fta)  mit  ber  Pflicht 

wohlwollenber  Mitarbeit  bie  weitere  Pflicht  befonnenfter  Prüfung,  bamit  wir 

nicht  übereilt  unb  ohne  bie  folgen  eine«  folgen  ©efefce«  nur  annäbernb 

überfehen,  ben  ©taat«wagen  auf  einen  ©eg  bringen,  wo  er  umwerfen  ober 

wieber  umfehren  muß.  Sohl  vorbereitet  aber  ift  ba«  ©efefc  aüerbing«  nicht, 

es  fehlen  ihm  unentbehrliche  3ahlenunterlagen,  fa)on  weil  bie  (Erfahrungen 

auf  biefem  (gebiete  noch  gar  nicht  ausreichen,  um  fixere  Berechnungen  barauf 

£u  grünben.  IE«  fehlen  bie  itothwenbigen  ftatiftifchen  Unterlagen,  um  bie  ̂ >öt)c 
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bcr  «ßramienfäfce  beregnen  $u  fönnen  unb  bie  bei  folgern  ̂ rämienfafee  erreiä> 

bare  #öhe  ber  emfäjäbigung  ober  $enfion.  (£«  fet)lt  iebc  ftinanjirung  bet 

projectirten  föeich«oerficherung«anftalt,  fo  baj?  aua)  nicht  entfernt  überfein 

werben  fann,  welche  peeuniäre  Saft  ba«  Weich  bamit  übernehmen  würbe,  ©in 

einiger,  allerbing«  recht  competenter,  Sachoerftänbiger,  $rofeffor  $et}m  in 

i'eipjig,  ift  herüber  befragt  werben,  unb  er  $at  nur  für  einzelne  ftnbuftrie* 

zweige  fefte  äiffern  geben  fönnen,  im  übrigen  fiä)  auf  annähernbe  3af)len 

befthränfen  muffen,  ba  eben  bie  ftatiftifeben  Unterlagen  ̂ ierju  no<$  fehlen. 

Diejenigen,  welken  bie  meiften  (Erfahrungen  auf  biefem  Gebiete  gur  «Seite 

fte^en,  bie  beftehenben  UnfalloerftcberungSanftalten  felbft,  ftnb  nicht  befragt 

worben.  Diefe«  geilen  ber  nothwenbigen  flahlenunterlagen,  um  überfein 

ju  fönnen,  welche  peeuniäre  SBerpflichtungen  wir  ber  betreffenben  Qnbuftrie, 

be&w.  bem  Weiche  auferlegen  müffen  unb  welä>  ©ntfchäbigungöfäfce  wir  beit 

betroffenen  Arbeitern  oerfprechen  fönnen,  macht  gegenwärtig  eine  befinitioe 

(Sntfcheibung  um  fo  föjwteriger,  je  fixerer  wir  wiffen,  ba&  bie  ©anettonirung 

btefefi  ©efefce«  notb>enbig  beffen  Au«bet)nung  auf  weitere  Arbeiterfreife  $ur 

golge  ha&*n  müßte,  (gegenwärtig  follen  bie  gefammte  8anbwirthf$aft,  bie 

©eefchifffahrt  unb  ba«  ftleingewerbe  oon  ben  ©ohlthaten  be«  ©efefee«  au«* 

gefcbloffen  bleiben  unb  bie  ©cfcwierigfeiten  ftnb  oöllig  anjuerfennen,  bie  fia) 

einer  Ö"»einaiehung  be«  lanbwirthfajaftlichen  $erfonale«  entgegenftellen,  bei 

bem  fo  häufig  Arbeitgeber  unb  Arbeitnehmer  fia)  in  ein  unb  berfelben  $erfon 

oereinigt  finben.  «ber  biefe  ©chwierigfett  allein  fann  tun«  boa)  für  bie 

Dauer  nicht  oor  ber  ©onfequenj  fchüfcen,  ba§  ber  ©taat  bie  ftürforge,  bie 

et  ben  Arbeitern  gewiffer  ̂ ubuftrien  wibmet,  ber  großen  3ahl  cer  lanbwirth- 

febaftlichen  Arbeiter  in  irgenb  einer  ftorm  auch  gewähren  mujj.  ÜJiüffen  boaj 

alle  ©taat«angehörigen  ohne  Ausnahme  bureb  ihre  birecten  ober  inbtrecten 

©teuern  mit  beitragen  $u  ben  ©taat«leiftungcn,  bie  ben  Arbeitern  ber  $n* 

buftrie  ju  ©ute  fommen  follen.  SEöie  fönnen  wir  nun  für  bie  Dauer,  ohne 

eine  febwere  Ungerechtigfeit  $u  begehen,  ben  lanbwirthfchaftlithen  Arbeiter 

jwingen,  bureb  feine  ©teuerjahlung  bem  inbuftriellen  Arbeiter  eine  «Bohlthat 

hü  erweifen,  oon  welker  er  felbft  auSgefchtoffen  bleibt?  Diefelbe  Betrachtung, 

bie  fic&  an  ba«  «Softem  ber  ©taat«hilfe  im  ©efe&e  fnüpft,  unb  mit  beffen 

©egfall  allerbing«  auch  hinfällig  werben  würbe,  führt  ju  ber  (&onfequen$ 

einer  weiteren  Au«behnung  be«  ®efefee«.  ©arum  foll  biefe  ©taatsfürforge 

befchränft  bleiben  auf  bie  acuten  folgen  eine«  Unfälle«,  ber  ben  Arbeiter 

trifft,  warum  foll  ber  Arbeiter,  ber  fünfeig  3ab>  lang  treu  unb  fleißig  ge- 

arbeitet unb  bura)  25orfi<bt,  ©efehtef  unb  <&ehorfam  fid)  oor  acutem  Unfälle 

bewahrt  f)at,  aber  nun  naa)  ben  (Befefcen  raenfajlicher  §infälligfeit  fchwaa) 

unb  arbeitsunfähig  geworben  ift,  fd)lea)ter  gefteüt  werben  al«  fein  ©oüege, 

beffen  mangelnbe  SBorfiajt,  beffen  tfeicfttftnn  ober  oieücicht  auch  93o«hctt  ihm 

ttm  ntuat  «ei*    im.  L  78 
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einen  Unfall  augejogen  b>t  unb  ityn  bamit  ber  ©taatsfürforge  biefeS  ©efefees 

tfcilfjaftig  ma$t,  beten  ©ewabjung  ber  anbere  gcwiffenljafte,  aber  leer  aus* 

gefyenbe  Arbeiter  buraj  feine  (Steuern  mit  ermbglidjen  mu§?  $üenn  wir  [o 

mit  unabweisbarer  9?otb>enbigfeit  auf  eine  HuSbefywng  ber  SBo^lttjaten 

biefer  <3taatSfürforge  auf  einen  biet  größeren  Rreis  oon  Arbeitern  geführt 

werben,  fo  fteigert  fidj  bie  35erpfü#tung,  ben  erften  ©abritt  auf  biefem  Söegc 

ber  ©taatS^ilfe  nitt)t  $u  tb>n,  beoor  man  überfein  fann,  ob  ber  ©taat, 

ofyne  f$wcre  Ungeredjtigfcit  gegen  einzelne  klaffen  gu  begeben,  bie  oerfproäenc 

§ilfe  aua?  wirflidj  Ieiften  fann.  2Wan  f$äfet  bie  $afyl  Dcr  unt*r  D« 

SSeftimmungen  beS  QkfcfcentwurfcS  fallcnben  Arbeiter  auf  3—4  Millionen, 

wooou  gegenwärtig  in  befteb>nben  UnfallocrftdjerungSaiiftalten  etwa  800000 

oerfiajert  fein  füllen,  ©ine  SluSbeljnung  auf  lanbwirtfjfa^aftlidje  unb  anbere 

Arbeiter  würbe  bie  erftere  3afjl  wob,l  oerboppeln,  ober  mit  anberen  ©orten, 

etwa  bie  $älfte  ber  Ärbeiter  würbe  jefet  oon  biefer  ©taats^ilfe  auSgef^loffen 

fein  unb  würbe  nur  bur$  feine  Steuerzahlung  beitragen,  bem  beoorjugten 

ZtjriU  ber  Arbeiter  biefe  ©taatstylfe  ju  gewähren. 

ÜDer  Söortftreit  barüber,  inwieweit  btc§  ®efefe  auf  bie  23ab>  beS  Staats* 

focialismus  fü^re,  fajeint  mir  infofern  müßig,  als  bie  Uebcreinftimmung  bar* 

über  fetylt,  was  man  unter  einem  ju  oerwerfenoen  StaatsfocialiSinuS  p 

»erfteljen  Ijabe.  Söenn  jebe  Erweiterung  ber  Staatsaufgabe  üöer  ben  Segriff 

beS  SRcdjtSftaateS  l)inauS  fd)on  StaatSfocialtSmuS  genannt  werben  foll,  fo 

erfdjeint  foldjer  StaatSfocialtSmuS  als  eine  notf>wcnbigc  Aufgabe,  ber  wir 

allerbingS  in  er^oljtem  ©rabc  uns  suwenben  müffen  —  in  ert)öb>m  ©rabe, 

benn  in  einzelnen  ÖebenSgebieten  fmb  wir  fdjon  länger  barin  tljätig.  ÄnbcrS 

aber  liegt  bie  ftrage,  ob  baS  ®cfefc  einzelne  Xenbenaen  in  fi$  tragt,  bie  in 

ifjren  (Sonfequenaen  unb  in  tyrem  2öibcrfpru$e  mit  wirtljfajaftlidjen  unb  fttt* 

liefen  ©efefcen  auf  unerfüllbare  ̂ rorberungen  ber  Soctalbcmofratie  führen 

müffen.  Unb  Neroon  möa)te  baS  ©efefc  niajt  obllig  freijufpre^en  fein,  ttyeils 

mit  feinem  «Söfteme  ber  StaatS§ilfe,  baS  notb>enbig  bie  Selbfttljätigfeit  bes 

^nbitibuums  läb,mt  unb  bamit  ben  wtdjtigften  fyctox  jeber  menfdjliäen  önt* 

witfelung  b^erabbrürft,  ttjeils  mit  feinem  widrigen  ©runbfafce,  baß  ber  Oer* 

fdjulbete  wie  ber  unoerfa^ulbete  Unfall  ber  ööllig  gleiten  StaatSfürforge  fu$ 

erfreuen  foll.  3Wan  fonnte  in  ber  93erattyung  erfennen,  wie  fampatfyifdj  biefer 

©runbfafc  ber  ©ocialbemofratie  ift,  inbem  tiefe  Üöeftimmung  oom  foeiaU 

bemofratifajen  ülebner  als  bie  befte  beS  ©efefceS  gerühmt  warb.  Dianajc  er* 

fennen  ja  allcrbings  bariu  einen  $oraug  beS  ©efefocS,  infofern  baburdj  sab> 

reiaje  ̂ Jroceffe  abgef^nitten  würben,  beren  angcbli$  gro|e  ftaty  einen  wefent* 

li$en  Änflagepunft  gegen  bie  Unfalloerfi(b,erungSanftalten  bilbet.  ©s  ift  in 

biefer  ©ejicljung  feb^r  ftarf  übertrieben  worben.  ©ei  ber  größten  befte^enben 

«nftalt,  ber  Seipjtger,  ift  eS  bis  ©nbe  1880  bei  48  258  angcmelbeten  Unfällen 
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nur  in  1053  fallen,  ba«  b>i§t  in  wenig  mc^r  al«  zwei  $rocent,  jum  ̂ ßro* 

ceffe  gefontmen.  Siun  ift  bte  93ermeibung  unnüfeer  ̂ roceffe  ein  reö)t  er* 

ftreben«wertfje«  3tel,  aber  boeb  niajt  ein  folcfce«,  bem  i*be  anbere  *Rücffta)t 

unter juorbnen  wäre.  (Die  böllige  ©leiebjteüung  be«  bcrfa^ulbeten  unb  unoer* 

fajulbeten  Unfälle«  wiberfpria?t  fo  feb>  allen  wirtf)fdjaftlid>n  unb  fittli^en 

©efefcen  unb  erinnert  fo  fe^r  an  bte  foeialbemofratiföe  ftorberung  ber  ®leia> 

fteüung  bc«  l'ofjne«  für  ben  fleißigen  unb  gefepieften  wie  für  ben  faulen  unb 

unfähigen  Arbeiter,  unb  muß  notbwenbig  babjn  führen,  bie  eigene  93orfic§t  zur 

Skrmeibung  bc«  Unfälle«  unb  bamit  bie  «ßfltajttreue  be«  Arbeiters  abzuftumpfen 

unb  bie  3ab,l  ber  Unfälle  ju  bermc^ren,  noo?  ganz  ju  f  Zweigen  öon  ber 

abficfctticben  Herbeiführung  eine«  Unfälle«,  um  bamit  o$ne  Arbeit  penfion«* 

fäQtg  ju  werben,  bafj  hierin  eine  äußerft  bebenfliaje  Seite  be«  ©efefeentwurfe« 

gefunben  werben  muß,  übrigen«  eine  folaje,  wobei  bie  Stblulfe  ntajt  f$wer  ift. 

Denn  e«  ift  ni$t  abzufegen,  warum  nia^t  bie  na^gewiefene  grobe  SBerftfcul- 

bung  be«  oom  Unfälle  betroffenen  Arbeiter«  ib,n  »on  ben  2Bof)ltf)aten  be« 

©efe^e«  ausfließen  ober  wenigften«  ba«  üttaß  feiner  ©ntfdjäbigung  auf  ben 

©etrag  rebuciren  foll,  ber  fia?  wohnungsmäßig  au«  bem  oon  ifjm  felbft  ge* 

iahten  beitrage  ergeben  würbe. 

©enn  man  al«  bie  oier  widjtigften  ©runblagen  be«  ®efefce«  anfielt  ben 

gefefclicfjen  ßwang  zur  3$crfid?erung,  bte  9ieta>Söerfid)crung«anftalt,  bie  (Staat«* 

tylfe  unb  bie  ®lei<$ftcllung  be«  berfd)ulbeten  unb  unoerf^ulbeten  Unfälle«, 

fo  ift  in  ber  SBerattyung  auffalienbcr  ©etfc  ber  lefcte  ©runbfafc  oom 

foeialbemofrattfa^en  föebncr  lebhaft  befürwortet,  im  übrigen  aber  wenig  in 

ben  Sßorbergrunb  getreten.  Die  ftrage  be«  gefefeli<$en  S3erfi<$erung«zwangc« 

hat  oerf)ältnißmäßig  bie  metfte  ßufttmmung  gefunben.  %n  ber  nationallibe* 

ralen  Partei  barf  man  in  biefer  ftrage  wobj  (Sinmütyigreit  annehmen.  Den 

meiften  SBiberfprud)  fanben  aüfeitig  bte  monopoltftrte  föetd)«üerfid)crung«anftalt 

unb  bie  ®taat«httfe  burd)  3ab,lung  eine«  Steile«  ber  ̂ rämienfäfee  bur$  ba« 

föeidj.  Der  pufigen  Behauptung,  baß  ber  gefefcliajc  3Jcrficb>rung«awang 

notfnoenbig  aua)  jum  Monopol  ber  föeiö?«anftalt  führen  müffe,  ba  fonft  feine 

Garantie  für  bie  wirfltaje  3af)lung  ber  gefefelid)  erzwungenen  33erftd)erungen 

gegeben  fei,  oermag  id)  feine  colle  93ewei«fraft  beizulegen.  Stöerbing«  würbe 

ber  93erfiaVrung«$roang  notb>enbig  madjcn  ein  föeid)«gefefc  über  SBerfic^c- 

rungen  überhaupt,  ba«  ja  fdwn  längft  in  «u«fid?t  ftef)t,  ferner  Wormatio* 

beftimmungen  für  Unfaüoerft(berung«banfen,  notywenbige  Garantien  berfelben 

für  iljre  3af)lung«fäf)igfeit  unb  eine  ©ontrole  unb  «uffidjtSredjt  be«  föeid)e« 

über  biefelben.  Damit  würben  biefelben  ibje  «ufgabe,  bie  eine  gewiffe  ftrei* 

b,eit  ber  Bewegung  unb  fid)  »nfämiegen  an  bie  9$erf)älntiffe  unb  SSebürf* 

niffe  einzelner  ̂ nbuftrien  unb  £anbf*aften  erforbert,  gewiß  beffer  erfüllen 

fönnen,  al«  bie  in  bureaufratifttje  <©<$ablonirung  eingezwängte  föeia)«anftalt 
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mit  ihrem  fotoffatcn  Apparate  unb  oollftänbig  entjogen  einer  jeben  2J?it* 

rotifung  ber  beteiligten  Äreife  felbft,  worin  ein  fo  wefentlidjer  fanget  be« 

©efefcc«  gefunben  werben  mufe.  Söolltc  man  bem  gcfefeliaVn  33crficberuHg«* 

3U?ange  ftaatlichc  5krficbcrung«anftalten  folgen  laffen,  fo  ließe  fieb  noch  eher 

benfen,  ben  einzelnen  ̂ ßrooinjen  beten  ®rünbung  aufzuerlegen.  Ober  e« 

mü&te  ber  töei<h«anftalt  nur  eine  fubfibiäre  unb  controlirenbe  ffitrffamfctt 

eingeräumt  werben.  Die  ©oneurrenj  aber  gerabe  auf  biefem  ©ebiete  bureb 

ein  «Monopol  auSjufdjüefcen,  ba«  fajeint  in  ber  Xhat  unjuläfftg. 

Am  oiclfeitigften  wanbte  fi$  ber  ©ibcrfprudj  gegen  bic  <3taat«bilfe,  in* 

bem  ein  Ztyii  ber  oon  ben  Arbeitern  eigentlich  ju  jablenben  ̂ ramienbeiträge 

auf  ba«  Weich  übernommen  werben  foll.  Wach  bem  erften  ©ntwurfe  follten 

bie  &ntbarmenoerbänbe  jaulen.  3ut  SÖegrüubung  biefer  ©taat«bilfe  wirb 

behauptet,  bajj  bie  ̂ nbuftric  allein  fei  e«  buret)  bie  Arbeitgeber  ober  Arbeit* 

nebmer  biefe  Saft  nicht  tragen  fönne.  $)em  wirb  entgegengehalten,  baß  eine 

^nbuftrie,  bie  i^re  $robuction«foften  nicht  tragen  fönne  (unb  bie  Unfäll- 

en tfebäbigungen  ber  Arbeiter  gehören  $u  ben  ̂ Jrobuctionsfoften),  aueb  bureb 

(staat«$ufcbüffe  für  bie  Dauer  niebt  gehalten  werben  fönne.  Auffallenb  ift, 

wie  oft  man  oon  befragten  $nbuftricllcn  b,ören  fann,  i^rc  ̂ nbuftrie  bebürfe 

biefer  <©taat«bUfe  nicht,  fönne  oielmehr  ba«  üHeljr  ber  2$crficbcrung«prämien 

recht  gut  felbft  tragen,  »ielleicbt  gäbe  e«  inbefe  einzelne  ̂ nbuftrie^wetge,  bie 

bie«  nicht  $u  tragen  oermöcbten.  Säre  bie«  lefetere  ber  ftall,  fo  müßten  bie« 

freilich  Qnbuftrien  fein,  bie  nicht  bie  geringften  Sdjmanfungen  in  ben  greifen 

be«  ̂ Rohmaterials,  in  ben  Arbeitslöhnen  ober  in  ben  Abjafepreifen  ihrer 

^robuete  »ertragen  fönnten.  Denn  nach  £)com  beträgt  bie  nothmenbige 

Prämie  für  bie  gefährlichsten  ftnbuftrien  brei  ̂ roeent  be«  jährlichen  Arbeits- 

löhne« für  ben  einzelnen  Arbeiter,  für  bie  minber  gefährlichen  bebeutenb 

weniger,  babei  wirb  noch  oielfach  oerfiebert,  baß  £)cmn  bie  ̂ rämienfäfee  ju 

hoch  berechnet  habe.  Wimmt  man  jwet  bi«  brei  ̂ 3roccnt  be«  jährlichen  Ar* 

beitslohne«  al«  burchfehnittliche  ̂ )öt)e  be«  ̂ rämienfafce«  an,  fo  wirb  man  eher 

ju  ho<h  niebrig  greifen,   ©olltc  nun  wirflieb  bie  ̂ nbuftrie  eine  ©r* 

höhung  ihrer  $robuetion«foften  um  jwei  bi«  brei  ̂ rocent  ihrer  Arbeitslöhne 

nicht  »ertragen  fönnen,  währenb  theil«  ber  Arbeitslohn  felbft,  theil«  anbere 

33eftanbtheile  ihrer  ̂ robuction«foften  bei  irgenb  einer  Sonjunctur  fo  häufig 

ganj  ungleich  bebeutenberen  Steigerungen  au«gefcfet  fmb?  93i«  jefct  ift  burch 

nicht«  ber  Nachweis  geführt,  baß  einzelne  ̂ nbuftrien  unb  welche  ̂ nbuftrien 

ba«  9)?chr  biefer  <ßrämienfäfee  nicht  ohne  frembe  £>ilfe  tragen  fönnen.  ©ürbe 

biefer  9iact)meiS  für  einzelne  ftnbuftrien  erbracht,  fo  fönnte  bann  boch  höchften« 

für  biefe,  nicht  aber  für  bie  anberen,  oon  einer  ©taatsbtlfc  bie  Webe  fein, 

©o  lange  aber  biefer  Nachweis  nicht  allgemein  geführt  ift,  erfcb>int  boch  in 

ber  Zf)at  ber  ©prung  in«  Unbefannte  bnreb,  nicht«  motioirt,  ben  wir  tljun 
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würben,  wenn  wir  auf  bie  neue  «Bahn  einer  ©taat«hilfe  treten  wollten,  bie 

uns  ficb>r  ju  immer  mettergefjenbcn  Stiftungen  weit  über  bte  Äräfte  be« 

(Staate«  swingen  würben,  wäljrenb  bie  ©efammtprobuetion  [ich  oerminbern 

würbe,  weil  bie  inbioibuelle  ©etbftthätigfeit  folcher  bequemen  <©taat«f)ilfe 

gegenüber  mehr  unb  mehr  erlahmen  würbe. 

^n  welkem  9?er^nttntffc  bie  <ßrämienlaft  auf  Arbeitgeber  unb  Arbeiter 

ju  üertr)etCen  fei,  barüber  febwanften  bie  meiften  Anfielen.  90Üt  Ausnahme 

be«  focialbemofratifehen  föebncrS,  ber  alle«  ben  Arbeitgebern  aufbürben  wollte, 

gingen  bie  Anfielen  faft  fibereinftimmenb  bahin,  ba§  in  jebem  ftalle  auch 

ber  Arbeiter,  wenn  gleich  in  minberer  £>öhe  als  ber  Arbeitgeber,  mit  bei* 

fteuern  müffe. 

Die  ganje  breitägige  erfte  Söerathung  fonnte  natürlich  nur  jur  all* 

gemeinen  Orientirung  über  bie  oorherrfchenben  Auffaffungen  bienen.  Der 

©ajmerpunft  wirb  in  bie  Verätzungen  ber  ©ommiffion  fallen,  bie  nach  ben 

Ofterferien  ifire  I^ätigfeit  beginnen  foü.  Sie  in  ber  ganzen  SJeüölferung, 

fo  ftnb  auch  innerhalb  be«  «Reichstages  bie  Anflehten  über  bie«  wichtige  ©efefe, 

ba«  uns  auf  ganj  neue  unberannte  Sahnen  führen  foll,  noch  fcr)r  im  ftluffe 

unb  in  ber  ©ntwicfelung  begriffen.  9ta$  meiner  Beobachtung  b>&en  (ich  im 

Reichstage  mit  ber  längeren  Eeföäftigung  mit  bem  ®egenftanbe  unb  ber 

befferen  Äenntniß  be«  Details  bie  Anfielen  mehr  unb  mehr  r»on  bem  in 

allju  fühnem  Ungeftüm  in  bie  SBelt  gefaxten  (»efefeentmurfe  entfernt  unb 

bie  erfte  Verätzung  t>at  bie  AuSftchten  nicht  oermetjrt,  baß  föon  in  gegen* 

wärtiger  Gefjfon  auf  ber  gegebenen  ©runblage  ein  brauchbares  ©efefc  au 

©tanbe  fommen  werbe.  S3ei  fo  fcfcwieriger  Aufgabe  erföeint  bie«  aud)  gar 

nicht  auffaüenb  unb  bie  jefet  barauf  oerwanbte  ©eifteSarbeit  feineSwegS  Der* 

loren.  (StwaS  liege  fitt)  wof)l  erreichen,  wenn  e«  ber  (Sommiffton  gelänge, 

ben  iefcigen  (Sutwurf  su  erfefcen  burch  eine  flteoifion  unb  SBeitergeftaltung 

be«  beftehenben  $aftpflichtgcfe&eS  (Erweiterung  ber  Pflichtigen  Arbeiterfreife, 

unb  ©eftaltung  ber  SßeweiSlaft  nach  Analogie  ber  Jefet  für  ben  ©ifenöab> 

betrieb  geltenben).  Aüein  biefer  befonnene  unb  oorftebtige  $Beg  finbet  nicht 

überall  ©eifatl.  Sine  runbc  unb  nette  3uftimmung  $u  ben  ̂ auptfunba* 

menten  beS  ©efefceS  fanb  eigentlich  oon  feiner  ©eite  ftatt,  auch  au«  ben 

Weihen  ber  (Sonferoatioen  unb  be«  Zentrums  warb  ba«  ©oftem  ber  Staats* 

fylfe  unb  ba«  Monopol  ber  töeic&SoerficherungSanftalt  angefochten,,  mährenb 

ber  ffleichsfanjler  erflärte,  baß  bei  Ablehnung  biefer  @taat«hilfe  ber  ffiertlj 

be«  OfcfefceS  ihm  fo  oerminbert  erfebeine,  baß  er  nicht  wiffe,  ob  e«  bann  nott) 

annehmbar  bleibe.  ©ine  tyatfaty  ergab  fieb  übrigen«  au«  biefer  erften  $e* 

rathung,  nämlich  bie,  baß  mit  Ausnahme  ber  frortfehrittspartei,  bie  auch  &>r* 

5et  ihren  rein  negirenben  ©tanbpunft  aufrecht  erhielt,  feine  einige  Partei 

bem  ©efefee  einmütig  unb  gefchloffen  gegenüberfteht.   ̂ n  allen  Parteien 
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get)en  bie  Änfidbten  jur  3e^  no$  au5  finanber  unb  namentlich  bie  fragen 

ber  (Staatshilfe  unb  ber  fReicbsoerficberungSanftalt  erzeugen  fotefcc  Differenzen. 

9?edjt  beutlich  jeigt  fid^  biefer  (S&egcnfafe  in  ber  Keinen  ©ruppe  ber  ©eceffio 

niften,  bie  angeblicb  in  ooller  Uebereinftimmung  ihrer  polittfdjen  unb  wirtb/ 

fdjaftlichen  UebcTjeugungen  fld^  oon  ben  iftationalliberalen  trennten  unb  oon 

benen  Dornberger  unb  SaSfcr  ftä)  mögltchft  bioergirenb  auSfprachen,  ber  erfte 

litt  entfebtebenfter  QJegner  eines  jeben  ©taatSfociatiSmuS,  ber  jwette  folgern 

©taatSfoeialiSmuS  gar  nicht  abfjolb,  ein  ©egenfafc  jwifchen  ben  betben  ̂ er* 

oorragenben  fcbgeorbncten,  ber  fdjon  oft  ju  Xage  getreten  ift.  Siecht  uner* 

quieflid)  brang  aud)  in  ber  Söeratfjung  biefeS  öJefcfeeS,  baS  ja  mehrfach  als 

ein  großartiges  SBahlmanöoer  bezeichnet  morben  ift,  ber  Jon  ber  ©ahlreben 

heroor,  eine  üble  ($croof)nf}eit,  bie  fi<h  Ieiber  ebenfo  im  preufeifcljen  91  b* 

georbnetenhaufe  wie  in  biefer  SReichStagSfeffion  auf  «Seite  ber  Regierung  wie 

auf  ©eite  be«  ̂ Reichstages  mehrfach  gezeigt  b^at. 

kleben  bie  93eratl)ung  bes  UnfatlgefefccS  fiel  in  bie  testen  Sage  noch  bie 

oorljer  forgfältig  infeenirte  unb  beSt)a(6  glatt  oerlaufenbe  ©taatsaction,  wo* 

burcfi  ber  Reichstag  ben  föeichsfanjler  aufforbert,  burdj  internationale  35er" 

hanblung  baS  bei  uns  gcltenbe  fRec^t  über  ÄönigSmbrber  ju  oölf  errechtlichem 

Gemeingut  $u  machen  unb  baburdj  bie  ÄönigSmörber  ber  fJrtoilegien  ju  be* 

rauben,  bie  flc  jefet  noch  tljeilweife  oor  gemeinen  üttörbern  öorauS  fyaUn. 

Setzen  (Gebrauch  nun  ber  SReichSfanjler  oon  biefem  ifjm  erwünfehten  Änftofje, 

ben  ber  ̂ Reichstag  gegeben  hat,  machen  wirb,  unb  welchen  (Srfotg  er  babei 

haben  wirb,  wenn  er  ̂ ranrrei^  in  baS  bofe  Dilemma  oerfefet,  entweber  bei 

bem  t>ei§  umworbenen  föufjlanb  noch  meht  anjuftoßen  als  es  iefct  febon 

ber  ftall  ift,  ober  ben  gatl  $artmann  unb  manches  SMatt  franjöfiföjer  9?er* 

gangenf)cit  ju  oerleugnen,  baS  muß  bie  na'chfte  3u^unf*  fc^ten.  Dci  ber  31b* 
ftimmung  b^errf^te  mit  ganj  oerfajwinbenben  Ausnahmen  ©inmütljigfeit  für 

ben  Äntrag,  naa^bem  fidj  einige  wenige  SDiitglieber  oorljer  entfernt  Ratten. 

Die  ©ocialbemofraten  enthielten  fich  ber  Bbftimmung,  jwei  SWitglieber  ber 

ftortfehrittspartei  ftimmten  bagegen,  nachbem  oorfjer  bie  ftoTtfc&rittSpartei  als 

folcb>  it)re  3uftimmung  ju  bem  Äntrage  burd?  einen  langen  Vortrag  £>änel'S 

gewifferma§en  entfdjulbigt  blatte.  Da«  ganje  übrige  $au«,  einfchlieilidj  ber 

<ßolen,  ftimmte  für  ben  Untrag,  ber  fomit  ju  einer  bebeutfamen  ©rnärung 

DeutfchlanbS  erhoben  warb. 

©ine  jurifrifdj  recht  mangelhaft  gearbeitete  Vorlage  *u  ©eftrafung  ber 

Srunffucht,  beren  feb>  wünfchenSrcerthe  93erminberung  wohl  meb^r  bura?  oor* 

beugenbe  ®cfefee  als  bura)  ©eftrafung  ber  begangenen  Ü^at  ju  erwarten  ift, 

wenngleia)  bie  lefetere  aua^  notb>enbig  ift  unb  oielleia}t  gegen  baS  jefeige 

©trafgefe^  noch  gefajarft  werben  fann,  fütjrte  sulefet  noa)  $u  Debatten,  beren 

t^eilweife  faperjhafter  Zon  mit  ber  SBichtigfeit  beS  ®egenftanbe§  nicht  im 
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(Einflange  ftanb.  ©er,  aüerbingS  nia)t  gerechtfertigte,  SluSfa?lu§  ber  Social 

bemofraten  oon  biefer  ̂ Debatte  burch  beren  beantragten  ©$lujj  oeranla&te 

biefelbcn,  *ur  föeoana?e  bafür  bei  ber  fic§tbaren  93efct)(u&unfähtgfeit  be$  £>aufe$ 

SluSjählung  au  beantragen,  was  bann  jur  Ocf^ämenbcn  ftolge  hatte,  bajj  ber 

ftciajötag  bef<$lu&unfa(jig  in  bie  Ofterferien  ging,  um  am  26.  «pril  feine 

©ifeungen  wieber  aufzunehmen  unb  Dann  erft  bie  wichtigften  Vorlagen  ju 

erleöigcn,  Unfallgefefc,  $unung3gefefe,  ©teueroorlagen,  ©prachgefefc  für  ben 

elfa§*lothringif$en  l*anbe§an§|d)ujj,  eine  9tci^e  fleinercr  Vorlagen,  ein  nod> 

au  erwartenbes  ©erichtsfoftengefefe  unb  noa?  eine  SNooelle  $ur  ÖJciDerbcorbnung. 

Unb  Don  aÜ  biefen  bebeutenberen  Vorlagen  hat  nur  ba§  ̂ nnungSgefefe 

unb  allenfalls  bie  Vörfenfteuer  ernfte  au$fidjt  auf  ßrfolg.  ̂ m  übrigen 

wirb  (Srfolgloftgfeit  gegenüber  fügten  unb  Saftigen  Verfugen  bie  (Signatur 

biefer  ©effion  bleiben.  M. 

'äfteridjfe  aus  öem  ̂ leicß  unb  Dem  vHuziawk. 

|lolitifdje  Haiibgloffen.  granfreia^  unb  £unU.  —  ©afj  es  an  ber 

tunefifö-algeriftyn  ®ren$e  über  fur$  ober  lang  ju  irgenb  einem  ,,3)ii§oer' 

ftänbniffe"  fommen  würbe,  barauf  tonnte  man  feit  einiger  3eit  gcfa&t  fein, 

©o  lofe  ber  3ufammenhang  ift,  in  bem  ba«  „tfönigretch"  £uni«  mit  bem 

fchaltfate  fteht,  fo  ift  es  boaj  nur  ein  neuer  «et  beS  orientaliföen  ©ramaS, 

wenn  man  will  ein  3wif$enfpiel,  bas  je&t  begonnen  hat  ©S  ift  unwtber* 

fproä>n,  ba&  föon  jur  3eit  beS  berliner  SongreffeS  ftranfreidj  feine  «b* 

fiajten  auf  SuniS  oerrathen  Qat  Damals,  als  ber  allgemeine  (SoncurS  über 

bas  oSmanif<he  ©rbe  eröffnet  fajien,  erfalj  fict)  auch  ftranfreich  feinen  Slntheil 

an  ber  33eute.  ©eitbem  behielt  es  Juni«  als  bas  nackte  Cbject  einer  polu 

tifcfeen  Hction  im  Äuge,  unb  bie  ftrage  mar  bloS,  mann  fi<h  ein  fc^tcfact)er 

Slntafj  barbieten  mürbe,  bie  «ction  ju  beginnen.  Dort  aber  begegneten  bie 

Qntereffen  unb  abfluten  granfreidjs  benjenigen  Italiens,  unb  fo  fat)  man 

äroifajen  ben  Vertretern  beiber  3)iäc§te  in  £umS  einen  heftigen  Ärieg  fidj 

entjfinben  um  ben  t)erri'a}enben  ftnfluf}  in  bem  £anbe,  baS  längft  oom  neu» 
röraifchen  Oieiaje  als  provincia  Africa,  oou  granfreith  längft  als  Äbrunbung 

unb  (Srgänaung  beS  algerifajcn  Vefi&eS  begehrt  mirb.  Die  Regierung  be« 

iöew  falj  fich  wechfelweife  oon  biefen  oorgefdjobenen  Agenten  beiber  Sänber 

umbrängt,  unb  es  fa)eint,  ba&  fie  in  lefeter  3eit,  um  ber  ßubringlic^feiten 

oon  fran^öfifcher  ©eite  fi<h  gu  erwehren,  ihre  Steigungen  Italien  jugeroanbt 

habe-,  wenigftenS  ift  bie  bemonftratioe  Ärt,  wie  ber  S9cö  ben  ftönig  oon 

Italien  bei  beffen  ficilianifcher  föeife  begrüben  lie&,  allgemein  fo  »erftanben 

morben.  Um  fo  mehr  galt  e3  für  §ranfrei(h,  feine  3eit  ju  oerlieren.  ̂ efet 
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haben  bie  ©renaräubereien  eines  arabifdjen  Stammes  ben  mülfommenen  Än< 

lag  geliefert.  Unb  ba  gleichzeitig  bte  ̂ >ioO§pcft  aus  ber  Samara  eintraf,  wo 

bie  gu  beu  Vorbereitungen  einer  SBüftenbaljn  nach  Subaii  entfanbte  mtütarifche 

©jpebition  famtnt  unb  fonbers  niebergemefeelt  würbe,  gerieten  bie  ©elfter  in 

granfretch  rafdj  in  Ballung,  ber  ©ebanfe  ber  ÜReoamhe  judte  burd)  bas 

\!anb,  gum  crftenmale  feit  bem  oerhängnifjoollen  !^a^re  barf  friegerifc^e  9iei- 

gung  unuert)o^Ien  fid)  Vuft  machen,  |)eer  unb  flotte  ber  SHepublif  barf  sinn 

erftenmale  fid)  geigen,  bie  erfte  SbMeberherftellung  ber  SBaffcneljre  ift  in  Sicht. 

SaS  waren  bie  na* [ton  dinbrüefe.  Dann  fam  ein  ftugenblicf  ber  SBefinnung, 

beS  üDttjjtrauenS :  man  war  betroffen  oon  ber  ffiirfung,  meiere  bie  angefünbigte 

müitärtfdje  Äction  auf  bie  benachbarten  Staaten  ausübte.  (Jrnglanb  geigte 

fich  oerftimmt,  Italien  erbittert,  ioät)renb  Deutfdjlanb  mit  grojjcr  ©elaffenheit 

bem  Unternehmen  jufchaute.  ®s  oerftet)t  fid),  ba&  wieber  ber  alte  Ärgiocljn 

fid)  regte:  wie  überall  mujjte  auch  tjicr  SöiSinard  bie  v>anb  im  Spiele  haben, 

man  falj  ben  (befürchteten  balb  hinter  ber  italientfchen  Regierung,  balb  hinter 

ben  räuberifchen  SUjrmnir»  ftehen.  (SJIetchoiel,  ber  erfte  Schritt  ift  getfjan, 

ber  friegerifche  £>rang  ift  erwacht,  unb  je  ungünftiger  fonft  bie  europäifchen 

Singe  liegen,  um  bem  militärifcheu  Otuhmc  ber  SRepublif  eine  (Gelegenheit 

bar$ubteten,  um  fo  weniger  wirb  mau  bie  in  Äfrtfa  fid)  bietenbe  unbenufct 

laffen.  ftumal,  ba  °*e  hrofchenbc  gartet  auch  für  bie  innere  gage  nur  eine 

günftige  SBirfung  oon  bem  Unternehmen  fich  oerfprechen  barf.  Ohne  Iriege« 

rifche  Lorbeeren  oermag  fich  in  granfreidj  'eine  Partei  511  behaupten.  SDtan 

hat  fofort  bemerten  fönnen,  wie  über  bem  ÄriegSlärm  bie  Schärfe  ber  inneren 

©egenfäfce  nachließ,  ©ambetta  unb  ©reo»  finb  plöfelich  wieber  gute  greunbe 

geworben.  gür  ©ambetta  inSbcfonbere  ift  eS  faft  bie  Rettung  aus  einer 

Sacfgaffe:  er  fann  jur  Uebernahme  ber  (Gewalt  f  abreiten,  ohne  boch  fofort 

jur  (Sroffnung  beS  SHeoandjefelbnigeS  gegen  SDeutfchlanb  genötigt  ju  fein, 

äöenn  nur  tn$wifd)en  auf  einem  anberen  gelbe  bie  Legionen  granfreichs 

Seigen,  wa«  fie  unter  ber  ÜKcpublif  oermögen,  fo  mag  leicht  bie  (äSebutb  noch 

länger  fich  friften  laffen.  Unb  insgeheim  mag  man  fogar  ein  (Gefühl  ber 

©efriebigung  hegen,  bajj  jc^t  bte  Stunbe  ber  Äction  gefcblagen  ̂ at,  aber  ber 

Hction  auf  einem  wenig  gefährlichen  gelbe.  Die«  ift  beim  auch  ber  (Grunb, 

warum  £)eutf<hlanb  in  ber  Zlpt  mit  aufrichtiger  (Gelaffenhett  bie  3urfiftungen 

im  ÄriegShafen  oon  Üoulon  betrachtet.  Saß  in  granfreia)  über  furj  ober  lang 

baS  SBebüvfm§  irgenb  einer  friegerifchen  ©rplofion  fich  regen  würbe,  war  nach 

ber  gangen  Ärt  unb  ©efdjaffenheit  unferer  Nachbarn  oorauS^ufehen.  ginbet 

biefeS  Söebürfnijj  oorläufig  jenfeit  beS  SDiittelmecreS  feine  ©efriebigung,  fo 

fann  uns  bies  nur  erwünfeht  fein,  granfreich  läßt  fich  bamit  in  ein  Unter* 

nehmen  ein,  baS  auf  alle  gällc  ben  9ieoanchefricg  in  weitere  gerne  rücft, 

weun  man  aua)  ben  Umftattb,  bajj  bie  ftrfiftc  graufrcidjs  jefct  in  »frifa 
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gebunben  finb,  fi$er  ntd^t  überf^äfeen  barf.  ffiidjtiger  noaj  ift,  baß  ftranf* 

ret$,  aua)  wenn  eS  feine  93eftfcungen  in  Äfrifa  ertyeblidj  erweitert,  bamit  bo$ 

als  (Eontinentalmac$t,  fo  wie  es  uns  gegenüoerftetjt,  auf  feinen  $all  einen 

erheblichen  ÄräfteguwachS  erfährt.  (Ein  paar  lurcoregimenter  met)r  ober 

weniger,  bas  wirb  «lies  fein.  SBon  bem  ©ewinne  aber,  ben  e$  im  2Jftttel' 

meere  als  £>anbelsmacht  au«  feiner  pofition  int  alten  ftartfago  gieht,  finb 

alle  anberen  «Staaten  met)r  berührt  als  ber  unfrige.  Die  Sage  ift  alfo  bie, 

baß  uns  ber  geringfte  ©chaben  erwächft,  wät)renb  eine  grünbltdje  3$erftimmung 

mit  (Englanb,  noch  met)r  mit  Valien,  oielleicht  fogar  eine  (Sollifion  mit  biefem 

©taate,  unausbleiblich  ift.  @o  wirb  ber  ®runb  gu  einer  (Entfrembung  unter 

ben  weftliaVn  ©taaten  gelegt,  wätjrenb  gu  gleicher  3eit  bie  öftlttr)e  #älfte 

unfere«  ffielttt)eiles  enger  ftaj  gufammenfehtießt.  Denn  baS  jeigt  ftcb,  immer 

beutlicher,  baß  in  ftolge  ber  Jtataftrophe  com  13.  SWärg  föußlanb  fich  wieber 

enge  feinen  Nachbarn,  ben  ©liebem  beS  oormaligen  Dreifaifer&unbcS,  angu* 

fließen  befliffen  ift.  «uaj  barin  liegt  eine  §riebenSgewät)r  für  uns,  bie 

wir  \xt\li$  oiel  oertrauenSooUer  begrüßen  würben,  wenn  ber  ®ang  ber  Dinge 

in  Petersburg  ein  größeres  ©ertrauen  einguflößen  im  ©taube  wäre.  ü)?an 

ift  guerft  bis  nach  ben  $3eftattungSfeierlichfeiten  oertröftet  worben  unb  muß 

fich  Jefet  wot)l  bis  gum  «bfchluffe  beS  proceffeS  gegen  bie  (Xgarenmörber  ge* 

bulben.  ©as  aber  bis  je&t  öon  ber  ST^ätigfeit  ber  neuen  {Regierung  befannt 

geworben  ift,  läßt  eine  Unficherheit  unb  gum  Zty'ü  ein  Ungefchicf  erfennen, 
bie  nur  mit  ben  ernfteften  ©orgen  für  bie  3ufonft  fflußlanbs  erfüllen  fönnen. 

fr 

Huf  fedin.  töücffthlag  in  bem  firchenpolitifchen  ausgleite. 

—  (Es  ift  bafür  geforgt,  baß  bie  SBäume  nicht  in  ben  Gimmel  warfen. 

Der  alte  ©pru<h  fcheint  gang  eigens  für  bie  firchenpolitifchen  Angelegenheiten 

beregnet  gu  fein.  Die  neuefte  «nnät)erung  ift  gleich  bei  bem  Dritten  ©abritte 

wieber  ins  ©toefen  gefommen,  unb  einftweilen  ift  nicht  abgufet)en,  wie  btefe 

gunächft  nur  örtliche  unb  perfönltche  Hemmung  auf  ben  ®ang  ber  Dinge  im 

©angen  gurütfwirfen  wirb.  Das  Domcapitel  gu  Xrier  ift  bem  öeifpiele  berer 

gu  ̂ aber&orn  unb  DSnabrücf  gefolgt  nnb  §at  einen  Diöcefanoerwefer  ge* 

wät)lt,  aber  bie  ©taatsregierung  t)at  ft<h,  wie  bie  oorerft  nur  offieiöfe  WM* 

bung  lautet:  „nicht  in  ber  tfage  befunben,  ben  ®ewät)lten  als  (£apitular<- 

SBicar  gugulaffen."  Die  „ftichtgulaffung"  fjat,  fo  weit  fich  erfennen  läßt, 

nur  barin  beftanben,  baß  man  „bie  (Entbinbung  oon  ber  oorgefdjriebenen  eib* 

liehen  Verpflichtung  nicht  $at  eintreten  laffen"  unb  ber  ©runb  bafür  foll 

„lebiglia)  barin  gu  fuchen  fein,  baß  bie  ©taatsregierung  in  bem  bisherigen 

Verhalten  unb  «uftreten  ber  gewählten  $erfon  nicht  biejenige  S3ürgfa?aft  für 

eine  pt)rung  beS  bif  glichen  ÄmteS  in  einem  öer|öt)nlia)en  unb  friebtieben* 

3»  ntucn  «ei$.   1881.  L  W 
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ben  ©initc  habe  finbcn  fönnen,  wel$e  bie  nothwenbige  33otau«fefeung  für 

ben  ®ebtaua)  bet  i$t  bur$  «ttifel  2  be«  ®efefee«  oom  14.  $uli  ootigen 

Jahres  erteilten  SBoümqajt  bilbe."  $n  bet  Sßotau«fefcung  alfo,  ba&  bet  <8e> 

wählte  ju  bet  in  ben  §§  2  unb  3  be«  ©efefce«  oom  20.  DM  1874  übet 

bie  »etwaltung  etlebigtet  fatholifa)et  93i«t^ümet  ootgefajtiebenen  eibli^en  »et* 

öfU^tung  „bem  Könige  tteu  unb  geb>fam  au  fein  unb  bie  ©efefce  be«  Staate« 

gu  befolgen"  fi$  ni$t  oerftehen  wetbe,  b>t  bie  föegietung  in  bet  SBetfagung 

bet  i^t  bur#  ba«  Dortige  Suligefefc  anheimgegebenen  £H«penfation  ein 

gelinbete«  ÜKittel  gefunben,  einen  ifct  ntajt  genehmen  SBetwefet  fetn  gu  falten, 

als  in  bet  «uSübung  be«  <£inf»tu$«tea)te«  in  ®emä^eit  be«  §  3  be« 

eben  ernannten  ©efefee«.  ©ieüeiajt  fämbt  babei  au$  bet  ©ebante  im  $intet* 

gtunbe,  bafj  bet  etf>obene  (fcinfotuö)  ftaj  fajweret  hätte  autü<f$ieb>n  laffen  at« 

eö  angängliö)  fein  wütbe,  bie  füt  iefet  oetfagte  5Di«penfation  fpätet  no<h  ein* 

tteten  ju  laffen,  wenn  etwa  bet  (Gewählte  in  bet  Sage  wäte,  but$  bünbige 

93etftö)etungen  bie  gegen  feine  $etfon  foreö)enben  ©ebenlen  tyntextyx  gu  be* 

fettigen. 

<Bo  bebauetliä)  bet  töüdfdjlag  ift,  ben  bie  neu  ettegten  fctwattungen 

auf  §etftellung  eine«  ftiebliajen  SJethältniffe«  bur<h  biefen  Sßotgang  etfa$ren, 

fo  wat  e«  boa)  fjöcbft  angejagt,  bafj  bem  Uebctmuthe,  ben  bie  ulttamontane 

treffe  nadj  bem  oon  bet  töegietung  in  $abetbotn  unb  D«nabtüdf  beroiefenen 

(SntgegenForamen  entfaltete,  ein  Dampfet  aufgefegt,  unb  gleitfaeitig  ben  tobt* 

falen  SSetbädjtigungen  (Einfalt  getljan  wetbe,  al«  oetfolge  bie  Wegietung  eine 

Ännähetung  um  ieben  <ßtei«.  Ulttamontane  unb  tabitale  treffe  teilten  fta) 

bie  §anb  barin,  nadjjuweifen,  bafj  bie  ftegietung  bie  oon  ibr  felbft  at«  un* 

etläfjliä)  bezeichnete  Erfüllung  bet  «njeigefcfli^t  in  bet  ®aä)e  »tei*gegeben, 

inbem  fie  fich  mit  einem  «Scheine  abfinben  liejj.  8ulefct  glaubte  man  oon 

ultramontaner  Sötte  ben  Trumpf  ausspielen,  inbem  man  jwei  Äctenftücfe 

oetöffenttichte,  in  beten  einem  ba«  Domeapitel  ju  ̂ abetbotn  in  bet  oot  bet 

SWaigefefcgebung  üblichen  ftotm  bem  Sultusminiftet  oon  bet  »oHjogenen 

ffiahl  äRittheilung  maßt,  wähtenb  in  bem  aweiten  bet  ©eihbifajof  allein  bem 

©betptäftbenten  bie  gleite  2Hitthetlung  macht  Diefe«  leitete  echtiftftütf 

entfptiojt  alletbing«  bet  ©otfehtift  be«  §  2  be«  ®efefce«  oom  20.  ÜÄai  1874 

infofetn  nicht,  al«  bie  ÜRittt)eilung  niebt,  wie  bott  ootauSgefefct  ift,  oon  bem 

Gewählten  felbft  ausgegangen  ift.  Da  abet  bie  fragliche  (Befefeefibeftimmung 

eine  genaue  93otfa)tift  übet  bie  ftotm  bet  ju  etftattenben  üttittheilung  nicht 

gegeben  fat  unb  bet  ßweef  betfelben  allein  batin  gefunben  wetben  fann, 

bafj  bet  Dbetptäfibent  butch  amtliche  Äenntnijj  oon  bem  ffiatjlacte  in  öetjug 

gefefct  wetbe,  binnen  bet  zehntägigen  fttift  oon  bem  (£infptua)«tea)te  ©ebtaua) 

&u  maa)en,  fo  f)at  bie  Regierung  gewig  nur  potitifa)  weife  gefymbelt,  wenn 

fie  bie  in  bet  bejei$neten  «bweia^ung  offen  gehaltene  ätmlia>  «usflu^t,  bie 
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««geige  fei  nttft  ouf  ©runb  bcr  2ftaigefefcgebung  erfolgt,  ber  pfäfftf<^cn 

©<$lau$eit  gro§müt^ig  überlaffen  $at.  Uebrigen«  ift  $u  bemerfen,  ba§  in 

bem  begogenen  §  2  bie  ftrage  bet  eanomfdjen  Berufung  mit  «bfiajt  ni$t 

weiter  berührt  tft,  als  ba{?  »erlangt  wirb,  es  foüe  „ber  erteilte  ftr<$li<$e 

«uftrag  bargetfan"  »erben.  Wem  $at  ber  Regierung  majt  bie  $erpflta?tung 

auferlegen  wollen,  weiter  al«  i$r  politifa)  bienlia)  fajiene  bie  3uftänbigFett 

be«  «ufrraggeber«  au  prüfen,  unb  gerabe  nur  mit  fflüdfiajt  barauf,  bafc  ber 

lefctere  ben  preu§if#en  ©taatögefefcen  niajt  unterworfen  fein  tönne,  bie  $fttd)t 

ber  «ngeige  abweiäjenb  oon  bem  ©qftem  bc«  ©efefce«  oom  11.  ÜKai  1873 

bem  berufenen  fetbft  auferlegt.  (£«  b,at  alfo  babei  ?eine«weg«  ber  ®ebanfc 

obgewaltet,  ba§  bie  oon  anberer  ©eite  erfolgenbe  Ängeige  bem  3wecfe  nidt)t 

entfprea>en  würbe. 

gerabe  bag  bie  Regierung  in  biefer  53egiet)ung  oon  aller  SBortfpalterei 

fi<$  fem  gehalten  $at,  giebt  Jefct  tyrem  praftif^cn  Sßerfjalten  gegenüber  ber 

Trierer  Saljl  ben  beften  moralifdjen  #intergrunb,  unb  wenn  ba«  leitenbe 

ultramontane  SÖIatt  mit  großem  «ufmanbe  fittliajer  (Entrüftung  bem  „Fatfjo* 

ltfa}en  93olfe"  oorfyilt,  tyer  erfenne  man  ba«  ftuligefefe  an  fanen  S*ö<$ten, 

wie  e«  „lebiglia?  oon  ber  biScretionSren  ©ewalt  be«  ©taat«minifterium«  ab* 

Gänge,  gu  tat^oltfdjett  Äemtern  gugulaffen  unb  baoon  au«gufdjlie§en",  fo  ift 
barauf  nur  gu  erwibern:  möge  bodj  ber  ©emä^lte  be«  Trierer  £)oracapitel« 

bte  im  ©efefce  »om  20.  2ttai  1874  oorgefd)riebene  eibliaje  SBerpfliajtung  leiften, 

fo  $ängt  fein  föedjt  gur  Hmt«fü§rung  ni$t  meljr  oon  bem  „belieben"  ber 

Regierung  ab.  93iclme§r  würbe  bie  leitete  bie  iljr  auf  pfUcftmäfjtge«  (£r- 

meffen  erteilte  93ollmaajt  gum  ®efpött  gemalt  $aben,  wenn  fie  oon  ber* 

felben  einen  oöllig  unterfdjteblofen  ©ebraua)  gemalt  §ätte. 

(Gerabe  oon  ultramontaner  Bette  war  au$  in  jiüngfter  3ctt  bie  ̂ aaV 

rißt  einer  beoorftefcenben  auj$erorbentlid>n  ÖanbtagSfeffton  sunt  ßweefe  einer 

neuen  fira)enpolitifä)en  Vorlage  mit  folget  SÖeftimmtljeit  oerbreitet  worben, 

ba§  ein  bagegen  ergangene«  offtetofe«  ̂ Dementi  nur  etwa«  gu  beutlid)  bic 

©puren  eine«  burdt)  biefe  @iege«gewi^eü  in  ÖtegierungSFreifen  tyeroorgerufenen 

SWifjbeljagen«  oerrätlj.  $>te  aujjerorbentliaje  ©efflon  war  guerft  oon  feinem 

geringeren  al«  bem  dürften  &t«mar<f  unb  gwar  bereit«  am  4.  ftebruar  für 

ben  ftall  angefünbigt  worben,  baf?  eine  ©efdjlu&faffung  über  ba«  ©er* 

weubungSgefefc  oor  ber  föetdjstagsfeffion  ni$t  me^r  mögltdj  fein  mürbe. 

9?o$  in  fetner  Jüngften  Webe  über  bie  ©teueroorlagen  im  föeic§«tage  am 

28.  ÜRärg  $at  ber  föeidjsfangler  bie  fortbauernbe  Äbfic&t  befunbet,  nodj  oor 

ben  SReiö)«tag«ma§ten  bie  öffentliche  Meinung  für  bie  33erwenbung«gwecre  ber 

im  Wei$e  neu  gu  bewilligenben  inbirecten  Steuern  bciburct)  gu  gewinnen,  bafj 

man  barüber,  wie  bie«  bie  Äbfia}t  be«  $8erwenbung«gefefce«  war,  ben  Sägern 

ooUe  ftlarfcit  gebe.   Q«  lag  gugleia)  fe§r  nafa  ba|  bie  Regierung  biefe 
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außerorbentlicfce  ©efjion  aucb,  ju  bem  3we<fe  würbe  benufecn  wollen,  um  ent* 

weber  baS  aulefet  befanntlicb  nur  an  einem  untergeorbneten  fünfte  gevetterte 

3uftänbtgfeit3gefefc  wieber  oorplegen,  ober  für  baffelbe  einen  »rooiforifdjen 

(£rfafe  3U  Raffen.  (Sine  fir$enöolirtfd)e  Borlage  wäre  fyiernacb,  erft  als 

Dritter  Db>il  beS  ©effionSprogrammeS  in  Betraft  gefommen.  (ES  ift  aber 

wo$l  benfbar,  baß  bie  Regierung  unter  Umftänben,  um  ni$t  in  teuerer  Be* 

jie§ung  einer  3ubringlicbfeit  auSgefefet  ju  fein,  lieber  ganj  auf  bie  außer* 

orbentlicb>  ©effion  Oermten  würbe,  beren  nähere  Beftimmung  ofaebjn 

immer  oon  bem  (Sange  ber  föei<$8tag8berat§ungen  abhängig  bleiben  müßte. 

Snjroifäen  wirb  man  no<$  ber  Hoffnung  fiel)  Eingeben  bürfen,  baß  bie  in 

Drier  gegebene  Sarnung  bie  #ierarcb>  nidjt  auf  eine  „unfruchtbare  Negation" 

aurücfioeifen,  fonbern  fie  ju  größerer  Borftty  unb  töücfft<$rna$me  beftinraten 

wirb.  x. 

ß  i  i  e  r  a  t  tt  r. 

9)caurenbred)er,  Die  preußifctye  Ätrdjenpotitit  unb  ber  Kölner 

Jhtdjenjtreit.  Stuttgart  1881.  —  Die  oorliegenbe  ©$rift  beS  öcrbienfi= 
tootten  Bonner  fcijtoriferS  ifi  feine  ©treitfärift,  fonbern  eine  objectioe,  auf  bem 

©runbe  genauerer  tfenntniß  ber  ®cfd)ia)te  beruljenbe  DarfteHung  ber  fira)en= 
politifdjen  $rabitionen  beS  preußifcfyen  Staates.  Darum  enbet  bie  ©djrift  aud) 

an  ber  ©cbwefle  beS  „(SulturfamofeS"  unb  überläßt  bem  tiefer,  fta)  fetbft  baS 

§acit  aus  ben  gefcbjdfcitticfyen  ̂ rämiffen  für  bie  Beurteilung  ber  beute  fdjroebenben 
Streitfragen  ju  jie^en.  Die  ©ebnft  jerfättt  tu  brei  Steile.  Der  erfle  giebt  in 

großen  3«gen  bie  ®efd)id)te  ber  preußifd>en  #irct)en»olitif  oon  ber  $t\t  ber 

branbenburgifajen  üWarfgrafen  bis  jum  (Enbe  beS  aa)t^nten  ̂ aljrljunbertS,  wo 

bie  ̂ been  ftriebricb/S  II.  ttjrrc  gefe&lidje  gixirung  im  allgemeinen  2anbred)t  fanben. 

Unter  ben  oielen  großartigen  Blättern  ber  »reußifa^en  ©efctyd&te  ifl  baSjenige, 

auf  welttjem  bie  föeligionSpotitil  ber  fcofcnjoüern  0er5eicb.net  ftc^t,  eines  ber  grofr 

arttgften.  Branbenburg=<Preußen  bat  in  feiner  ©efefcgebung  unb  ©taatSprariS 
bem  Xoleranjgebanfen  am  früt)efien  ÄuSbrucf  gegeben,  5U  einer  Qtit,  als  anber= 

roärt3  allenthalben  nod)  ber  engf>erjigfte  confeffionette  3*loti§muS  Ijerrfdjte. 

ÜHaurenbredjer  fytf  bie  geföict)tlia)en  «Momente,  welche  für  biefe  (Entwicfelung  oon 
©rtjeblidjfeit  ftnb,  Oorjüglid)  jufammengefaßt  unb  inSbefonbere  aua>  bie  ©ebanfen 

beS  2anbrecbte3  in  biefer  ftrage  fe§r  richtig  djarafteriftrt.  Äud)  wir  galten  tS 

für  oollfommen  jutreffenb,  wenn  ber  Serfaffer  ju  bem  abfdjtießenben  Urteile 

gelangt :  „eine  objectioe,  leibenfajaf tstofe  Betrachtung  beS  BertJältniffeS  oon  ©taat 
unb  J?ira>,  welche  allen  Seiten  unb  allen  feilen  boüe  ©ereajtigfeit  jujumenben 

fia?  beftrebt,  wirb  bie  ©runbfäfce  ftriebriays  II.  für  bie  Bebanblung  firebtteb« 

fragen  (wie  fie  im  tfanbredjte  niebergelegt  finb)  als  bie  richtigen  unb  unwanbel= 

baren  bejeidmen  müffen."  ©in  aweiter  £t)eil  ber  ©djrift  legt  bie  (Entwicfelung 
beä  UltramontaniSmuS  im  neunjeb^nten  3abjt)unbert  Dat-  ®*«f«  Kbfcb.nitt  bietet 
bem  mit  ber  neueren  fircfaiwolittfayn  Literatur  einigermaßen  oertrauten  8efer 

faum  9ceucSf  ja  eS  bürften  in  bem  <5t;arafterbilb  beS  mobemen  UltramontaniSmuS 

einige  3üge  oon  b,eroorragenber  Bebeutung  überfein  fein,  fo  fpecieO  bie  2öirf= 
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latnrett  uno  rieben  iffryoige  ort  propaganoa  im  neunzehnten  .japrqunDert  uno 

beren  SRfidwirfung  ouf  bie  ©er&ältniffe  ber  feit  ÄltcrS  mit  föom  in  ©ejiefyung 

Rebenben  Staaten.  Der  ÄuSblitf  auf  allgemeinere  8erf)ältniffe  war  für  ben  93er= 

faffer  notfjwenbig,  um  baS  richtige  SBerflänbniß  beS  Kölner  Streites  bem  Sefer  ju 

»ermitteln.  Der  Dritte  Sfyeit  enblid)  be^anbett  mit  größter  ©enauigfeit  ben 

Kölner  #ird)enflreit  »on  1837—1841.  Die  Urfadje  unb  bie  einzelnen  ̂ bafen 
jene«  (EonflicteS,  bie  bewegenben  S&araftere,  fpecietl  Drofle  unb  ©cißel,  werben 

aufs  cingeljenbfle  erörtert  unb  bet  £efer  gewinnt  einen  erfdjöpfenben  (Einblid  in 

ben  erfien  großen  (Sulturfampf  jwifdjen  Greußen  unb  Äom.  2Wit  töedjt  betont 

SDraurenbredjer,  baß  biefer  ©onftict  in  ber  frauptfadje  »erfdjulbet  war  baburd), 

baß  man  bie  Ijeilfamen  Irabitionen  beS  2anbred)teS,  unter  beffen  §errfdjaft  eS 

nid&t  ju  QEonflicten  gefommen  war,  »erließ  (formell  galt  ja  baS  tfanbredjt  in  ben 

wefttiien  ̂ rooinjen  ber  2ttonardjie  nidjt).  5Kit  9ted>t  ferner  weift  bet  SJerfaffer 

barauf  §in,  baß  baS  9?üftjeug,  auS  wettern  ber  mobeme  UltramontaniSmuS  feine 

fdjärfften  ffiaffen  gegen  ben  ̂ roteflantiSmuS  unb  ben  Staat  entnahm,  bon  ber 

neueren  Sdjute  miffenfdjaftlidjer  fattyotifdjer  STbeologen  jubercitet  würbe,  beren 

ftübrer  aftöfyter  unb  Döflinger  waren.  SRit  Wedjt  enblid)  mafmt  ber  SerfafTer, 

bie  Streitfragen  mit  ber  lattyotifdjen  tfirrfje  nidjt  allein  juriflifd),  fonbem  and? 

religiös  ju  betrauten  unb  warnt  ben  Staat  baoor,  biefeS  lefctere  Moment  ju 
unterfd&äfcen.  ffiir  zweifeln  nid)t,  baß  bie  trefffidje  Sdjrift  »iele  Verbreitung 

frnben  wirb  unb  falten  biefetbe  burdjauS  für  geeignet,  richtige  ©efidjtSpunfte  über 

bie  pteußifdje  färdjenpolitif  in  weiten  Jereifen  ju  Derbreiten. 

Der  näd^fle  Ärieg.  Von  2.  Seguin.  tfoS  bem  ftranjöfifdjen  bon  8., 

Offtjicr  ber  Gabaflerie.  4.  Huflage.  $anno»cr,  $elroing'fd)e  VerlagSbudjbanb* 
lung  (V).  aWier^inSfo).  1881.  —  DaS  Original  ber  Sd&rift  trägt  als  «uffdjrift 

ein  ©ort  fltoffel'S  (beS  erfdwffenen  CSommunarben):  „il  faut  que  le  prince 

sache  la  guerre  dit  Machiavel,  aujourd'hui  le  prince  c'est  le  peuple." 
Diefer  ffrieg  fei,  wenn  aud)  nid)t  unmittelbar  nalje,  bod>  unauSbleiblid).  fjranfreidj 

bat  ju  feiner  Vorbereitung  Dier  3Hittiarben  ausgegeben,  Deutfdjlanb  einen  JhiegS= 

fdjafc  gebitbet.  ©eibe  faben  nad)  jeber  föidtfung  gerfiftet.  granfretd)  »erlangt 

bie  abgetretenen  Sanbe  jurfid,  Deutfdblanb  wirb  fie  nidjt  gutwillig  IjerauSgeben. 

So  weit  redmet  bie  Vorrebe  mit  Jfatfadpen.  Uffcin  ber  ̂ tanjofe  fann  eS  nid)t 

umgeben,  aud)  Deutfd)lanb  ein  treibenbeS  SWotib  nadjjuweifen,  welajeS  i^m  ben 

Ärieg  not^wenbig  madje.  ̂ Weue  kämpfe  gegen  ben  Crbfeinb  foöen  baS  ©anb 
feiner  ©nigung  flärfen.  3)aS  allgemeine  9Wiß»ergnfigen  in  Deutfdjlanb  ift  feit 

bem  Kriege  in  ̂ olge  Dieter  Cnttäufdjungen  gewadjfen.  Um  bie  fteigenbe  §lut^ 

einjubämmen,  wetd)e  bie  Jerone  unb  bie  Ärifiorratien  bebro^t,  ifl  ein  JWeg,  ein 

glütflidjer  Jfrieg  gegen  bie  Stepublif  in  ftranfreid)  nöt^ig.  Geformt  burd)  eine 

räuberifdje  Dnnafiie,  burd)  «rbeit,  8ifl  unb  ®emalt  ifl  Greußen  eine  habgierige 

Nation  —  ber  Shrieg  ifl  feine  Stottonalinbuftrie.  (Es  ifl  befannt,  wie  wenig  bie 
SWaffe  ber  ̂ tan^tn  biefe  Äuffaffung  t^eilt,  aber  bie  ÜRaffe  ifl  ju  allen  Beiten 

fortgeriffen  worben.  Der  ©crfaffer  fdiilbert  bie  ©erfaffung  ber  Armeen  in  t5franf= 
reid)  unb  Deutfdtfanb  im  ̂ a^re  1879,  bie  befannteren  ®eneralc  beiber  ?änber, 

giebt  einen  Ueberbtidf  beS  f)eerwefenS  ber  übrigen  europäifdjen  Staaten  —  er 
redmet  Wußlanb  nur  als  2JKlitärmad)t  jweiten  WangeS.  Die  Sorjügc  Greußens 

unb  bie  ©efd)id>te  feiner  Crfolge  füfyrt  öerfaffcr  rüdialtloS  an.  (£r  ifl  fflabifater 

in  allen  Sotberungen  ber  Reform  ©.  ©efeitigung  ber  SWititärmufll;  flatt 

oeiicn  aoer  uno  m  orannreta)  Die  iLrommem  otricnrounDen).  ijur  {yranrreicp  oau 

er,  $u  befd)riben,  nur  ben  »ertb,eibigungSfrieg  möglid).  Das  ©ud)  ifl  als  3eia)en 
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bet  3«it  c^arofterifltff^  unb  burd)  feine  $arjtreid>en  tf)atfäa)lid>en  Angaben  iwtcreffeint. 

Der  Ittel  mad)t  inbeffen  eine  SReclame,  weld)er  bet  ̂ nfyalt  natütlid)  ntd)t  ent= 

fprid)t.   Die  Ueberfefcung  ift  gut. 

5?art  fciUebtanb,  3eiten,  Hölter  unb  SWenfdjen.  fünfter  ©anb.  «u« 

bem  ̂ arjrbunbett  ber  föcüolution.  ©erlin,  W.  Dppenljeim.  1881.  —  ©teilt 
man  ben  (Sffau,  tote  et  bieg  mirtlid)  üerbient,  als  eine  befonbere  Gattung  &wifd)en 

bie  ernftere  Äbfanblung  unb  baS  teiltet  gefd)ürjte  fteuittcton,  fo  ift  §iflebranb 

worjt  betjenige,  bet  jut  3«t  untet  un8  Deutfdien  biefe  ftorm  am  mrtuofcfien 

tymb&abt.  Cr  miß  feinen  ©egenfianb  nie  erfd)öpfen,  abet  et  weife  i^n  immet 

öon  intetcffanten  Seiten  $u  patfen.  SluS  ben  grofjen  floffftro^enben  ®efd)id)t«= 

wetfen  löfi  et  bewcglidje,  lebhaft  cotnponitte  ©ilbet  ab.  ©t  beutet  geifheidK 

^erfpeetioen  an,  o^ne  flc  ju  verfolgen,  ©eine  ©etefen^eit  wie  fein  Snteteffe 

iß  aOgegenwättig:  et  weif}  tytx  eine  «Parallele,  bott  eine  pifante  föeminiScena  an* 
jubringen,  ein  anbetmat  einen  uberrafd)enben  ©eitenblitf  auf  ein  £age*inteteffe 

ju  werfen,  ©t  fennt  ganj  genau  bie  SBirtung,  bie  ein  ridjtig  angebrachter  ©injel* 

jug  tjertootbringt  Unb  bet  Stil  ift  Pon  einet  Sebenbigfeit,  bie  ben  £efet  ünmet 

ju  feffetn  weife.  Die  neuefte  «Sammlung  ift  bunt  genug  unb  wirb  burd)  ben 

Eitel:  „HuS  bem  ̂ afabunbert  bet  9teoolution"  nut  fe^t  tofe  jufammenge&alten. 

©ie  beginnt  mit  einem  Portrait  SRonteSquieu'S  unb  fdjliefet  mit  einet  ©djitberung 
SWettermdVS.  Dajwifdjen  fiet)t  eine  Steide  anbetet  «ßotttaitS:  bet  Suftfpictb iahtet 
Älbergati ,  bet  liebenSwürbige  fanopifcfje  (gbelmann  $entt;  (Sofia  be  öeautcgatb, 

Äatfjatina  II.  unb  (Stimm;  an  bie  ÜRemoiten  bet  üftabame  be  föemufat  ift  eine 

tootjügliae  <£$arafterifHf  be«  alten  9capoleon  gefnüpft.  Die  Äüfafcit  be8  ̂ xan- 
jofen  Saine,  ben  mit  bet  föeöolution  toon  1789  gettiebenen  ©öfcenbienft  umju* 

ftofeen,  ftnbet  bie  Detbiente  Sürbigung.  %n  „®nglanb  im  acbtyermten  3a$r$imberf 

»itb  ein  rafdjer  SBtirf  auf  ©taat  unb  ̂ olitif,  Öitetatut  unb  $^ilofop^te  geworfen, 

wobei  gleichfalls  einige  «Portrait«  befonberS  betoottteten:  öon  SZBalpole,  Surfe, 
2ocfe.  Surfe  wirb  mit  §erbcr  jufammengefieOt  unb  gejeigt,  „bafe  bie  Äeaction  be« 

SBetbeptincipcS  gegen  ba§  9Rad)eprinäp  in  ftaatlicfjen  fragen  tton  Surfe  ausgebt, 

wie  e«  in  litetatifien  oon  §etbet  au3get)t."  3m  ©anjen  tritt  $tflebranb  roatm 
für  baS  achtzehnte  ̂ abrhuntert  ein,  ba«  aud)  in  (Snglanb  tiefe  unb  im  Öanjen 

wohltätige  ©puren  ̂ interlaffen  hat.  «Namentlich  bie  politifdje,  poetifche  unb 

fitcbüie  Sölfitfje  bet  a^tjiger  unb  neunjiget  3far/re,  jeigt  ̂ iaebranb,  mar  „unenb= 

lid)  reifer  unb  urfprünglicber,  als  bie  gewollte  9ienaiffance,  roeld^e  in  neueren 

lagen  öermeint,  ben  ©taat  burd)  eine  „faifertid^e"  'ißolitif,  bie  ftird^e  burd)  einen 
prunfenben  ©otteSbienfl,  bie  ̂ oefie  unb  Stnnft  burd^  einen  fd)»ütfiigflnnlid)en 

©tit  t?erjüngt  ju  f;aben."  g. 

Die  (Srabbenfmöter  ber  $äpfie.  S^arffleine  ber  @efd)id)te  be« 

^apfttfmmS.  $on  ̂ erbinanb  (Tregor oüiuS.  $toe\tt  neu  umgearbeitete  Äuftage. 

8eipJ»g,  3-  &  ©roef^au«.  1881.  —  Die  ©d)rift  erfd)ien  jum  erflen  9Wate  un 
3a^re  1856,  atS  bie  erfre  %tn$t  ber  ©tubien,  bie  ben  ©efd)id)tf(ireibet  in  ber 

^rotge  bauetnb  in  ber  ewigen  ©tabt  feftyielten  unb  aus  benen  bie  ad)tbänbige 

©efd)id)te  ber  ©tabt  9iom  im  ÜRittetatter  erwud)«.  ̂ nbem  ftc  jefet  ,;um  ̂ weiten 

SWate  erfdjeint,  ift  bie  Anlage  biefclbe  geblieben:  e«  ijl  ein  jwangtofer  (§kmg 

burd)  bie  „®ia  «ppia  be«  ̂ apfftlmm«";  an  ben  Denfmälcm  bet  köpfte,  wie  fie 
auf  un«  gefommen  finb,  etläutett  uns  ein  2rü(jrer  oott  SBiffen  unb  ®eifl  ben 

©anbei  ber  3eiten,  nebenbei  aud)  ber  fünjtlerifd)en  ©ntwidetung  unb  beS  ©e* 

fdjmarfeS.   3m  einzelnen  ijl  bie  ©d)rift  umgearbeitet,  fie  fyit  öor  altem  einen 
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anbeten  ©<hlu§  erhalten.  %l$  fle  entftanb,  war  in  bet  ©tobt  9lom  noch  bet  lefcte 

§aucb,  i^rer  mittelaltettid)en  Setgangenheit  $u  fpüten.  „Die  oerwittette  unb  oer= 

rottete  ©tabt  bebecfte  bamatS  nocft  ber  SRofi  bet  3fab,thunbette.  3te  wat  noch 

Dutdm^bt  Dom  nie la n di o Indien  ßuubet  mittetalte r liehet  Skrwitberung,  in  welket 

Ii*  ̂ apü-  unb  (latbinäte  als  ttabitionette  (Stjaraltergeft alten  bewegten,  wätjtenb 
bie  fäculaten  Ruinen,  nod)  mdu  aUe  umgraben,  pebantifcb,  gereinigt  unb  atd)äo= 

logtfcb,  cioiltftrt,  in  iljter  malettfcben  Sktlaffen^eit  noch  immer  an  Die  legenbäten 

Reiten  bet  Mirabilia  urbis  Romae  erinnerten."  ©eitbem  ift  biefeS  sMom  für 
immet  üerfchwunben,  unb  meifl  fdwn  Don  einet  neuen  Guttut  fibetberft.  ©eitbem 

ift  abermals  ein  ̂ ontifteat  bet  lüctgangenheit  anheimgefallen,  uub  jwat  einet  bet 
benfwürbigften,  einet  bet  glänjenbfien  unb  jugteich  oethängntBDoUjicn.  Unb  bie 

fcntithefen,  bie  baS  Veben  *ßiuS  IX.  batbietet,  in  fd)lagenbc  (Epigramme  ju  faffen, 
baS  berfteht  fein  ©tiffel  fo  rote  bet  öon  ©regotoüiuS,  bem  bie  (Befeuchte  oon  felbft 

in  fintroofle,  fchwermüthige  ©enteujen  ftcf>  umfefct  L. 

ßiterarifdjed  and  Sifbcn&ürgett*  —  3ur  fetten  8«t,  wo  bet  ungarifche 
UntettichtSmintfter  einen  ©efefcentwutf  bem  Äbgeotbnetenhaufe  ootlegt,  t offen  Bwecf 

ÜJcagpattfirung  aller  ©oranafien  unb  föealfdmlen  in  Ungarn  ift  unb  wo  et  glci§= 

netifd)  unter  bem  Decfmantel  oerme^rter  ©taatSaufftcht  biefcS  ju  erteilen  ffrebt 

auf  ®tunb  einet  ungetedjten  genetatifitenben  Äntlage,  bafj  bie  nichtamtlichen 

Sdiulen  in  Ungarn  „©chtupfwinfel  bet  Unwiffenheit"  feien,  treten  und  aus  ben 

Steifen  bet  beutfdjen  i'e^tet  in  ©iebenbütgen  $roei  litetarifche  Seifrungen  entgegen, 
bie  allein  fdwn  geeignet  ftnb,  bie  ©runbloftgfeit  jenet  fcnllage  mtnbeftenS  für  bie 

fädjfifayn  ©cbulcn  ju  bewetfen.  Söcibc  liefern  3«ugnifj  bafüt,  bafj  bie  ©tubien, 

welche  bie  fädjftfd)en  ©tubenten  feit  3a^t^unberten  an  beutfa>en  ̂ >od)fd)ulen  machen, 

in  ihnen  jenen  wiffenfchaftltchen  ©eijt  etlichen,  ben  wit  oetgebenS  in  ben  Steifen 

bet  magoatifdjen  Sehtet  Juanen,  bafe  bie  beutfaje  SBiffenfctJaft  in  ©iebenbütgen 
eben  mit  bet  im  Weiche  in  inniget  Söetühtung  fleht.   Die  beiben  ©etfe  ftnb: 

t  Quellen  jut  @efd)itf)te  ©tebenbütgenS.  ©tfte  «bt^eilung: 

Meinungen.  ^Rechnungen  aus  bem  fctdnDe  bet  ©tobt  §etmannfiabt  unb  bet 

fädififcften  Nation.  SD^it  Mitteln  bet  fäcbjtfcben  Unioetfttät  ̂ etaudgegeben  oom 

ÄuSfchuffe  beS  SkteinS  füt  ftebenbütgifebe  £anbeSfunbe.  I.  Sanb.  1380—1516. 

$etmannfiabt,  1880.   fcnhang:  7  Safein  iEBaff  etlichen,  2  lafeln  3ab,ljetcb,en. 

2.  Gottefponbenjblatt  beS  Vereins  füt  f  iebenbütgtfa)e  2an= 

beSfunbe.   Dtei  ̂ tgänge,  1878—80. 
ad  1.  Das  fttduti  bet  ©tabt  ̂ etmannftabt  unb  bet  fadjftfdjen  Nation 

(mit  einanbet  oetetntgt)  befi^t  9redjnungen  übet  einnahmen  unb  Ausgaben  ber 

©tabt,  be«  ©tuljte,  bet  gefammten  „Untoetfltät"  (bet  &u  einem  polttifd)en  ®e= 
metntoefen  bereinigten  ©cfammtfcit  bet  beutfa>en  Änfieblungen  in  ©iebenbütgen), 

bie  bi<S  in  bie  yoeite  jpälfte  bed  LMoijebnten  ̂ ab,tb,unbettd  jutücfgetjen  unb  bad 

Veben  bet  Nation  toie  in  einem  £id?tbitbe  mibetfptegetn.  Die  ̂ ebeutung  berfetbea 

tnSbefonbete  füt  bie  Gultutgefd)id)te  n?at  fdjon  fett  3^b,ten  erfannt  Da  »anbte 

bet  ©etein  füt  flebenbatgifc^e  ftmbeäfunbe  fld)  an  bie  Unioetfltät  (ba8  ift  bie 

Vertretung  be§  ©adtfenlanDcä)  mit  bet  ©ttte,  bie  SWittet  jut  ̂etauSgabe  btefet 

9lecb,nungen  &u  bewilligen,  ©ie  tbat  e§  unb  bet  etfte  !6anbr  bet  bie  Rechnungen 

bis  1516  enthält,  liegt  nun  oot.  Der  %rti)dlt  betfelben  ift  füt  bie  ©efchichte 

©tebenbütgend  unb  Ungarns,  ber  Dölbau  unb  Sataayi  bon  höcbftet  ®ebeutung. 

«fle  ©eiten  beS  Gebens,  bie  Cultutgefchichte  ebenfo  wie  bie  ̂ tiegSgefchichte ,  bie 
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^anbclSbejie^ungcn  wie  alle  anbeten  föiäjtungen  ber  Seit  ftnben  Äufflärung  nnb 

»eleudjtung.  «bet  auch,  für  bie  beutfdje  SBiffenfdpft  ift  bie  tyiblicatton  ̂ öd)fi 

widjtig.  3unäd)fr  lägt  ftd)  eine  tntereffante  parallele  jiefcn  jroifa)en  bem  beutfdjen 

i'eben  be«  SDhttelalter«  tn  ben  Stäbten  be«  Weiche*  unb  in  Siebenbürgen.  3)er= 
felbe  ©eift  tft  biet  wie  bort  tfjätig,  man  meint  fid>  na*  Äug«burg  ober  Ulm 

oerfefct,  wenn  man  bie  §ermannftabt  betreffenben  Äufjeidmungen  lieft.  Dann 

ift  für  bie  ©efdna)te  ber  greife,  bie  für  Siebenbürgen  fyerau«  genau  ju  con= 
fiatiren  ftnb,  Diele«  ju  gewinnen,  «ber  au*  bie  beutfdje  $anbel«gefd)id)te  wirb 

barau«  Vereiterung  erfahren.  Sdwn  bie  ©ewanbnamen,  bie  und  au«  ben  8uf= 

jeidmungen  entgegentreten,  beuten  auf  bie  §anbel«oerbinbung  mit  Deutfdjlanb 

unb  ben  9hcberlanben  fyn.  (£«  fommt  oor:  Äadmer,  ©re«lauer,  ©rüggener, 

Kölner,  2öwener,  ©örlifcer,  9törnberger,  2Red)ler,  Speierer  ®ewanb,  bann  polnifdje«, 

italienifdje«,  aus  ©erona  (pernifdje«),  ©ergamo  unb  nod)  anbereS.  O^ne  auf  eine 

nähere  üDarlegung  be«  reiben  3  "haltet  weiter  einzugehen,  e«  ift  ein  Quellen* 

werf,  welche«  bie  tooflfie  Äufmerlfamfcit  ber  beutfdjen  Siffenfdjaft  berbient. 

Sntereffant  finb  bie  2Baffer$eia)en  im  Än^angej  e«  ftnben  fidj  barunter  oiete,  bie 

nod)  nidjt  belannt  waren.  2)ie  $wei  Üafetn  mit  3aht$eid)en  geben  intereffante 

patäograpfnfdje  Seiträge  für  bie  römifdjen  unb  arabifdjen  äeiajen  ber  beaeidmeten 

(1380 — 1516)  3ab.ro,  wie  fie  in  ben  ffledmungen  oortommen.  Zu  ganje  tya= 
blication  ift  wefentlidj  na*  ben  ©runbfä&en,  bie  2öeijfärfer  in  ben  beutfdjen 

9leid)«tag«acten  aufgeteilt  unb  befolgt  ̂ at,  bearbeitet  unb  fridjt  bamit  oort^eil^aft 

ab  oon  ben  principienlofen  ̂ ublicationen  ber  ungarifdjen  «fabemie  ber  2öiffen= 

fdjaften. 
ad  2.  (£orrefponbenjbtatt  be«  SJerein«  für  fUbenbürgifcbe  £anbeSfunbe. 

töebigirt  oon  %ob.  Söolff  in  ̂ übtba*.  <£«  ift  eine  ßeitfdjrift,  bie  monatlia) 

minbefkn«  einen  falben  SDrudbogcn  jtarf  *)  erfdjeint.  ©«  befreit  bereits  hn  britten 
^afyre,  wefentlid)  au«  ben  fädjfifdjen  tfetyrerfreifen  geifrig  erhalten,  unb  fünbigt 

fein  ©rfcheinen  au*  für  1881  an.  2>ie  wiffenfdjaftlirteu  Greife  SDeutfdjlanb« 

träten  wob,t,  bem  blatte  i^re  geifiige  unb  materielle  Untcrfiüfcung  jujuwenben. 

3n  befdjränftem  Stammen  bat  ba«  Blatt  in  ben  brei  3a^ren  feine«  feefianbe« 

befonber«  nad)  jwei  SRidjtungen  gennrft  unb  gearbeitet,  auf  germanifiifdjem  unb 

hiftorifdjem  ©ebiete.  <S«  fyat  bie  jerftreuten  ffräfte  gefammelt  ju  gemeinf(^aft= 

lia>er  Arbeit  unb  manage  wiffenfd}aftlid)e  grage  gelöft,  Diele«  angeregt  unb  :,u 

neuem  Sammeln,  Sorfdjen,  Verarbeiten  ben  ftnftop  gegeben.  Der  beutfdje  Dialeft= 

forfdjer  fann,  man  braucht  nur  einen  ̂ fjrgang  ju  burdjbtättern ,  um  bie  $3e? 

fymptung  gerechtfertigt  ju  fe^en,  o^ne  ba«  Sölatt  niajt  arbeiten,  weldje«  ben  fäa>= 

fifdien  3)iateft  in  Siebenbürgen  nad}  aßen  Stiftungen  einer  Setraftung  unter- 
jie^t,  in  fteter  ©erüdfldjtigung  ber  Arbeiten  ber  beutfa>en  Dialeftforfd)er. 

So  machen  wir  benn  nid}t  nur  bie  Vereine  unb  Wufeen,  iBibliot^efen  u.  f.  w. 

aufmerffam  auf  bie  beiben  Sdjriften,  fonbem  aud)  bte  üielen  ̂ Jrioaten  in  3)cufd^= 

lanb,  bie  auf  fnftorifd)em  unb  germanipifdjem  ©ebiete  arbeiten  unb  bie  au«  beiben 

mannidjfad}e  ̂ örberung  fdjöpfen  werben. 

*)  SKan  prfinumerirt  am  beften  bei  Herbert,  ©«Tetn«feaetÄt  in  ©ertnannfiabt 
(Obere  ffitefenfloffe  11). 

tteoigirt  unter  &erantoortlid)teit  ber  8ertag«b«nblung. 

luftgegtben:  14.  Äpril  1881.  —  3>ru<f  oon  *.  2b-  «ngelbarbt  in  Wpjtfl. 
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•pur  preu^ifdjcu  ̂ nwatiun^UU^m*) 

Die  SDiögliajfeit  großer  unb  concentrirter  2fta#tentfaltung  eine«  Staates 

ift  neben  ber  SDiilitärorganifatton  in  erfter  Sinie  bebiugt  oon  ber  £rgani' 

fation  ber  inneren  Verwaltung.  $a  man  wirb  felbft  noa?  weiter  gefyen  unb 

behaupten  bürfen:  bic  ÜRöglidjfeit  einer  guten  ÜHilitärorganifation  fyat  eine 

gute  Organifation  ber  inneren  Verwaltung  gerabe^u  $ur  VorauSfefeung.  91ur 

ber  ©taat,  ber  febon  im  ftriebcnSauftanbe  bie  VolfSfräfte  unb  beren  Ver* 

wenbung  für  bie  ßweefe  beS  Staates  fwftematifdj  unb  forgfältig  organifirt 

Ijat,  wirb  gegebenen  ̂ alleS  in  ber  tfage  fein,  biefelben  gu  gewaltiger  unb 

nachhaltiger  Vermenbung  na  et)  außen  $u  Sdju&  unb  Xrufe  beS  Staates  gegen* 

über  anberen  Staaten  $u  bringen.  $)ie  ©rganifation  ber  inneren  Verwal* 

tung  ift  bemnaa)  nic^t  nur  bie  VorauSfefeung  eine«  georbneten  öffentlichen 

Gebens  im  ̂ rieben,  fonbern  nicht  minber  bie  Vorausfefcung  für  bie  Süchtig* 

fett  eine«  «Staate«  im  Äriege.  ̂ e  fteiner  nun  ber  territoriale  Umfang  eine« 

Staates,  je  gleichartiger  bie  gerichtliche  Entwicklung  unb  bie  «nlage  ber  ju 

bem  Staate  gehörenben  VoffSbeftanbtt)eile,  befto  weniger  Schwierigfeiten  wirb 

e«  bieten,  bie  ©rganifation  ber  inneren  Verwaltung  jweefmäßig  $u  geftalten: 

je  größer  ber  ®ebiet«umfang,  je  oerfchiebenartiger  gerichtliche  (Sntmicfelung 

unb  Stammesanlage  ber  einzelnen  Volfsbeftanbtt)eile,  befto  mehr  werben  fich 

Schwierigfeiten  um  Schmierigfeiten  auftürmen  für  bie  VerwaltungSorgani* 

fatton  überhaupt  unb  tnSbefonbere  für  bie  ©inheitlichfeit  ber  Verwaltung, 

oon  welker  boch  bie  Sfraft  beS  Staates  im  ̂ nnern  unb  nach  außen  abfängt. 

Unter  ben  Staaten,  welche  als  Sräger  ber  europätfehen  (Sulturentwicfe* 

lung  unb  zugleich  als  ©roßmächte  in  ̂ etrad>t  fommen,  finb  c«  bret,  beren 

VermattungSorganifation  in  ihrer  gerichtlichen  (Sntwicfelung  gu  oerfolgen 

oom  feffelnbften  ̂ ntereffe  ift:  ©nglanb,  ftranfreich,  Greußen.  ©nglanb  ift  in 

jat)rl)unbertlanger  ßntwicfelung  ber  2Hufterftaat  beS  Selfgooernment  geworben: 

wir  fehen  bort  eine  fyftorifa?  gefeftigte,  bas  gan$e  öffentlicbe  i'eben  um* 

fpannenbe  VerwaltungSorganifation,  bie  auf  bem  ©ebanfen  beruht,  baß  baS 

*)  (fnift  9Kcier:  2>te  ̂ Hefornt  ber  SknoaltunflSorganifation  unter  8tein  unb  färben- 
berg.  Ücipjtg,  2)uncf<r  unb  ftumbtot.  1881. 
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33oIf  oon  fich  aus,  aus  bcm  eigenen  inneren  ̂ erauS  feine  jfräfte  fqftematifdj 

für  bie  Qxotfa  beS  Staates  gu  organifiren  unb  baß  footel  als  möglich  im 

unbefolbeten  (Shrcnamte  bie  freien  93olfSgenoffen  zur  Srfüllung  ber  Staate 

zweefe  mitzuwtrfen  haben.  Den  geraben  <§>egenfafe  ̂ ier^u  oertritt  bie  fran* 

Zöfifdje  33erwaltungSorganifation :  fie  trägt  bis  auf  biefe  Stunbe  ben  Stempel 

bes  gewaltigften  Despoten,  ben  unfer  ̂ aljrhunbert  gefehen,  Napoleon  I. 

Wadjbem  ber  alte  Staat  in  ̂ ranfreich  oerbientermaßen  in  krümmer  gegangen, 

naajbem  weiterhin  bie  witben  ©affer  ber  üteoolution  oerlaufen  waren,  mußte 

es  eine  ber  Hauptaufgaben  beS  gewaltigen  (Srben  ber  föeoolution  fein,  bie 

franzöfifche  Verwaltung  neu  ju  organifiren.  ©efchichtliclje  Ueberlieferungen 

bes  alten  Staate*  brauste  Napoleon  hierbei  nicht  zu  fronen,  wohl  aber 

inußte  er  ben  ©cbanfen  ber  neuen  ßeit  einigermaßen  geregt  werben.  Der 

beftimmenbe  ©ebanfe  für  Napoleon  war  jeboeb  unzweifelhaft  nur  ber:  mit 

meiner  VerwaltungSorganifation  lägt  fich  bic  größtmögliche  Soncentration 

ber  VolfSfräfte  unb  Demgemäß  bie  größte  9JJachtentfaltung  nach  außen  erzielen? 

Daß  bie  englifdje  Organifation  hierbei  nicht  jweefbienlid)  fei,  erfannte  ber 

große  franzöfifdje  Organifator  fofort;  englifdje  ̂ been  haben  benfelben  nt(^t 

beeinflußt.  Wl\t  flarem  Sölicfe  erfah  Napoleon,  baß  bie  befte  Organifation 

beS  Staates  für  feine  3wecfe  bie  Sentralifation  ber  Verwaltung  in  einem 

bureaufratifchen  <ßräfcctenfofteme  fei.  DiefeS  bem  englifdjen  gerabeju  ent* 

gcgengefefcte  Softem  ift  in  granfrei  d>  im  principe  bis  auf  ben  heutigen  lag 

erhalten  geblieben,  fo  unzweifelhaft  aua)  fein  innerer  ©iberfpruch  zum  re* 

publifanifchen  StaatSgcbanfen  ift. 

(Sine  zielbewußte,  oon  großen  ©ebanfen  getragene  VerroaltungSorganifa* 

tion  in  Greußen  erfolgte  juerft  burch  griebrich  3Bil^elm  I.  Die  früher  gang 

unb  gäbe  ©eringfdjäfeung  biefeS  ÄönigS  ift  neuerbtngS  einer  lebhaften  unb 

wohlbcgrünbetcn  Slnerfcnnung  gewichen.  Diiemanb  leugnet  heute  mehr,  baß 

bie  Qsrfolge  griebrich'S  beS  (Großen,  bie  bie  Söelt  in  ftarreS  Staunen  oer* 

festen,  melleicbt  nicht  minber  bem  abminiftratiuen  latente  Jricbrich  ©ilhelm'S  L 

als  bem  militärif(hen  unb  politifajen  ©enie  ftriebrich'S  II.  zu  banfen  waren. 

Die  Organifation  unb  bie  $ra$is  ber  Verwaltung  jenes  oieloerlad>ten  unb 

außerhalb  Greußens  bis  zur  Stunbe  noch  gar  nicht  richtig  gewürbigten 

ftriebrich  SBilhelm  I.  hat  ben  33oben  gefchaffen,  auf  welchem  fein  Sohn  bcm 

ganzen  gegen  ihn  »erbünbeten  Europa  fiegreichen  2öiberftanb  leiften  unb  aus 

bem  «einen  ̂ ßreußenfönig  zum  großen  gebrich  werben  fonnte.  Die  Organi* 

fation  ftriebrich  SBilhelm's  I.  ift  rein  bureaufratifa) :  fie  beruht  ganz  unb 

gar  auf  ben  ffriegs*  unb  Domänenfammem.  ftriebrich  II.  war  fein  ab* 

miniftratioeS  ®enie:  er  hat  ben  SBebürfniffen  ber  neuen  3cit  zwar  theorcäfa), 

aber  nicht  praftifä)  in  genügenbem  ÜJiaße  Rechnung  zu  tragen  oerftanben; 

er  hat  insbefonbere  nicht  rechtzeitig  erfannt,  wie  fehr  bie  bebeutenbe  Ver* 
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grö&erung  beS  Staatsgebietes  unter  feiner  Regierung  eine  um  fo  intcnfioere 

Soncentration  ber  Verwaltung  w  abfohlten  ftot^wenbigreit  für  bas  ©ebenen 

beS  «Staate«  ma#e.  Das  rächte  fiä)  fc^wer :  bic  VerwaltungSorganifation 

f5rtcbri(t)  ©ityclm'S  I.  tonnte  meber  bem  oergröjjerten  ©ebietsumfange  beS 
Staates,  nod?  ben  oerönberten  3eitoer§ältniffen  ooüftänbig  entfpreajen:  biefc 

©rünbe  oerbunben  mit  anberen  Umftänben  führten  bann  gu  ber  großen  tfata* 

ftropfa  beS  preu§if<$en  Staates  im  $a$re  1806. 

bereit«  oor  ber  flataftroplje  Ratten  weiter  blidfenbe  Staatsmänner  föon 

bic  unbebingte  91ot$wenbigFeit  einer  burdjgreifenben  Reform  ber  VerwaltungS» 

organifation  ganj  flar  erfannt  unb  an  Vorarbeiten  hierfür  fehlte  es  nidjt. 

Die  Durchführung  ber  Reform,  foweit  biefel6e  überhaupt  erfolgte,  fällt  je* 

boa)  in  bie  3eit  naa?  ber  ßataftropfo  fpeciell  in  bie  ̂atjre  1808  unb  1809. 

Diefe  töcform  fnüpft  fiaj  in  ber  ©efajiajte  unb  SBolfStrabition  an  ben  tarnen 

Stein. 

Die  oollftänbige  ©efebichte  biefer  Reform  ju  geben,  §at  fiä)  ̂ rofeffor 

Srnft  Weier,  nebft  ©neift  bie  erfte  «utorität  auf  bem  ©ebiete  beS  t$eore* 

tiföen  VerwaltungSredjteS  in  Deutf<$tanb,  in  bem  oben  bejcid&neten  ©erte 

lux  Aufgabe  geftcllt  unb  biefe  Aufgabe  in  meifterfafter  ®«fe  gelöft.  9HU 

immer  fteigenbem  ̂ ntcreffe  folgt  ber  &fer  ber  treffliajen  Darftcllung  unb  wirb 

fclbft  bann  nic$t  mübe,  wenn,  wie  bieS  t^eilweife  bura)  bie  9tatur  beS  Stoffes 

geboten  ift,  ber  SScrfaffcr  i$n  bur#  baS  ©eftrüppe  unbebeutenben  gefefcliajen 

Details  führen  mu§.  Die  flJMer'fäc  Arbeit  ift  ebenfo  ausgeweitet ,  wenn 

es  fief)  um  bie  Äufaeigung  oon  3uftänben,  als  wenn  es  ftdj  um  bie  Ufa' 

ralteriftif  unb  fritiföe  ©ürbigung  oon  ̂ erfonen,  als  wenn  es  fi$  um  bie 

Änalufe  oon  föecbtsfäfeen  $anbelt.  §oty  jurtftifd&e  abminiftratioe  fowo^l  als 

Wtortfdje  ©egabung  beS  SSerfafferS  fyiben  gufammengewirrt,  um  ein  Oer* 

waltungSrea}tlt#eS  unb  öerroaltungSgeföia?tli(§eS  SCöcrf  erften  töangeS  heroor* 

^bringen.  Das  ganje  Jßerf  ift  im  ffiefentli^en  aus  officiellem  «etenmaterial 

herausgearbeitet;  bie  «bfönittc  über  bie  Stäbteorbnung  unb  über  bie  StreiS*, 

^olisei*  unb  ©emeinbeoerfaffung  beS  platten  tfanbeS  „entfalten  einen  ooü* 

ftänbigen  Neubau  mit  bisfjer  gän$li$  unbefanntem  ÜRateriale."  Die  bisherige 

Beurteilung  oon  ̂ erfonen  unb  Maßregeln,  wie  fie  inSbefonbere  burä)  $erfe' 

i'eben  Stetn'S  beftimmt  war,  erfährt  mefjrjadj  auf  ©runb  beS  «ctenmaterialeS 

©rgänjung  unb  ©eriajtigung.  Das  «Bert  aerfäUt  in  fünf  flbfapnitte:  L  Der 

frefte^enbe  £uftanb.  II.  Die  Männer  unb  $been  ber  Reform.  III.  Die 

föeorganifation  ber  Zentral*  unb  $roütnaialbcf)örben.  IV.  Die  Stäbteorb* 

nung.  V.  Die  »reis*,  $oli$ei'  unb  ©emeinbeoerfaffung  beS  platten  öanbeS. 

Selbftoerftänbli#  ift  hier  ni$t  ber  Ort,  auf  bie  ©inseltjeiten  ber  Darfteüung 

einzutreten.  #eröorgef)oben  mag  jeboa)  werben,  ba&  es  bem  Verfaffer  oor- 

aügliöj  gelungen  ift,  bem  Sefer  bie  äaraftertftiföen  Momente  beS  ©egenfafeeS 
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awifajen  bem  früheren  3uftanbe  unb  ber  Reform  jutn  SöcwuBtfein  $u  bringen; 

ferner  ba§  fpeciell  bie  £f)ätigfeit  be$  oftpreufeifOKn  fyromnjial&eparteincntS 

in  ber  2)ieier'fa?en  Darfteilung  im  t)cUften  £id)te  crfaVint.  ®ebityren  un* 

zweifelhaft  bie  £>auptibecn  ber  Reform  bem  ©enie  Stein'*,  fo  war  anberer* 

feits  ber  bebcutenbfte  £rganifator  im  (Sin^clnen,  in  ftormulirung  unb  &u$* 

füfyrung  ber  Stein'fdjen  ̂ been,  ber  ©r)ef  be8  oftpreu&ifdjcn  ̂ rooinaialbepartc 

ments  Sdjrötter,  man  fann  fagen,  ba§  nadj  ber  9)Mer'fa?en  DarftcUung 

biefer  2ftann  gerabeju  ben  ÜHittelpunft  ber  ganzen  CrganifartonSarbeit  bitbete, 

hieben  S6rötter  treten  beffen  oftpreujjifdje  Mitarbeiter,  fpecieü  ftriefe  unb 

SßMltfen«,  in  gelles  tficfct,  inbejj  Scfcön'S  93erbienfte  um  bie  föeformarbeit  fidj 
neben  benen  ber  vorgenannten  flJiänner  auf  ein  im  ©anjen  re$t  befdjeibenes 

2Rajj  rebneiren,  unb  faum  fo  oielen  empfatifaVii  föüfnnens  wertf)  erioVint, 

als  £d)ün  felbft  unb  nadj  ifym  feine  oftpreußifc^eti  SBewunberer  bis  jur 

Stunbe  benfelben  gesollt  fyaben.  Die  Unterfdjatjung  beS  §iftorifdjen  einer* 

fcitS,  bie  Ueberf^äjjung  be§  ̂ rtncipiellen  anbererfeits,  woju  ba§  oftpreufjiftfje 

Naturell  überhaupt  fet)r  ftarf  neigt,  fyaben  bei  €>$ön  felbft  unb  ebenfo  bei 

ber  fpäteren  Beurteilung  feiner  SJerbienftc  um  ben  Staat  eine  übermäßig 

große  SHolle  gefpielt.  ü)?eier  bezeichnet  Sdjön  nad)  einem  äöorte  (äwetlje'S 
als  eine  jener  Problematiken  Naturen,  benen  feine  Situation  genüge  unb 

bie  feiner  Situation  genügen.  2ßenn  nun  aud)  betont  werben  barf,  bafj  bie 

fo  gefenn$ei<fjneten  Naturen  in  iljrem  fteten  fritifäen  Staffens*  unb  Sefferns* 

trieb  niebt  bie  fcblcdjteften  unter  ben  menfdjlidjen  Naturen  ftnb,  unb  ba§  fie 

manches  Samenforn  in  bie  Cfrbe  werfen,  beffen  ftrüdjte  eine  anberc  3eit 

erntet,  bie  ben  Saemann  längft  oergeffen  fjat,  fo  wirb  eS  aüerbingS  faum 

bezweifelt  werben  bürfen,  bajj  foldjc  tfyeoretifdje  ($eifter  in  praftifäjer  Crgani* 

fationSarbcit  fdjwerlitf)  ̂ eroorragenbeö  ju  leiften  im  Stanbe  fein  werben. 

Von  befonberem  ftntereffe  ift  c3,  ben  (Sinflu§  englifaper  $been  auf  ben 

(Wang  ber  preufjtfdjen  Ütcformgefe^gebung  $u  oerfolgen.  Der  £>auptoertreter 

be§  englifdjen  $bcal§  für  bie  sBerwaltungSorgantfation  war  iöinefe.  (£3  war 

nta)t  immer  ganj  leidjt,  biefem  bebeutenben  Stopfe  gegenüber  bie  (Gebote  ber 

preu&ifcfjen  'ißrajeis  jur  Slnerfennung  ju  bringen,  tiefer  Quillt  ift  aber 

feineSwegeS  bloS  oon  ̂ ntereffe  für  bie  SReformarbcit  oon  1808,  er  ift  oielmefyr 

aud)  fyeute  nodj  oon  ber  allergrößten  praftifdjen  $Biajtigfcit.  Da3  fdjimmernbe 

$beal  ber  englifdjen  Selbftoerwaltung  ift  bura?  bie  oielen  unb  ausgezeichneten 

Schriften  ©neift'ö  unter  ben  ©ebtlbeten  ber  flfation  fo  ju  fagen  popularifirt 

werben.  Der  allgemeine  ̂ reifjeitsbrang  unferer  3eit  t)at  auf  bem  ®ebiete 

ber  Verwaltung  fiel)  bafyiu  fpeetalifirt,  baß  bie  englifdje  Selbftoerwaltuna, 

möglicfeft  auf  Deutfdjlanb  ju  übertragen  fei.  ̂ nöbefonbere  ift  bie«  für 

Greußen  Dogma  Äüer  berer  geworben,  bie  no$  irgenbwie  auf  bie  *öe$eiaV 

nung  „liberal"  «nfpru*  ergeben  wollen.   $a  felbft  biö  tief  in  conferoatioe 
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©p^ären  binein  fjat  baS  englifdjc  ̂ beal  feine  ßaubermacfct  geübt;  mar  es  ja 

gerabe  bie  freieonferoatioe  gartet  unb  bie  auf  tyrem  ̂ öobeu  fteljenben  Uiiniftcr, 

welche  im  oergangenen  ftafwefyit  ifyre  befte  Straft  für  bie  mögliajftc  s#er* 

roirflidjung  beS  engliföjen  ̂ beal«  in  bet  preutjifa^en  ®efefegebung  einfetten. 

Unb  menn  ein  alter  Preuße  im  Parlamente  jur  33orfi*t  mahnte  unb  war* 

nenb  feine  Stimme  er^ob,  fo  mürbe  er  fajliefjlia?  mit  feinen  Unfennifen  nur 

me§r  oerf)ölmt. 

Die  ©aaje  Ijat  für  ben  preußiföen  ©taat  offenbar  eine  tiefernfte  53e< 

beutung  unb  biefe  tiefernfte  Söebeutung  allein  wirb  es  entföulbigen  fönnen, 

aber  fie  wirb  es  in  ben  Äugen  befonnener  Männer  aua?  entfcbulbigen  müffen, 

baß  iüngft  ber  ffleiäjsranaler  atd  preußtft^cr  ÜHinifterpräfibent  meUcia^t  unter 

93erlcfeung  ber  ftorm  unb  {ebenfalls  unter  Sßerlefeung  beS  für  baS  preußifd^e 

SDttmfterium  formeü  ju  oerfaffungSmäßigem  SReajte  beftc^enbeu  Gollegial* 

principe«  ben  QJiinifter  be«  Qnnerit  im  |>errenl)aufe  in  einer  $rage  ber 

EerwaltungSorganifation  beSaoouirte.  Denn  gerabe  bie  bort  unb  bamals 

oerfjanbelte  ftrage  bejic^t  fic&  auf  jenen  principiellen  $unft  ber  93erwaltungS* 

organifation,  ber  naa)  ber  Meinung  ber  ©inen  baS  fyöajfte  ̂ beal  ift,  ro%enb 

er  naa)  ber  Meinung  ber  «nberen  $ur  «ajiücSferfe  beS  preußifajen  Staates 

werben  fönnte. 

$ür  bie  ftrage  ber  Übertragung  englifdjer  SkrwaltungS*  unb  fpccieü 

©elbftoerwaltungSinftitutionen  auf  ben  preußifdjcn  Staat  ift  gegenüber  ber 

93cf)auptung,  baß  biefe  Hrt  ber  Organifation  bem  „germanifaVn  Reifte"  ganj 

befonberS  jufage,  bo$  immerhin  baran  ju  erinnern,  baß  beutfa)e  Staaten  bis 

jefet  baS  englifaV  ftbeat  nur  in  fe$r  geringem  9J?aße  auf  fia>  Wirten  ließen, 

^n  ben  meiften  bcutfa>n  Littel*  unb  Stleinftaaten,  wo  bie  23crwaltungS' 

organifation  boa)  wefentlidj  geringere  Sefaoierigfeitcn  bot  als  in  einem  ©roß' 

ftaate,  wo  mau  oiet  gcfafjrlofer  mit  bem  33erfuö?e  weitgef)euber  Selbftüer* 

mattung  $ätte  ejperimcntiren  fönnen,  §at  man  reinerlei  ftarfeS  ©ebürfntß 

naa?  SScrmirflicbung  jenes  ̂ bealeS  beS  „germanifaVn  ©eifteS"  empfunben, 
wenn  mir  reefit  fe^en  au<§  auf  liberaler  Seite  niajt.  ©peciell  gilt  bicS  oon 

ber  fefjr  roo^l  eingerichteten  <tterroaltungSorganifation  beS  graten  beutfeben 

üMittelftaateS,  SSaiernS,  bie  au*  auf  einer  oerfjaltnißmäßig  neuen  ©efefegebung 

beruht  unb  bei  melier  Staat  unb  SBoir  ft<$  im  ©anjen  fefjr  moljl  befinben. 

Der  ftaatUa>bureaufratifcbe  ©efia}t§punrt  überwiegt  in  "öaiern  weit  ben  ©e* 

fttyspunft  ber  Selbftoermaltung.  ftür  bie  Argumentation  mit  bem  „ger* 

manifc&en  ©eiftc"  ift  biefe  Eemerfung  immerzu  oon  nia?t  ju  unterfajäfccnber 
Söebeutung. 

93iel  wichtiger  aber  ift  ein  anberer  Punft.  ©egen  bie  Uebertragung 

englifajer  93erwaltungSeinrt<6tungen  auf  beutfefc  unb  fpcciell  preußifa^e  3u* 

ftänbe,  mirb  in  ber  föegel  f)auptfäa?lia}  ©in  SBebenfen  erhoben:  baß  uns 
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nii mlicfi  bie  (jiftorifcbe  £rabttion  unb  bie  gefdüdjtlidjen  s#orauSfefcnngen  beS 

englifdjen  Selfgooernment  fehlen.  Unbeftreitbar  liegt  barin  etwas  föidjtigeS. 

Äber  rote  man  in  ©nglanb  ftd>  in  bie  ©inridjtungen  ber  Selbftoerroaltung 

in  früheren  ̂ afjrljunberten  erft  allmStjlid)  eingelebt  f)at,  wie  bort  bie  ganje 

Drganifation  nur  Sdiritt  für  ©abritt  ft<&  auSbitbete,  um  fdjliefelidj  ber  im* 

fcofante  93au  ju  werben,  als  roeldjen  fte  fidj  tjeute  barftellt,  fo  mürbe  es  fid>  eben 

audj  in  ̂ reufjen  nur  barum  fjanbeln  rönnen,  bie  Reform  nidjt  jju  überftürjen, 

fonbern  allmäf)lidj  fidj  entrottfeln  unb  groß  roerben  au  laffen.  Denn  bie  tfjat* 

fädjltdjen  SBorauSfefeungen  bürften  bodj  in  Greußen  faum  roefentlidj  anberS 

geartet  fein  als  in  ©nglanb,  unb  bie  gegenüber  ben  früheren  englifdjen  3"' 

ftänben  bodj  tjeute  yet)r  Diel  Ijöfjer  entroicfelte  (Sultur  beS  beutfdjen  53olFeS  mürbe 

ein  rafdiereS  Einleben  in  bie  neuen  ©nric&tungen  notfjroenbig  jmr  ftolge 

Ijaben  muffen.  Die  ̂ Berufung  auf  ben  üftangel  ber  gefdjidrtlidjen  Ürabition 

bürfte  fomit  fefjr  oiel  mef)r  ben  modus  procedendi  als  bie  Sadje  felbft 

treffen,  menn  audj  immerhin  fpeciell  in  ben  öftlidjen  ̂ rooin^en  ber  preufji* 

Wen  üftonardjie  bie  $erfd)tebenfjcit  ber  tbatfädjlidjen  SBorauSfefcungen  gegen* 

über  ben  englifdjen  93olFS*  unb  tobenSauftSnben  ein  gewi§  nidjt  $u  unter* 

fdjäfoenbeS  Moment  in  ber  ©ürbigung  ber  ftrage  roirb  bilben  müffen. 

(Entfdjeibenb  aber  ift  ein  anberer  Umftanb:  nämlidj  ber  3TOe(t  Dpn  DeT 

(Staat  tierfolgt,  ©nglanb  fjat  feit  $afjrljunberten  DanF  feiner  glütflieben  £age 

fidj  fefjr  oiel  mefjr  bem  auSfdjliejjlidjen  3TOf,*e  wibmen  Fönnen,  für  baS  ma* 

terieüe  Soljlergefjen  ber  Staatsbürger  ju  forgen,  als  irgenb  ein  Staat  beS 

gfeftlanbcS.  sJ?aturanlage  unb  materielles  ̂ ntereffe  fjaben  bem  engliftfen  Staate 

feit  langer  3"*  (EntroicfefungSbafjn  angeroiefen,  bereu  oberfteS  unb  jiett* 

meife  auSfd)liefjlidjeS  Q\d  bie  materiefle  ©ofjlfaljrt  ber  Staatsbürger  bilbet. 

Den  £>änbe(n  beS  fteftlanbeS  gegenüber  Fann  (Snglanb  immer  bie  ̂ olitif  ber 

freien  $anb  befolgen,  unb  um  bie  ©üben  an  ben  oerfebiebenen  Gnben  ber 

©rbe  in  ben  ̂ oltwenarmen  ber  englifdjen.  ®eroinnfudjt  ju  $erbrücfen,  baju 

genügt  audj  bie  jämmerlidjfte  3flilitärorganifation,  roabrenb  einem  audj  nur 

notdürftig  eioilifirten  ®egner  (Snglanb  fcbmätjlidj  su  unterliegen  pflegt.  Die 

©eweife  hierfür  liegen  nafje  genug. 

Äuf  biefe  93efriebigung  ber  materiellen  ©ofjlfafjrt  ift  bie  englifdie  33er* 

waltungSorganifation  jugefebnitten;  bie  ̂ örberung  unb  ber  Sdjnfc  jener 

S33ot)lfal)rt  ift  3we<f  unb  Aufgabe  ber  englifwen  93erwattung.  ̂ feber  ©inline 

ift  naturgemäß  an  ber  ljö(bftmoglidjen  SBollenbung  biefer  Hufgabe  bireet  in* 

terefftrt:  folglidj  roirb  bie  üftetfjobe  ber  Selbftoerroaltung  für  bie  englif^en 

StaatSjmecfc  unbebingt  bie  befte  fein. 

Cb  audj  für  uns?  ©ir  finb  ntd&t  in  ber  glütfliaVn  Cage,  uns  in 

erfter  Sinte  ber  Pflege  unfereS  materiellen  ©oljlbefjagens  Eingeben  gu  fönnen; 

unfere  auswärtigen  Sorgen  überfteigen  baS  9?ioeau  ber  Sorge,  wie  ber  ober 
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ienc  wtlbe  Stamm  in  fernen  Söetttheilen  am  beften  fict)  für  unjeren  ©elb* 

beutet  „fruetificiren"  laffe,  um  ein  ganj  Erhebliches,  (fcs  mag  fich  ja  barüber 
ftreiten  laffen,  aber  mit  wollen  augeben:  es  wäre  ganj  fajön  unb  erfreulich, 

fönnten  auch  wir  wie  bie  (Snglänber  uns  pflegen  unb  unfer  materielles  ©e* 

beiden  fo  ausfchließlicb,  jur  fRichtfchnur  unferes  ftaatliajen  X)afeinS  nehmen, 

aber  es  ift  nicht  fo:  aus  äußeren  unb  inneren  ©rünben.  Greußen  ift  ein 

SHilitärftaat,  ift  als  amiitärftaat  groß  geworben  unb  muß  amiitärftaat 

bleiben,  wenigftenS  oermögen  wir  bie  $eit  nicht  abjufc&en,  wo  es  etwa  anbers 

werben  fönnte.  SDteS  weiß  jeber  SSerftänbige,  unb  es  ift  gana  überpffig,  in 

eine  ©egrünbung  biefeS  SafeeS  einzutreten.  £)er  äweef,  ben  ber  preußii'che 
Staat  2)anf  feiner  territorialen  Sage,  feiner  gefa)ia)tlia)en  (fcntwicfelung,  feiner 

oon  allen  Seiten  angefeinbeten  feurigen  Stellung  oerfolgen  muß,  bebingt  eine 

ftarfe  militärifaje  Drganifation;  eine  ftarfe  SDiilUärorganifation  aber  hat  aur 

VorauSfefeung  eine  ftarfe  unb  hinftchtlich  ber  entfajeibenben  ©efichtspunfte  in 

ber  §anb  beS  (Staates  coneentrirtc  SBerwaltungSorganifation.  £>ie  englifa)e 

Selbftoerwaltung  fann  biefen  ©efichtspunfteu  unmöglich  genügen  unb  bie 

gänaliaje  militärifa)e  $mpotena  ©nglanbS  fteht  in  nothwenbigem  Saufal* 

iufammen^ange  mit  bem  ̂ beale  beS  „germanifchen  ©eiftes",  ber  englifajen 

Selbftoerwaltung.  Eon  b,ier  aus  muffen  fio)  boa)  gana  erhebliche  Söebenfen 

gegen  eine  prtncipielle  Stillegung  an  baS  englifaje  Vorbilb  geltenb  machen, 

unb  es  bürfte  fajwerlia)  im  ̂ ntereffe  unferes  Staates  gehanbelt  fein,  biefe 

Sebenfen  fo  leichthin  abautt)un,  wie  bieS  in  treffe  unb  Parlament  bis  oor 

furaem  au  gefchehen  pflegte. 

Das  3iel  ift  gewiß  auch  bleute  noch  baS  nämliche,  wie  es  Stein  in 

feiner  epoajemaajenben  SKaffauer  iDenffchrift  oom  $uni  1807  beftimmte: 

einerfeitS  „cnergifche  äction,  ®inr)ett  unb  ffraft  in  ber  StaatSoermaltung" 

^erbciaufüb,rcn,  „anbererfeits  aber  bem  freien  Staatsbürgerthume  Äntyeil  an 

ber  öffentlichen  Verwaltung"  au  gewähren,  „nicht  fowohl  um  beren  materieüe 

8eiftungen  babureb,  au  fteigern,  als  oielmehr  um  bie  oerloren  gegangenen 

Ziehungen  beS  Staates  au  feinen  bürgern  wieber  h«aufteüen,  um  in  ben 

Untertanen  biejenige  Eingabe  an  baS  ©emeinwefen  au  werfen,  bie  bei  ber 

Äataftrophe  oon  1806  fo  feb,r  oermißt  worben  war."  ̂ n  biefem  Sinne  ift 

Selbftoerwaltung  auch  für  ben  preußtfajen  Staat  gerabeau  ein  (Sriftenagebot. 

$n  welker  $orm  aber  biefe  Selbftoerwaltung  ber  Organifatton  beS  preußi* 

fdtjen  Staates  einaugliebern  fei,  biefe  $rage  fann  auch  heute  noch  feineSwegS 

als  befinitio  gelöft  betrautet  werben.  Spötter  $it  über  biefen  hochwichtigen 

$unft  unterm  15.  Sluguft  1808  eine  überaus  gebanfenretche  Denffchrift  oer* 

faßt,  beren  ©runbgebanfe  fich  bahin  präcifiren  läßt:  bie  föepräfentanten  beS 

35olfe5  foUen  im  auSgebehnteften  Umfange  aur  ̂ Beurteilung  ber  ©egenftänbe 

ber  öffentlichen  Verwaltung  hewngeaogen  werben,  follen  aber  oon  ber  «us< 
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fü^rung  ber  gefaxten  Vcfdpffe  ̂ Ttnci^tett  auSgefäjloffen  fein.   (ÜJieier  244 

bi«  249). 

Die  2rra9c  a&er»  inwieweit  für  Greußen  ̂ nftitutionen  ber  Setbftoer* 

wattung  burdjgcfübtt  werben  fönnen,  oljne  bie  „energifdje  Äction,  ©inljett  unb 

färaft  in  ber  Staat«oerwattung"  ju  gefäljrben,  oerbient  bermalen  eine  um  fo 

ernftcre  ©rtoägung,  als  fict)  bamit  nod}  ein  anberer  bunfler  $unft  complieirt. 

Die  Straft  ber  Verwaltung  ift  bebingt  oon  ber  (Einheit  ber  Verwaltung. 

Der  preujjtfaje  Staat  t)at  fajon  einmal  bitter  genug  erfahren  müffen,  bis  s" 

welkem  oerfyängnijjoollcn  ©rabe  oon  Sxaftlofigfeit  ber  ÜJlangel  ber  (Sin^ctt 

fü^rt.  ̂ ft  nun  aua)  gegenüber  jener  früheren  $eriobe  Ijeute  menigften«  in 

ben  Ijöajften  ̂ nftansen  eine  conccntrirte  ©inf)eit  oorljanben,  fo  fcljlt  biefelbe 

bodj  befanntlia)  für  bie  nieberen  Stufen,  für  welche  bie  Verwaltungsorgan^ 

fatton  in  ben  oerföiebenen  Steilen  be«  prcujjifajen  Staate«  oorerft  no#  eine 

beträdjttiaj  oerfajiebene  ift.  Db  bie  Durdjfü^rung  einer  Verwaltungsreform 

für  einjelne  2tyile  eine«  Staate«  niajt  ein  bie  ®int>eit  unb  bamit  bie  firaft 

ber  Verwaltung  fo  bebenHic$  gefäfrbenbeS  Experiment  ift,  ba§  ein  Staat«* 

mann  fi<§  barauf  in  feinem  ftalle  einlaffen  fottte,  foll  unerörtert  bleiben; 

e«  mögen  swingenbe  ©rfinbe  für  ben  Eintritt  in  ein  fola)e«  (Sjperiment  fta) 

benfen  laffen.  Die  (Einheit  unb  bamit  bie  Äraft  be«  Staate«  wirb  babura? 

aber  immer  gefä^rbet  fein.  Um  fo  bringenber  ift  bann  Vorftäjt  naä?  ber 

Seite  ber  Setbftoerwaltung  geboten. 

©inen  $unft  enblia)  oom  t)öcr)fteit  ̂ ntereffe  in  ber  preußifajen  Vcr* 

waltung  bilbet  bie  Drganifation  ber  Öanbgemeinben.  Vefanntlidj  ift  ba«  bis* 

t)ertge  geilen  einer  tfanbgemeinbeorganifation  ein  Öiegenftanb  ftänbig  wiebcr* 

fe^renbcr  Älage  für  bie  liberale  Seite  unferer  VotfSoertretung.  Unb  in  ber 

Sfjat  oermag  man  in  Süb*  unb  üftittelbeutfajlanb  e«  fia)  nur  fajwcr  ober 

gar  nicr)t  sunt  Verftänbniffe  $u  bringen,  wie  man  e«  nur  tyabe  unternehmen 

tonnen  unb  mögen,  bie  VerwattungSorgamfation  in  ber  2ftitte,  beim  Äreifc, 

SU  beginnen  unb  naa)  oben  r)in  fertig  su  fteüen,  inbefj  bie  Organifation  ber 

©emeinbe  unterblieb.  Dem  gegenüber  bemerft  üfleier:  „3u  einer  erf)ebli<$en 

Vebeutung  wirb  es  bie  öftliaje  Canbgemeinbe  bei  it)rer  oer§ältni§mäfetg  gc< 

ringen  i*eiftungSfä^igfcit  überhaupt  ntajt  bringen,  ber  eigentliche  Sommunal* 

oerbanb  bcS  platten  tfanbeS  ift  im  Dften  ber  Itreis."  (360.)  ©er  bie  Ver- 

pltniffe  bcr  öftren  ̂ rooinsen  ber  preufcifajen  aWonarajie  nid)t  au«  eigener 

Slnföauung  fennen  gelernt  t>at,  wirb  oon  benfelben  fajwerlia)  ein  nötiges 

Vilb  ju  gewinnen  im  Stanbe  fein,  ©er  „felbftänbige  ©utsbesirt",  ber  biefe 

Verf)ältniffe  bura>ius  be^errfajt,  ift  bem  Sübbeutfajen  sunäajft  oöllig  unoer* 

ftänbliä).  Diefer  ©utsbejir!  trägt  einerfeit«  alle  VorauSfefcungen  einer,  wenn 

auä)  oieaetajt  «einen,  fetbftänbigen  OrtSgemetnbe  an  fi#,  unb  anbererfeit« 

fc^lt  u)m  bo$  bie  erfte  VorauSfcfeung  für  eine  felbftänbige  Organifation, 
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fpeciell  im  föat)men  ber  ©elbftoerwaltung ,  oollftänbig:  nämlich  eine  erheb* 

liiere  Sln^ahl  gleichberechtigter  ©emeinbebürger.  Der  einige  ©emeinbebürger 

im  «Sinne  ber  fübbeutfehen  (Skmeinbeorganifation  ift  ber  ®utsb,crr:  feine 

„tfeute"  finb  $war  im  SRechtSfinne  nicht  mehr  hörig,  aber  fie  ftct)cn  fämmt* 

lieb,  in  Dienft  unb  Sohn  be«  „$errn",  unb  ganj  unbenfbar  wäre  es,  biefe 

„Ceute"  al«  3Äaterial  einer  wirtlichen  ©emeinbeorganifation  ju  oerwertt)en. 

(Sbenfo  unbenfbar  ift  es  —  ein  S3erfuch  ̂ ier^u  würbe  fdjon  an  territorialen 

föütffichten  feheitern  müffen  — ,  bie  ©utSbejirfe  mit  ben  wtrflich  oort)anbenen 

Dorfgemeinben  in  organifdje  $8esiet)ung  ju  fefcen,  wie  bie«  in  ©übbeutfdj' 

lanb,  wo  bie  3ab,t  unb  ber  Umfang  ber  „Rittergüter"  überbtes  unocrhält* 

nifsmäjjig  geringer,  ber  $aü  ift. 

3u  ber  ÄuSbilbung  wirtlicher  leiftungsfähiger  Dorfgemeinben  ift  ber 

beutfaje  Dften  nicht  gelangt.  Öeftimmenb  hierfür  mar  bie  ©ntwicfelung  be« 

preufjifchen  Domänenwefen«  um  bie  ©cnbe  beS  achtzehnten  ̂ afjrijunbert«. 

„<£«  würbe  oon  unabfeh&aren  folgen  für  bie  (Sntwicfclung  ber  länbüdjen 

ßocaloerwaltung  gewefen  fein,  wenn  bas  Softem  ber  Sßererbpachtung  jur 

Durchführung  gelangt  wäre.  Der  Äern  beffelben  beftanb  barin,  bafj  bie  bis* 

herigen  Vorwerfe  biSmembrirt  unb  in  Keinen  ̂ arceüen  an  bie  Untertanen 

überiaffen  werben  tollten."  „Das  Softem  mürbe  ben  oolfswirthfchaftlichen 

SBorthetl  einer  Umgeftaltung  ber  Iänbliajen  33efifeoerf)ältniffe  im  Sinne  ber 

©Übung  zahlreicher  mittlerer  Bauernhöfe  gehabt  haben."  ̂ ubern  bas  Softem 

ber  3eitpad)t,  baS  für  bie  Staatsfaffe  weit  oortheilljafter  war,  zur  ̂ errichaft 

gelangte,  würbe  bie  ®ilbung  jahlreitherer  wtrflicher  Dorfgemeinben  für  immer 

abgefchnitten.  Das  mag  ja  immerhin  in  ben  thatfächlicben  SJerljältniffen,  in 

ber  „feit  ftahrhunberten  beftehenben  ©efellfchaftsoerfaffung  beS  platten  l'anbeS" 

feine  ©rllärung  finben,  „benn  nirgenbS  $atte  ber  ft«ubalismus  ftärfere  Slöurscln 

getrieben,  als  in  ben  gebieten  beS  beutfehen  OftenS,  bie  ben  $auptbeftanb* 

theil  beS  preufcifchen  «Staate«  bilbeten."  Die  notb,wenbige  ftolge  baoon  aber 

war  unb  ift:  ba§  bis  auf  ben  gütigen  Xag  lebigliö)  ber  ÄreiS  ber  kommunal* 

oerbanb  beS  platten  SanbeS  geblieben  ift,  wäbjenb  in  Süb*  unb  Littel* 

beutfchlanb  ber  Sdmxrpunrt  ber  Drganifation  be«  platten  SanbeS  in  bie 

bäuerliche  Dorfgemeinbe  fieb,  oerlegte. 

Durch  bie  bie  wirtschaftlichen  SBcrhältmffe  betreffenben  ©biete  oon 

1807—1811  war  ber  «nfang  einer  Organifation  beS  platten  SanbeS  unter* 

nommen  morben.  Den  «uSgangSpunft  biefer  OrganifationSpläne  bilbete  ber 

äreis.  Die  ®runblage  für  bie  «rbeit  hatte  ein  Gutachten  SßinaYs  geliefert, 

(Stein  mobificirte  baffelbe  foweit  es  fich  aü^ufehr  an  bas  englifche  Stforbilb 

anlehnte,  unb  Sajrötter  mit  feinen  £>ilfsfräften  arbeitete  ben  Drganifations* 

plan  befinitio  au«.  Da«  ©er!  wirb  oon  SWcier  bahin  charafterifirt,  bafe  es 

trofe  einzelner  dürfen  unb  Unoollfommenheiten  „ben  ©inbruef  ber  oollften 

3m  neuen  IHti*.   im.   L  81 
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tfebenSfäfjtgfeit  macht,  ein  ber  Stäbteorbnung  ebenbürtige«  föerf."  Da 

mußte  im  entfdjetbenben  Äugenblicfe  Stein  zurüttaeteit,  „ein  ©reignifc  oon 

einer  für  bie  preujjifche  StaatSentwtcfelung  gar  nicht  311  ermeffenben  ©eben* 

tung."  „Das  ftahrjeug  mar  bereit«  im  $afen,  als  eS  oon  ben  Nachfolgern 

Stein'S  normal«  auf  bie  §o§e  See  ber  (Entwürfe  hinausgeführt  mürbe,  eine 

%ü$xt,  oon  ber  e«  nicht  hetmfehren  foflte."  ,$n  bem  (SJenSbarmerieebict  oon 

1812  fanb  nach  einer  fchneibenben  ftronie  ber  gefc^ic^tli^crt  (Entwicfelung  bie 

ganze  große  Bewegung  ihren  Äbfchtuß." 

(Srft  nach  mehr  als  fedjs  Jahrzehnten  gelangte  bie  Organifatton  beS 

olatten  l'anbeS  zu  einem  oortäufigen  abfdjluffe.  inwieweit  biefe  Drganifation 

fich  als  bauernb  faltbar  erweifen  wirb,  miffen  wir  hcutc  noch  fcineSwegS. 

(gegenüber  ber  anfänglichen  fchwärmerifdjen  SSegeifterung  für  baS  engltföje 

^beat  beS  germanifchen  ®eiftes  auf  preußifchem  ©oben  ift,  wie  es  fdjeint,  eine 

ftarfe  (Ernüchterung  eingetreten:  man  „fammelt  (Erfahrungen"  für  bie  „fRe* 

oifion".  ©0  nufcloS  fic  ift,  fann  bod)  bie  Stage  nicht  unterbrüeft  werben: 

um  wie  Diel  weiter  wären  wir,  bitten  bie  (Erfahrungen  feit  bem  Jah«  1809 

gefammelt  werben  fönnenl 

£iefgretfenbe  Henberungen,  theilweife  gerabe&u  Umwälzungen  auf  bem* 

jenigen  ®ebiete,  baS  am  ttefften  in  baS  Seben  beS  SBolfeS  eingreift,  ber  95er* 

waltung;  tief  greifen  De  ftenberungen,  theilweife  gerabe^u  Umwälzungen  auf 

bem  (Gebiete  ber  SJerfaffung  burd)  Äufridjtung  beS  bcutfdjen  Steides ;  bie 

unabweistid)e  92othwenbtgfeit  einer  raffen  unb  bar  um  naturgemäß  vielfach 

reoifionSbebürf  eigen  ©efefcgebung  auf  ben  oerfdjiebenften  (Gebieten;  eine  ooü* 

ftänbige  Umgeftattung  ber  Rechtspflege;  fd/arfeS  unb  oerbitterteS  $eroortreten 

rird)enpolitifd)er  ©egenfäfce,  baS  &u  gefefcgeberifchen  Maßnahmen  nötigte;  ein 

principieller  Sechfei  in  §>infi*t  auf  bie  Stellung  beS  Staates  gegenüber 

£>anbel  unb  Qnbuftrie;  finanzielle  Schwicrtgfeiten  ber  beben  fit  cfcftott  %rt  in« 

folge  ber  in  unoerantwortlicher  9iachläffigfeit  bis  jefct  oerzögerten  Drbnung 

beS  IRetchSfinanzwefenS;  unheimliches  §eroortreten  tiefer  focialer  Uebet  unb 

reoolutionäre  Ausbrüche  oon  äWißftimmung;  en blieb  bie  9cothwenbigfeit,  mitten 

zwifdjen  lauernben  fteinben  bis  an  bie  3&9m  gewappnet  zu  oerharren  — 

baS  ift  bie  (Signatur  ber  3e*t  füt  unferen  beutfdjen  unb  fpeciell  ben  preußi* 

fdjen  Staat,  $ebe  einzelne  ber  oben  bezeichneten  Aufgaben  würbe  genügen,  baS 

öffentliche  tfeben  eines  3e*t1faumc8  auszufüllen.  Der  lebenben  (Generation 

hat  bas  63ef4icf  fic  alle  gleichzeitig  geftellt.  8aum  je  waren  bie  ftnforbe« 

ruugen  beS  Staates  an  baS  ̂ nbioibuum  fo  tjoeb  gefpannt  als  in  unferen 

lagen;  möge  bie  (Gefchidjtc  nicht  baS  Urteil  fällen:  eine  große  unb  fernere 

3eit  habe  ein  Heines  (Geflecht  gefunben!  Ph.  Z. 
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Briefe  von  oSnwft  gfiriflian  von  Jtteiff. 
1. 

§o#wo§lgeborner  #err 

§o$gef$äfcter  ftrcunb, 

©ie  fefyen  was  i$  ̂ ntn  oor  einen  Xitel  gebe.  3$  unterftclje  mia) 

melleicfat  ju  fiel,  imcfi  bor  wenigen  SBefantft^afft,  bie  tdj  mit  Sw.  £>o#wob> 

geboren  §afte;  allein  mein  $et|  wieberftefjt  $l)nen  einen  anbern  geben. 

f>abe  ©ic  in  einigen  Stögen  fo  ljodjfdjäfcen  gelernt,  als  wenn  idj  Biete 

3ab>  bie  <£f>re  3b>s  Umgange«  gehabt  ̂ ätte.  ©ie  werben  mir  alfo  biefen 

•Wusbructj  meiner  ©mpfinbung  ju  gut  galten. 

flftan  Ijat  mir  gefagt,  bajj  <&w.  £>odmwljlgeboren  einen  gebognen  Variier 

pm  lecteur  beo  $f)re  Äönigl.  £>ofyeit  bem  ̂ rinfcen  Don  ̂ reufjen  fu$en,  ber 

400  pension  befommen  follte.  Darf  idj  mir  bie  ̂ reoljett  nehmen,  Qljnen 

einen  gewinn  Monsieur  de  Francheville,  einen  2dm  beS  £)ofratljS  aus 

SBerlin,  ber  bie  ®nabe  hat  bem  s]3rtn^en  oon  Croupen  befant  ju  femi,  tjicju 

»orjuf^lagen?  C£r  ift  in  Paris  gebobjen  unb  erlogen,  tjat  litteratur,  genie, 

©efdjmacf,  ein  gute«  ÄuSfeljen,  einen  liebenSmürbigen  Character,  unb  ift  oon 

Voltaire,  beö  bem  er  efyemafylS  Secretaire  gewefen,  formiret  worben. 

(SS  ift  bjebeo  jwar  noa?  anftöfeig,  bajj  er  in  Dienften  Qljro  üftaj.  beS 

ÄöntgeS  als  Copist  ift ;  allein  ber  Marquis  d'Argens  fyrt  über  ftdj  genommen 
3^ro  SDfajeftät  um  bie  ©rlafeung  beS  Mr.  de  Francheville  &u  erfüllen, 

wenn  ̂ ro  ftöntgl.  $o()ett  ber  $rinfc  oon  ̂ reufjen  i$n  oerlangen  folten,  unb 

er  glaubt,  bafc  er  ®e^ör  finben  werbe.  Senn  alfo  (Ew.  §od)Wo§lgeb.  biefeS 

project  practicable  finben  folten,  woran  t#  nia^t  gweifele,  ba  ber  $rinfc 

oon  $reujjen  felber  ft#  um  feine  dimission  nic&t  interefftren  barf,  bitte  i<$ 

geljorfa^mft  es  &ur  ©irrtiajfeit  $u  bringen.  S3iellei$t  aber  t§un  (5w.  #oa> 

wofylgeboren  gut,  wenn  ©ie  nidjt  erwefyten,  bafj  idj  iljn  oorgefdjlagen  tyabe. 

3$  bin  mit  ber  größten  §od)a$tung  unb  ftreunbfdjaft 

(£w.  $o$wo^lgeboren 

gan&  ergebender  ftreunb  unb 

Potsdam  ben  4ten  April  Diener 

1755.  E.  C.  v.  Kleist. 

Der  £>err  Hauptmann  oon  Kleist  erlauben  mir  (Ew.  §odjwoljlgeboren 

fyer  oon  meiner  Ergebenheit  p  oerfidjern,  unb  midj  über  Dero  föütfunft  aus 

$ranfret(§  su  freuen.        empfehle  mi$  jur  beftänbigen  ©emogen^eit. 
Ewald. 

«n 
ben  ©taUrnfh.  v.  Brandt 

^o^toob;igeb. 
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©fein  §err  unb  wertetet  ftreunb, 

$d)  fenne  ben  £)errn  Lundrot  $u  wenig,  als  baß  id)  ein  richtiges  Urteil 

oon  it)tn  fäücn  fönte.  Qd)  Ijabe  mit  ifjm  nur  eine  falbe  ©tunbe  unb  jwar 

oon  gleichgültigen  ©adjen  gefprod)en,  bafc  id)  alfo  feine  ©tärfe  unb  Sajwadje 

nidjt  weife.  5Diid)  beu^t  er  fjat  fid)  mit  al$  einen  e^rlidjen  9ftann,  bem  man 

fdjon  einen  iungen  üDicnfc^en  anoertrauen  fan,  unb  bet  ifjn  ju  allem  ®uten 

anhalten  wirb,  unb  ü&erbem  als  einen  fünften  oerratljen.  ©in  paar  gute 

^reunbe,  bie  t§n  beffer  als  id)  fennen,  conrirmiren  bicfeö  Urteil,  unb 

fd)reiben  ifmt  nodj  fonft  oiel  ®efd)itflicbfeit  $u.  Söenn  ®ie  ifyn  felbcr  per* 

fönlidj  fennen  lernen,  werben  @ie  am  rid)tigften  oon  tym  urteilen.  ̂ d)  bin 

mit  auSnefymenber  &od)ad?tung  unb  $reunbfd)afft 

Potsdam  ben  24ten  April  ganfe  ergebenfter 

1755.  E.  C.  v.  Kleist. 

Monsieur 

Monsieur  de  Brandt 

grand-Ecuyer  de  Son  Altesse 

royale  Monsoigneur  le  Prince 
de  Prusse 

a 

Spandau. 
3. 

2flein  $err  unb  ̂ odjgefdjäfeter  ftreunb, 

^d)  erfahre  oon  einem  Eleve  be$  $errn  Lundrots,  bem  Lieut.  v.  Bradke 

unfera  Regiments,  baß  berfel6e  feinen  Soften  als  £>ofmeifter  bc»  £)ero  £>errn 

«ruber  fünftige  Oftern  oerlafjen  werbe;  augleid}  erfahre  id),  ba§  ber  Ministre 

©raf  v.  Reuss  einen  ̂ ofmeifter  nöt^ig  fat.  Säre  e8  nidjt  möglid),  bem 

ebrlid)en  Lundrot  biefen  Soften  ju  oerfdjaffen?  ©er  Lieut.  v.  Bradke 

fagt  mir,  bafj  bem  $r.  Lundrot  ein  großer  befalle  baburd)  gefd)ä&e,  uno 

bittet  mid)  meine  bona  officia  beo  3$nen,  mein  werteter  $rcunb,  biefer* 

wegen  anjumenben.  ftdj  wei§,  ba&  <©ie  fid)  ein  Vergnügen  barauS  machen 

SÄenfdjen  ju  bienen,  unb  oermutfa  alfo,  bafj  @ie  iljm  ju  biefer  Stelle  be* 

piflid)  fein  werben,  wenn  e$  fid)  tfwn  läßt.  ©r  wirb  wol  felber  an<©ie  fdjreiben. 

Qdj  oerfarre  mit  ber  järtlidrften  §odjad)tung 

3Wein  $err  unb  geliebteftcr  ftreunb 

Potsdam  ben  12  October  ganfe  ergebenfter 

1755  E.  C.  v.  Kleist. 

9ln  ben  6taümeifier  t.  Brandt 

§od)Wo^tgeb. 
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4. 

ütfein  Ucbfter  ftreunb, 

3$  fjabt  mein  Commando  naä)  Ostritz  glürflicb,  ooüenbet.  Der  atme 

Major  v.  Blumenthal  aber,  ber  ben  Major  v.  Götze  unb  midj  ablöfete,  f)at 

baS  Unglütf  gehabt,  bie  9iaä)t  jwifdjen  bem  31  Decbr.  unb  1  Januar  oon 

400  Croaten  überfallen  ju  »erben,  bie  tb,n  felber  nebft  14  üttann  oon  unferm 

{Regiment  tobt  gefawfjen,  unb  6  ÜWann  blessirt  $aben.  ©r  fyat  $war  fein 

Commando  aiemlia)  aufammengerafft,  unb  fieb,  bamit  auf's  ftelb  gebogen  ge* 
fyabt;  allein  fie  Ijaben  i§n  oerfolgt  unb  umringt,  wobeo  er  gleite,  anfangs 

geblieben.  Der  Capt.  Knobeisdorff  b,at  fieb,  barauf  brao  gemehrt,  unb  oiele 

Croaten  nieber  gemalt,  unb  fie  gelungen  unoerridjteter  ©atfe  abjujieljen 

unb  bie  fttuäjt  ju  nehmen.  fyabe  beo  meiner  Compagnie  einen  gefährlich; 

unb  einen  leiajt  blessirten.  (Srfterer  wirb  baoon  wol  fterben.  Das  Com- 

mando beftanb  awar  aus  200  ÜHann,  baoon  100  oon  uns  unb  100  oom 

3ung<Kleistischen  Regiment  waren;  allein  bie  #älfte  ift  detachirt,  unb 

auf  ber  ©aa?e  geioefen,  unb  oon  ben  übrigen  100.  §at  Blumenthal  faum 

50  beo  fiaj  gehabt-,  ber  föeft  W  H  auf  ton  ®a§en  unb  auf  bem  äira^ofe 

in  Stümpen  jufammengejogen,  unb  mit  ben  Croaten,  bie  an  oerfajiebenen 

Orten  in  ben  offenen  $letfen  gebrungen,  chargirt.  Der  Unterofficier  Glück, 

ben  @ie  fennen,  ift  aueb,  geblieben.  Thielo  b/it  überhaupt  5  üftann  oerloren. 

—  Die  ganje  <Sa<§e  b>t  nia?ts  $u  fafl«*  gehabt,  unb  mac^t  uns  ©fjre,  wenn 

mir  nur  ben  braoen  Blumonthal  niajt  oerloren  Ratten,  ben  icb,  oon  $ergen 

bebaure,  ber  bem  Regiment  noa)  oiele  Dienfte  getfyan  fjeitte,  unb  ber  oiet 

mefyr  honet-homme  war,  atS  er  ben  ©djein  baoon  tyatte.  Knobeisdorff  wirb 

nun  wol  gleia)  Major  werben;  ob  ia?  es  au<b,  »erbe,  biefe  wirb  bie  $eit 

lehren.  —  DaS  Kleistische  Regiment  Ijat  an  lobten  unb  blessirten 

12  üJZann  gehabt,  fo  bafj  in  allem  nur  32  2J?ann  oon  ben  Sanburen  finb 

gefd?o§eu  worben.  ©ie  fjaben  aber  etliche  unb  20  ©glitten  mit  blessirten 

unb  lobten  belaben  gehabt,  bie  fie,  iljrer  ®ewo§nb,eit  naa\  mitgenommen*, 

2  lobte  Ijaben  fie  nur  liegen  lafjen.  ©in  Officier  oon  ifjnen  ift  au$  blessirt. 

—  SBenn  Sie  ben  Dbriften  Wopersnow  fpredjen,  fo  fragen  ©ie  tyn  botb, 

was  ber  Äönig  oon  meiner  Majorföafft  gefagt  Ijat. 

Der  oerbammte  Thieme  $at  ftd)  wieber  er^afajen  laßen,  unb  fifet  in 

DreSben:  ber  Äönig  foll  befohlen  faben,  tfjn  f$arf  ju  examiniren.  ©r  fyit 

auSgefagt,  ba&  er  in  einem  Ueberrod  desertirt  wäre;  wenn  mir  nur  biefeS 

ni$t  gur  Saft  gelegt  würbe.  (SS  geben  jwar  alle  Officiers  in  Garnison 

i§ren  Söebienten,  bie  ©olbaten  finb,  Sur-tout-SRötfe;  allein  ba  mir  babur<§ 

ein  Unglücf  begegnet  ift,  unb  anbern  nidjt,  fo  fann  idj  wol  allein  barunter 

leiben,  ©ir  wollen  baS  Söefte  baffen. 
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Der  DiegimentSquartiermeifter  roirb  §f)nen  in  Bresben  i&r  tractement 

ausgebt  $aben;  roo  nigt,  fo  teil!  ig  e3  fogteig  überfgirfen.  ©intet 

douceur-@elb  rotrb  aug  biefen  SWonot  faden. 

(£tnpfeb(en  ©ie  mig  3$ren>  °ker  rote  (Sie  fügen,  unferen  2freunben. 

3g  bin  lebenslang 

Zittau  ben  3te  Januar  getreuefter 
1757.  Kleist. 

NS.  3<$  wünfge  ftfjnen  üiel  ®Iüdf  ju  i§rem  ju  boffenben  avancement, 

nog  mebr  aber  jur  ffiieberfcrfteüung  öftrer  ©efunb^eit. 

Ter  gütbne  ©ommer  btteft  nun  oom  §immet  unb  tstnlet  betn  Sanbraann 

2)en  ©eegen,  ben  er  ibm  fepenft,  in  »artenbe  ©Aeuren  au  fammetn 

Unb  »öben.  Cr  »intet  au<f>  mir  bie  ©Aafce,  bie  er  »erbreitet, 

Unb  feine  ©Aßnbeit  $u  fer)n  unb  ju  6efingen.   3A  folge. 

53  fep  bie  ©pifee  be«  %tl\tn  mein  ©tubl;  bort  will  iA  bie  Änfunft 

2>eS  SRorgen«  unb  ?anboott3  erwarten.  (fcrfAetne,  SRutter  beS  Sage«, 

Vertreib  ber  Dämmerung  2Reer,  ba«  über  bie  (Erbe  fiA  »dtjet, 

(fcrfArin'  o  ©onne,  begtütf  un«!  Sie  fommt!  febou  blenben  im  Ofien 
Tic  ©trabten  be*  feurigen  SagenS,  ben  noeb  ber  §orijont  beefet, 

©Aon  glüpn  bie  gelber  nrie  ®otb  im  freuer.   ©on  purpurnem  ©lanje 

©lifct  ber  auSbünftenbe  ©trom,  in  »etAen  ©A»5ne  ft<b  tauAfn. 

9iun  eilt  ba§  2Bi(b  in  ben  £apn,  ber  für  ber  SWorbluft  eS  fAütjet, 

Unb  Sögel  entfcbütteln  ben  X&au  bem  3fittig,  unb  grfl&en  ben  SRorgen, 

Unb  toben  ben  Herren  ber  Seit  mit  taufenb  roirbelnben  Siebern. 

S)ir,  bir,  fcerr,  ttpre,  bir,  birl  burAfAallet  ffiälber  unb  ©rünbe. 

Daß  2>orf  fgwfirmt  auf  ben  ©efitben  ic 

3ft  biefer  «nfang  gut?  Die  unterftrtäVnen  93erfe  gefallen  mir  nigt. 

©enn  ig  nur  4  ©ogen  regt  lange  ©eile  $ätte,  fo  roolte  ig  jiemlig  mit 

bem  ganzen  ©ebigte  fertig  werben,  «ber  fyier  fabe  ig  p  öiel  au  tfjun,  unb 

es  wirb  nun  mol  roieber  rufyen.  Qn  Oftrifc  mufjte  ig  wa«  arbeiten,  um 

nigt  für  langer  ©eile  $u  fterben.  $g  §abe  aber  bog  nog  faum  einmal 

fo  mcl  genagt;  benn  ig  fiel  nur  gulefct  barauf.  —  Da  ig  mig  fter  auf 

ben  Reifen  fefce,  fo  mu§  ig  c«  im  ftrüblinge  nigt  tfan,  unb  es  mufj  ba 

bleiben,  rote  e*  erft  war:  ig  mufj  mig  nur  an's  Ufer  eine«  ©tromes  fefeen  ic. 

3)er  ©ommer. 

©rabfArift 

auf  ben  Major  von  Blumenthal, 

ber  ben  lften  Jan-  1767  bep  Dfrrü>  in  ber  Dbertaufuj, 

in  einem  ©Aarmüfcel,  eon  ben  Oeüerreigern 

erfgoffen  warb. 

ffitfc,  (fcnftAt,  «Biffenfgaft,  ©efgmarf,  »efgetbenpett,  • 

Unb  SWenfgentieb'  unb  fcapferfett, 
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Unb  alle  lugenben,  oeretnt  mit  allen  (»aben, 

©efajj  ber,  ben  man  fjier  begraben. 

(Sr  ftarb  für'3  SBaterlanb,  er  ftarb  oofl  ftelbcnmtttb. 

3$r  ©inbe,  wehet  fanft!  3>ie  heil'ge  Äfche  ru$t. 

Monsier 

Monsieur  Ewald, 

Auditeur  du  Regiment  de  S.  A.  R. 

Monseigneur  le  Prince  Henri  de  Prusse, 

au  Serrice  de  Sa  Majeste*  le  Roi  de  Prusse 
presentement 

k 

Dresden. 

3n  be«  §errn  General-Majors 
v.  Willich  Häufung  &u  erfragen. 

5. 

ßicbfter  (Swalb, 

Unfer  erfte«  Bataillon,  ba«  fett  2  Sagen  in  $trfchfelbe,  einem  offenen 

ftlecfen  1  3Beile  oon  tytx,  geftanben,  ift  geftem  Stacht  um  3  Uljr  oon  4000 

ÜHann  Oefterreichtfther  Infanterie  (bte  Cavallerie  ungerechnet,  bie  nicht  über 

bie  iörücte  ber  9tet§e  fommen  fönnen,  weil  wir  fte  gut  defendirt,)  überfallen 

worben,  unb  hat  22  £obte  unb  19  blessirte,  bte  (Meiers  ungerechnet. 

3000  3Hann  haben  eine  elenbe  Redoute,  bte  wir  mit  etwa  60  2Hann  befefct 

gehabt,  unb  bte  auf  200  üftann  gemalt  gewefen,  attaquirt,  fte  erftiegen,  unb 

alle«  barin  ntebergemaajt,  ober  töblich  blessirt  unb  gefangen  genommen.  Die 

Redoute  mar,  au«  ©chulb  unferer  Vorgänger,  einem  Grenadier-Bataillon 

unb  einem  Bataillon  oon  Münchow,  bte  erft  barin  geftanben,  fet)r  f Riecht 

geratt)en.  $u  gefchweigen,  bafc  bie  ©raben  nicht  tief  unb  breit  genug,  unb 

bie  $ruftwet)ren  faum  4  $u&  hod)  ftnb,  fo  ift  fte  hinten  ganj  offen,  unb  gar 

mit  feinem  graben  unb  ©ruftwehr,  fonbern  nur  mit  fnanifc&en  Meutern  oer* 

fet)en  gewefen,  bie  man  mit  bem  ftufce  »egftogen  fönnen.  ©eil  nach  ÄuSfage 

aüer  deserteurs  unb  (Befangenen,  bie  mir  oon  ben  Defterretchern  befommen, 

3000  3ttann  biefelbe  attaquirt,  folglich  »ol  10  ÜWann  hoch  geftanben  haben, 

fo  ift  e«  für  unfer  Jtlümpchen,  ba«  faum  1  SWann  hoch  barin  geftanben, 

unmöglich  gemefen  fie  ju  souteniren,  unb  braoer  au  thun  al«  e«  geti)an  hat. 

9to<h  in  ber  Redoute  haben  17  tobte  Oefterreicher  gelegen,  unb  um  bte 

Redoute  9.  5Der  Major  v.  Götze  ift  in  berfelben  geblieben,  unb  ber  Lieut. 

v.  Friese  ift  töblich  blessirt  roorben,  ba&  er  ̂ eutc  geftorben.  ü)er  Major 

Knobeisdorff  ift  auch  töblich  blessirt  unb  gefangen,  unb  wirb  wol  fterben. 

S)er  Capitain  Geuder  ift  blessirt  unb  gefangen,  unb  Roeder  unb  Pritzke 

gleichfall«  blessirt  unb  gefangen.  £u  gleicher  Seit  ba  bie  ftetnbe  bie  Redoute 

attaquirt,  hat  ber  töcft  oon  ihrem  Corps  alle  Soften,  um  ben  ftlecfen,  an* 
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gegriffen;  fte  finb  aber  aücnt^al&cn  mit  SBerluft  gurütfgewiefen  worben,  unb 

unfere  Officiers  unb  (gemeine  ̂ aben  wie  braoe  Seute  fia?  gehalten.  Der 

ftähnbr.  v.  Roebel  befonberS  hat  ft<h  ungemein  distinguirt.  Der  Lieut. 

Roeder  hat  aua?  fchr  brao  gethan.  Die  Deftcrreifyr  ̂ aben  12  ©glitten 

ooU  Sobte  unb  blessirte,  nad)  Buffage  aller  ganbleute  unb  deserteurs,  mit 

fia?  weggeführt,  unb  ber  ftürft  v.  Lichtenstein  folt  tobt,  ber  $rtnj  Louis 

v.  Würtemberg  ober  blessirt  femr,  boch  fagen  anbere  ben  ftürft  v.  Lichten- 

stein, ber  baS  Commando  gebaut,  aud>  nur  töblia)  blessirt.  SEßenn  bie 

Defterreia>r  reajt  braoe  ßeute  gewefen  mären,  fo  hatte  »on  bem  ganzen  Ba- 

taillon wenig  übrig  bleiben,  fonbern  fie  Ratten  einen  nad)  bem  anbern  nieber* 

motten  muffen,  ßein  Soften  oon  uns  fyit  beS  anbern  9ioth  wtfeen  unb  feben, 

unb  ihn  alfo  au$  nicht  secundiren  fönnen.  (Sin  Jeber  hat  geglaubt,  er  wäre 

ber  einige,  ber  übrig  geblieben  wäre,  naa)  bem  erfchrccflichen  fteuer  unb 

©efdjreo,  baS  bie  fteinbe  gemalt,  unb  hat  fich  oorgenommen  gehabt,  ftch  bis 

auf  ben  legten  üftann  $u  wehren.  9iaö}bem  aber  bie  Defterreicher  bie  redoute 

erftiegen,  unb  an  ben  anbern  Soften  fo  tapfere  ©egenwehr  gefunben,  unb  ber 

£ag  angefangen  anzubrechen,  fo  haben  fte  fta)  retirirt. 

Diefe  Action  mufj,  wenn  man  nicht  8uft  ̂ at  ju  öerteumben  unb  ju 

läftern,  unferm  Regiment  gur  größten  ®§re  gereichen,  ©tr  haben  jwar  in 

ber  Redoute  2  Äanonen  oerloren;  allein  biefeS  ift  93orurtt)eil,  wer  fann  fie 

befdmfeen,  wenn  alles  tobt  unb  blessirt  ift?  (ES  fann  uns  auch  nicht  baS 

geringfte  93erfct)en  imputirt  werben ;  benn  wir  finb  gar  nicht  im  ©chlaf  über- 

fallen, fonbern  angezogen,  unb  auf  ben  erften  ©chu|  alle  auf  unfern  Soften 

gewefen.  Der  Major  Götze  t)at  alle«  gett)an,  was  ein  braoer  Commandeur 

t^un  fann.  ffiie  er  gefet)en,  bajj  bie  redoute  fo  ftarf  angegriffen  worben, 

hat  er  noch  mehrere  2ftannfdjaft,  bie  er  $ur  reserve  auf  bem  SWarfte  gehabt, 

barein  werfen  wollen,  er  ift  aber,  nachbem  er  fie  avertirt,  unb  wieber  aur 

redoute  geeilt,  oor  berfelben  oon  ben  Kroaten  erfchofjen  worben.  Der 

Officier  oom  reseire  hat  fogleich  gefugt  mit  feinen  Beuten  ber  redoute  gu 

£>ülfe  $u  fommen,  fte  ift  aber  fajon  oon  ben  fteinben  überftiegen  gewefen, 

unb  er  hat  fich  «Seitwärts  fefcen,  unb  ftch  fo  gut  wehren  müfjen  als  er  ge- 

fonnt.  ©aS  Riebet  fehlerhaftes  oorgegangen,  ift  ber  Commandirenden  Ge- 

nerals unb  nicht  beS  Regiments  ©djulb.  Die  Generals  haben  bie  gange 

postirung  an  ber  Sööhmifchen  ©renge  lOtnal  gefehen,  unb  alles  approbirt 

ober  felber  angeorbnet.  Die  Redoute  hat  nicht  getaugt,  unb  wir  hätten  uns 

be§er  defendiren  fönnen,  wenn  fte  auf  einer  $öhe,  bie  beu  £>trf<hfelbe  ift, 

unb  gwar  oor  baS  gange  bataillon,  unb  rechtföaffen  wäre  angelegt  worben; 

bann  hätten  wir  bie  g<tnbe  repoussirt,  unb  wenn  fie  noch  einmal  fo  ftarf 

gefommen  wären.  ÄUein  biefeS  hat  ber  Major  v.  Götze  oor  feinen  Äopf, 

unb  in  2  ober  3  lagen,  bie  er  barin  geftanben,  nicht  bewerfftelligen  fönnen. 
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©ir  finb  immer  )U  fi$cr,  unb  oeradjten  bie  fteinbe  ein  wenig  gu  feljr. 

Unfere  Generals  Ijabcn  geglaubt,  bafj  fie  ben  ©intet  über  nur  immer  mit 

etlichen  ljunbert  SD2ann,  unb  nicH  fo  oiet  1000  agiren  würben,  unb  faben 

ni$t  gewußt,  bafj  18000  2ttann  aus  93ö§men  fidj  f)ierfyer  gegogen  Ijaben.  — 

3u  berfelben  ßcit,  wie  biefeS  in  £>irfdjfelbe  oorging,  würben  §ier  unfere 

Piquets  unb  Aufsen  Soften  aua?  oon  1500  ÜÄann  attaquirt.  ©ir  oerlorcn 

aber  nur  einige  Sftann  unb  ̂ ferbe,  unb  bie  CefterreiaV*  ließen  8  £obte 

unb  blessirte  ̂ urüa*.  $n  C  [tri ̂   fjat  man  audj  gu  berfelben  2t mibe  atta- 
quirt, unb  nod)  au  mefjr  Orten,  meines  beSmegen  gefdjeljen,  bamit  mentanb 

Hirschfelde  Succurs  f  Riefen  fönne.  Ueber  4—7  Xage  geljet  unfer  2teS  Ba- 

taillon baljin,  unb  idj  Iwffe  ba§  mir  aurfj  was  gu  tljun  belommen  werben, 

©ir  werben  bie  Defterretdjer  aber  befjer  bewillfommen,  benn  nun  finb  befcere 

Änftalten  gemalt. 

^Ijr  Portrait  oon  (Mips  f>abe  id)  ermatten,  unb  bin  ̂ fmen  öaoor  fefyr 

oerbunben.  ©s  in  aber  Mir*  baS  ̂ a^reu  gerbrodjen  roorben,  unb  id>  fyabe 

gwar,  bajj  es  fdjön  gearbeitet,  aber  feine  Äe^nlia^fett  mefyr  fef>en  fönnen.  SDic 

100  «f*  foüen  ©ie  erhalten,  fobalb  idj  Major  bin. 

geben  ©ie  wol  unb  empfehlen  ©ie  miß  unferen  ftreunben.  %<f)  bin 

lebenslang 

NS.  HWorgen  gci)e  icb  mit  100  SRann  auf  Commando  nacb  einem 

©rengborf,  Horwigsdorf.  93teüeia)t  bin  t<b  fo  glücflidj  aua^  einmal  in  biefem 

Kriege  was  gu  t$un  gu  befommen.   (Ss  fcauert  aber  nur  48  ©tunben. 

2>er  Füsilier  Eulert  oon  Major  Götze  Compagnie,  ben  ©ie  fennen, 

fyit  fi$  an  ber  ©rücfe  feljr  distinguirt,  unb  nebft  6  üftann  »erf)inbert,  bafj 

man  bie  Zffoxe  ber  oerbeeften  ©rüde  nidjt  einbauen  fönnen;  fonft  wäre  uns 

bie  gange  Cavallerie  no$  auf  ben  £>als  gefommen.  (£r  oerbient  Officier  gu 

werben.  —  <SS  finb  hierbei  befonbere  Umftänbe  gur  ©a}anbe  eines  gewinn 

Officiers  oorgefaüen,  bie  ic^  nic&t  fagen  mag;  ©ie  werben  fie  aber  wol 

erfahren.  flttan  will  mit  bem  Officier  feine  Dienfte  t&un.  ©enigftenS  wirb 

es  i§m  fo  na$  gelegt,  bafj  er  wol  ben  *bfcb>b  wirb  fua^en  müfjen.  Der 

9iieberträc§tige  ift  es  allein  oom  gangen  Regiment,  ber  nidjt  wie  ein  £>elb 

geformten.  Sagen  ©ie  aber  baoon  no$  an  Wemanb  was;  bie  Uebelgefinnten 

reefinen  bie  ©$anbe  eines  einigen  Unwürbigen  bem  gangen  Regiment  an.  — 

^d)  fyabe  biefen  ©rief  nidjt  fogleidj  auf  bie  $oft  gefaxt,  fonbern  nur 

fyeute  ben  25ften.   ©ie  ©ie  feljen,  fo  bin  idj  in  Herwigsdorff  lebenbig  ge* 
3«t  neuen  SRei<*.  1881.  I.  8« 

%n  fcil  Zittau  ben  21ft  Febr. 

1757. 
getreufter Kleist. 
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blieben.  3d)  ̂ abe  mel  ©lütf  ober  Unglücf,  id)  wci§  nid)t  wie  id)  es 

nennen  foU. 

%n  ben  Auditeur  Ewald,  im  Regiment  ̂ rinj  Heinrich  oon  Greußen 

ju  Dresden. 

6. 

tftebfter  greunb, 

Sollte  baS  Hausensche  Regiment  in  2fcinbeS  tabe  marchiren,  fo 

werbe  id)  mid)  in  bie  33crfefcung  fd)on  ftnben-,  fonft  aber  hielte  id)  c«  mir 

für  fo  deshonorant  £)aufe  ju  bleiben,  ba  bie  ganje  Armee  im  ftelbe  ift, 

bafc  id)  lieber  im  Reibt  wie  Mousquetier,  als  in  Garnison  wie  Major  bienen 

wollte.  barf  ohne  ̂ ra^leren  fagen,  bajj  id)  mir  alles  baS  $u  thun  ge- 

traue,  was  bie  tljun  werben,  bie  bejjer  wie  id)  fmb  angeben  werben,  olm* 

geachtet  fte  oieHeid)t  mehr  fpred)en  unb  grimmiger  ausfegen  werben  als  id). 

$)aS  ®lücf  hat  mir  nidjt  fo  wohlgewollt,  bajj  id)  bei  einer  üon  ben  Affaires 

beS  ̂ Jrinj  §einrid)fd)cn  Regiments  ̂ abe  gegenwärtig  fcon  fonnen ;  fonft  meijj 

id),  bajj  es  mit  mir  jefeo  bejjer  ausfegen  würbe,  ober  id)  wäre  tobt.  ̂ d) 

habe  feine  Gelegenheit  gemieben,  fonbern  oielmebr  gefugt,  unb  mid)  wie  gegen 

baS  Dimtnelreid)  gefreut,  wenn  nur  ein  Änfdjcin  gewefen  ift,  ba§  id)  wop 

fommen  fönnte,  aber  alles  oergeblid).  —  9ton  bin  id)  ehrlid)cr  Major  oon 

einem  Regiment,  bep  bem  man  weber  (S^te  einlegen,  nod)  ©rob  haben  fann. 

^d)  nit|  es  nod)  oerfehen,  bis  id)  weifj  wohin  wir  marchiren.  Qn  Gar- 

nison  wäre  id)  ber  unglücflid)fte  ÜJienfd),  ber  lebte,  unb  müjjte  für  chagrin 

crepiren,  ober  ben  ?tbfd)ieb  fud)en.  2J?arfd)tren  wir  aber  tn'S  ̂ clb,  fo  werbe 

id)  mid)  über  ben  SBcrluft  Potsdams  leid)t  tröften,  unb  hoffe  mid)  bann 

fd)on  wieber  herauf  ju  Reifen,  ober  id)  müßte  gar  fein  ®lücf,  b.  i.  feine  Ge- 

legenheit haben.  —  Sir  §af)tn  March  Ordre  unb  müjjen  uns  fd)on  Sßfcvbe 

faufen:  ber  $immcl  gebe  nur,  bajj  es  gegen  bie  ftranjofen  gehet,  wie  man 

fpridjt.  —  SDaS  Regiment  ift  fonft  »or  ein  neues  Regiment  rcd)t  fd)ön,  unb 

bereits  $temlid)  in  Ordre.  $d)  meines  %f)C\l$  werbe  alle  meine  Gräfte  baran 

ftreden,  unb  fo  otel  Reifen  als  id)  fann,  bamit  wir  uns  nur  etwas  auf  unfere 

tfeute  oerlafjen  fönnen.  föenn  wir  nur  nod)  ein  wenig  weiter  finb,  fo  exer- 

ciren  wir  fo  gut,  als  bie  alten  Musquetier-Regimenter,  bie  in  ben  $ro* 

oinjen  ftehn,  unb  bann  wollen  wir  bie  ̂ ran^ofen  fdwn  fd)lageu.  3)aS  Uebelftc 

oor  mid)  ift,  bajj  id)  oor  meine  Compagnie,  bie  ber  Capit.  Geuder  befoui' 

men,  nod)  feinen  Pfennig  erhalten,  unb  oicllcid)t  in  etlid)en  ü)ionaten  nichts 

erhalte,  ba  Geuder  gefangen  ift,  unb  ̂ ier  mu§  id)  432  befahlen,  unb 

^Pferbe  unb  ftelb* Equipage  anfd)affen,  unb  weif?  md)t,  woher  id)  es  nehme. 

£>ätte  id)  gewußt,  bajj  id)  würbe  oerfefct  werben,  fo  hätte  id)  mid)  fchr  ge* 

hütet,  fo  otel  in  meine  gehabte  Compagnie  $u  fterfen.   3$  ha&c  ben  SBinter 
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über  600  an  fletne  Mondirungs-©tü(fe  ie.  gewanbt,  unb  nichts  in  ber 

Xaföe  behalten,  unb  nun  muß  t(t;  warten  (Sott  weife  rote  lange,  etye  \a) 

wieber  was  befomme.  weiß  ntcrjt,  wo  ia?  für  ©orgen  ben  Jtopf  taffen 

foll,  er  ift  mir  f<$wer  als  wenn  \$  93fei>  barin  fjatte,  aber  idj  §offe  boa? 

alles  ju  überwinben. 

©o  balb  \0}  ein  wenig  3eit  Ijabe,  werbe  idj  §rn.  <ß.  üfteoer,  unb  Hlle, 

bie  ©ie  mir  genannt  fjaben,  befudjen.  SefonberS  werbe  i#  elfter  Xage 

beö  tfampredjt  ge^n  unb  Ujm  fagen,  baß  er  auf  eine  ©ebienung  für  ©ie 

vigiliren  foll.  «n  Gleim  werbe  id),  bicfeS  aua?  fajreiben.  3$  muß  ̂ nen 

nun  bodj  beizten,  wer  ber  ©tabS'Officior  war,  ber  midj  avertirte,  baß 

man  ©ie  weghelfen  woüte.  Diefer  war  Binius,  oon  bem  idj  fo  oiel  (£§r* 

licrjfeit  nidjt  oermut^et  fjätte.  <£S  fönnte  aber  audj  feon,  baß  er  es  nur  fo 

gefät)rltcr)  gemalt  ̂ ätte,  um  ©ie  31s  bewegen,  e^eftenS  jum  Regiment  $u 

fommen,  unb  wenn  ©ie  barüber  ben  Wajieb  geforbert,  fo  fönnen  ©ie  fidj 

geirrt  fjaben.  Äber  es  ift  überbem  am  beßten  für  ©ie  gemefen,  ©ie  Ijätten 

feine  Campagne  meljr  ausgemalten,  unb  ju  lange  fann  es  ntdjt  meljr  währen, 

fo  müßen  ©ie  bodj  oerforgt  werben.  $dj  werbe  midj  unenblidj  freuen,  wenn 

es  nadj  iljrem  Söunfdj  gefäietyet,  unb  wenn  ©ie  fo  gtütflia?  werben,  als  ©ie 

es  oerbienen.  werbe  audj  nodj  glütftia)  werben,  follt  eS  audj  ®ott  weiß 

wo  ferm.  ̂ e  wibriger  eS  mir  ge&et,  Je  me^r  sH?utf>  Ijabe  ia?  faft,  unb  idj 

Ijoffe  bie  wenige  3eit,  bie  idj  noa?  gu  leben  tyabe,  f<t)on  Sebens  Unterhalt  mit 

(Sljren  $u  finben,  unb  mefjr  oerlange  idj  nidjt. 

(Empfehlen  ©ie  midj  bem  £>errn  ©tallmeifter  v.  Brandt,  §errn  Bian- 

coni,  v.  Hagedorn,  Rost  unb  Rabnern  auf'«  ergebenfte.       bin  lebenslang 

NS.  2BaS  ift  es  für  ein  ©pifebube,  ber  in  DreSben  bie  gefdjriebne 

3eitung  madjtVI  ©r  oerbiente  für  feine  infame  8ügen,  bie  nun  in  anbere 

ßeitungen  nadjgebrucft  werben,  unb  bafür,  baß  er  fdjreibt,  baS  ̂ rinj  £>einridj 

Bataillon  in  Hirschfelde  wäre  ganj  in  bie  Pfanne  genauen  worben,  baß 

man  i§n  burdj  bie  Uebriggebliebenen  ©pießrut^en  laufen  ließe,  bamit  er  über* 

füf)rt  würbe,  baß  nodj  weldje  baoon  leben. 

iDieine  relation  oon  bem  ̂ irfü^felber  ©ajarmü^el  war  nur  für  ©ie 

gefdirieben,  unb  nitrjt  baß  "ißrinjen  barauS  oon  meiner  capacite  urteilen 

fönnten.  Söenn  ©ie  meine  capacite  barnaö?  meffen,  fo  werben  ©ie  biefelbe 

nidjt  länger  galten,  ald  biäber  gefa^e^en  ift.  3Jlir  at)nt  aber  immer  nodj,  baß 

ia)  einmal  fo  glücftidj  fein  werbe  3u  jeigen,  baß  idj  ein  beßer  sort  oerbient 

^ätte,  als  ia)  f)abe. 

3*t 

^n  größter  ©il 
Halle  ben  Uten  März 

1757. 

getreuefter 
Kleist. 
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3erreifeen  Sie  bod)  biefcn  SBrief.  3$  fc^retbc  £fönen,  als  wenn  id)  mit 

mir  [elfter  fpräd)e,  unb  allju  offen^crjtg. 

Monsieur 

Monsieur  Ewald 

Auditeur  du  Regiment  de  Son  Altesse 

royale,  Monseigneur  le  Princo  Henri 

de  Prusse,  presentement 

Dreade. 

7. 

SJiein  §err  unb  fefjr  werttjgefdjäfeter  ftreunb 

Fenne  £$re  Ärt  ju  benFen,  unb  weife,  bafj  Sie  fidj  glütflid)  galten, 

wenn  Sie  iemanb  glütflid)  machen  Fönnen,  baljer  addressire  id)  mid)  fo  oft 

an  Sie,  als  id)  jemanb  weiß,  gu  bejjen  (SHütfe  (Sie  was  beitragen  Fönnen. 

Der  £)err  Lessing,  ben  Sie  in  ̂ Berlin  werben  geFannt  Ijaben  unb  ber  nod) 

bisher  fowol  Ijier  wie  bort  ofyne  33ebienung  lebt,  mödjte  gern  Secretaire  beo 

bem  englifdjen  ©efanbten  Mr.  Mitchol  werben,  als  weiter,  wie  idj  Ijöre, 

einen  beutfd)en  Secretaire  fudjen  foll.  Sic  Fennen  ben  §crrn  (äefanfcten, 

wollten  Sie  nid)t  ben  Oraoen  unb  feljr  gefdnrften  Lessing  ju  biefer  ©teile 

»orfdjlagen  V  $d)  barf  iljn  nid)t  empfehlen,  Sie  Fennen  ifjn  felber  als  einen 

ÜHann  oon  Äopf,  oieler  ®efdbi(flid)feit,  unb  oon  einem  guten  ©IjaraFter,  id) 

will  baljer  Neroon  Feine  (Erwähnung  tfjun,  nur  btefeS  mujj  i6  ̂ Ijnen  fagen, 

bafj  er  [eljr  gut  englifd),  franiöfifd)  unb  italienifd)  fpridjt  unb  f  abreibt,  al« 

woran  bem  £>errn  ®e|anbten  befonbers  gelegen  feon  wirb. 

(fertigen  Sie  iljm  unb  mir  bie  gro§e  ®efäUigfeit,  unö  machen  Sie,  ba§ 

er  otefen  Soften  erhält,  $d)  erwarte  efjeftenS  Antwort,  iuic  oiel  meine  er* 

gebenfte  üöitte  beo  ̂ ftntn  gegolten,  unb  bin  lebenslang  mit  ber  größten  £>oäV 

adjtung  unb  ftreunbfdjaft 

üttein  £>err  unb  fe^r  wertfygefdjäfcter  ftreunb 

Dero 

Leipzig  ben  27ten  Mai         gang  ergebenfter  ftreunb  unb  Diener 

1757.  E.  C.  v.  Kloist. 

NS.  $ft  Prag  noa?  nidjt  balb  über?  ©enn  Sie  baoon  was  fdjreiben 

bürfen,  bitte  id)  mir  9iad)rid)t  baoon  aus,  wie  aud)  oon  anbern  Vorfallen' 

Reiten  beo  ber  Ärmee.  $d)  armcr  unglurflid)er  barf  an  unfern  Siegen  Feinen 

Xtyxi  nehmen,  unb  bin  b>r  in  einem  ©inFel  oeriteeft,  wo  id)  nid)t  einmal  was 

erfahre!  Man  erlaubt  mir  nidit  mit  (S^ren  $u  fterben,  oiel  weniger  au  leben ! 

%n  ben  Statlmeifto  Seiner 

Äönigl.  $ol)ctt  beS  ̂ rinjen  Heinrich 
v.  Preussen 

$errn  v.  Brand 

$od)toob,lgeboren. 
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8. 

©erttjefter  unb  geet)rtefter  ftreunb, 

©S  ift  Sajabe,  ba§  ber  @efanbtf(^aft«-<gecretair  beS  Mr.  Mitchel  ntc&t 

nodj  ein  wenig  franf  geblieben,  ba§  ber  Lessiug  biefe  ©teile  fyätte  erhalten 

fönuen.  ©ollte  inbcfjen  eine  anbere  Secretair-Stelle  beo  etwa  einem  ̂ rinjen  ic. 

ober  audj  fonft  eine  civil-3)ebienung  vacant  werben,  fo  erinnern  Sie  fta) 

bo$  biefeS  braoen  3Hanne3,  ber  tymn  fc^on  für  bic  ©emütjung,  bie  «Sie 

feinetwegen  gehabt,  mit  bera  englifajen  ®efonbten  ju  fprec&en,  unenblicbc 

Obligation  t)at.  $r  tjat  mit  einem  Sacbfen  auf  SReifen  get)en  fotten,  ber  aber 

jefco  beS  ftriegeS  wegen,  ber  tt)m  otel  Unfoften  maßt,  niefct  reifen  will.  Da 

wir  Greußen  alfo  ScbulD  finb,  bafj  fein  ©lücf  unb  Vergnügen  unterbrochen 

worben,  fo  ift  es  billig,  ba§  wir  it)n  fcfyibloS  tjalten,  unb  iljm  in  unferm 

l'anbc  untertjclfen.  t>abe  bas  93ertrauen  ju  ̂ fmen,  ba§  Sie  bas  3t)rige 

baju  bentragen  werben,  unb  oertjarre  lebenslang  mit  ber  größten  ̂ )oa?acbtung 

unb  ftreunbfäaft 

2öertt)efter  unb  geet)rtefter  ftreunb 

Leipzig  ben  18ten  Juni  get)orfamfter  treuer  Liener 

1757.  E.  C.  v.  Kleist. 

NS.   3ft  $rag  nod)  nidt)t  balb  über?   §at  ber  $er$og  oon  Bevern 

ben  Daun  nodj  nidjt  gefangen?   Severe«  wirb  t)icr  bon  einigen  bejaljet, 

oon  anbern  oerneinet.  33enacbridjttgcn  «Sie  midj  bodj  baoon,  im  gall  eS 

nia)t  oerboten  ift  oon  ÄriegS'Sacr/en  su  företben. 

fln  ben  ©tallmeifier  v.  Brand 

§oa>o[)tge&oren. 

9. 
ffierttjefter  unb  gcetjrtefter  ftreunb, 

3$  bin  Seiten  &u  oft  mit  meinen  Briefen  bef$werlt<$,  t$  errenne  mein 

Unrecht,  unb  i<§  werbe  es  fünftig  niefct  mct)r  fo  oft  fein.  ̂ efco  aber  ba  t$ 

erfahren,  ba&  ber  Jüngere  #err  Beguelin  tobt  fcon  foll,  mufj  i$  Sie  noa) 

einmal  erinnern,  ob  es  nietjt  anginge,  ̂ bem  §errn  Lessing  bie  erlebigte  «Stelle 

bei)  bem  jüngften  $rin,\en  oon  Greußen  $u  oerfajaffen.  S5ielleict)t  ift  bie  Welt* 

gion  im  SBege,  ba  $err  Lessing  Cut^erifcfj  ift,  oietlei<$t  ift  aua)  im  ©ege, 

ba(j  #err  Lessing  fein  ftranjofe,  ober  Scrjweijer  ift.  Sollten  aber  biefe 

benben  Umftänbe  nict)t  t)inberlta)  feon,  fo  fet)e  ict)  nidjt  ab,  wo  man  einen 

be§ern  ÜHann  für  biefen  Soften  ftnben  rönne.  $err  Lessing  t)at  fo  otel 

$t)ilofopt)ie  unb  üRattjematir,  als  ber  ältere  §err  Beguelin,  unb  weiß  Ü6er< 

l)aupt  fo  otel  als  man  wifeen  fann.  (5r  fürtet  gut  franjöfifaj,  fann  itatientfdt), 
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englifdj,  unb  bie  tobten  ©prachcn,  f)at  babeu  einen  fet)r  eblen  S^arafter,  unb 

fetjr  gutes  Unfein,  unb  natürliche  gute  Sanieren. 

©enn  eS  nött)ig  wäre,  ba§  er  ftch  etwan  in  Berlin  an  jemanb  praesen- 

tirte,  ber  btefer  wegen  Commission  $at,  fo  würbe  er  gerne  baf)in  geben,  ge* 

fefet  auch,  baß  er  nachher  nicht  angenommen  würbe;  benn  er  will  ohne  bem 

elften«  nach  SBerlin  reifen. 

$ch  bin  oerfichert,  bafj  ©ie  an  biefc  ©adje  föon  gebaut  t)aben,  unb  ba§ 

©ie  fd&on  wiffen  werben,  ob  fie  practicable  ift,  ober  nicht.  Skraeifjen  6k 

alfo,  ba§  ich  mir  bie  ftrer^eit  net)me,  ©ie  nochmals  baran  ju  erinnern. 

^ch  ©erharre  mit  ber  größten  Hochachtung  lebenslang 

deines  werttjeften  unb  geehrteften  ftreunbeS 

Leipzig  ben  3ten  ̂ uli  ganj  ergebender  Liener 

1757.  E.  C.  v.  Kleist. 

9ln  bcn  ©taflmeifler  v.  Brand 

$odnüot}lgeb. 

§u  Jeffln^*  Jaofioon  *) 

Obgleich  ich  weit  baoon  entfernt  bin,  bie  neue  ©djrift  3>üt)ring'S,  welche 

auf  eine  oollfommene  Sßerurtfjeilung  ber  fämmtltdjen  tfeiftungen  Sef fing's  hin* 

ausläuft,  ftll  unterfdjreiben,  fo  febeinen  mir  boch  bie  Einwürfe  £üf)ring'S 

gegen  bie  tfefftng'ftbe  Äuffaffung  ber  tfaofoonaruppc  unb  bie  barauS  entwicfcl* 
ten  ©runbfäfee  ber  ftunft  im  oollen  ÜWafee  bie  SBeadjtung  auch  wetterer  ßreife 

ju  oerbtenen.  üerfuebe  bemnach  im  ̂ folgenben  bie  £)auptpunfte  ber 

ICütjring'fchen  firitif,  unter  SBerücffichttgung  beS  fchon  in  jmeiter  Auflage  er- 

fchienenen  trefflichen  Kommentars  SÖIümner'S,  ber  Prüfung  beS  i>orurtt)cilS* 
freien  SeferS  $u  unterbreiten,  felbftoerftänblich  unter  ©eifeitelaffung  beS 

fcheltenben  Jones,  welchen  $)üt)ring  an  met)r  als  einer  ©teile  anschlagen 

für  gut  befunben  hat. 

Ii 

ßeffing  finbet  bie  Antwort  auf  bie  ftrage,  warum  ber  Saofoon  ber 

(SJruppe  nicht  fchreie,  währenb  9Sira.il  ihn  fdjreienb  barftelle,  einmal  barin, 

bafj  es  überall  ®runbfafc  bei  ben  ©rieeben  gewefen  fei,  in  plaftifchen  unb 

*)  SDiUjrtng,  2>ie  Ueberfchäteung  Seffing'S  unb  befien  Bttroattfcbaft  für  bie 
$uben.  1881. 

?effing'8  SJaofoon,  herausgegeben  unb  erläutert  öon  §ugo  ©lümner.  3ro<it« 
«uftage.  1880. 
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malenden  ßunftwerfen  ben  «uSbruc?  ber  leibenfc^aftlt^en  Effecte  bem  beeren 

©efefc*  ber  Sajönljeit  ju  opfern.  ©r  erläutert  bie  $ra{i«  ber  grieajifajen 

ftünftler  an  be*  £imantl)e«  <&emälbe  oon  ber  Opferung  ber  Sptygcnia  in 

«Ulis,  auf  weitem  bie  übrigen  »nwefenben  traurig  ober  ernft  breinfajauten, 

Agamemnon  aber  mit  »erfülltem  Raupte  bargefteüt  war.  92a*  Öeffing  b,at 

£imantb>§  biefe«  93ilb  bura)au«  mit  föütffify  auf  ba«  baffelbe  befa)auenbc 

^ublifum  gefajaffen.  Um  nämtieb,  bcmfelben  ben  Hnblicf  be«  f$mer$erfüUten 

unb,  wie  Seffing  meint,  oom  ©ajmerj  oerjenten  Ängefiajte«  be«  Agamemnon 

au  erfparen,  oertyüllte  er  baffelbe. 

(Srftlia^  ift  es  nun  !eine«roeg«  nöt^ig,  fi$  ba«  «ntlifc  be«  Äönig« 

fajmeraentftellt  ju  benfen.  ©er  ©a^merj  ber  9iiobe  ift  offenbar  noa)  Diel  ent* 

fefelicb,er  al«  ber  be«  Agamemnon,  unb  boa?  b,at  ber  ßünftler  t)icr  bie  Ijöcbjte 

©djöntyeit  ju  bewahren  gemußt.  Uber  abgefet)en  bjeroon  ift  e«  eine«  wirf* 

liefen  itünftler«  unwürbtg,  fieb,  in  feinem  ©Raffen  bureb,  ba«  ̂ ublifum  be* 

ftimmen  ju  laffen  unb,  wie  fa^on  SRumob>  bemerfte,  ba«  geiftig  unb  ftttlicb, 

Unerfreuliche  —  $ier  bie  £)arftellung  ber  heftigen  Effecte  —  bureb,  eine  gewiffe 

$albfyeit  be«  eingeben«  ober  bureb,  ein  unocrmeiblicb,  wibrige«  @$minfen  unb 

©ef Königen  ju  einem  ©rgöfelicb^n  unb  «näiefycnben  umjuwanbeln.  ©ielmebj 

mujj  jebcö  Söilb  aus  ber  Situation  $erau«  oerftanben  unb  erllärt  werben. 

Unb  ba  ergiebt  fia)  nun  folgenbe«.  ©enn  Agamemnon  bei  ber  Opfer* 

a&i^laajtung  jugegen  fein  foüte,  unb  al«  Oberfelbf>err  mußte  er  bie«,  fo  be* 

greift  man  aueb,  olrne  jene  Auslegung  oollfommen,  ba&  er  fein  «ntlife  »erfüllt 

ober,  roa«  baffelbe  fein  würbe,  fieb,  abwenbet.  $>enn  einmal  will  er  al« 

iüater  ba«  ©raufige  ni$t  feb,en;  ift  e«  boeb,  fein  geliebte«  Äinb,  ba«  ba  ge* 

opfert  wirb;  unb  eben  fo  wenig  will  er  oon  ben  Umftet)cnben  gefefjen  werben, 

tyre  Söltcfe  finb  ibjn  läftig,  befonber«  ba  er  in  ber  wenig  beneiben«wertb,en 

Sage  be«  oon  ßalc&as  ©ebemüttygtcn  ift  unb  fo  etwa«  wie  8d)am  empfinbet. 

Durcb,  bie  ben  ©rieben  oöllig  geläufige  <5itte  ber  3Serb,üllung  be«  Raupte« 

(ogl.  Eurip.  Iph.  Aul.  1547—50)  entite&t  er  fieb,  ber  boppelten  SBtbrigfett. 

(Sben  fo  wenig  nun,  wie  bei  bem  ©emälbe  be«  Eintonne«,  barf  man 

bei  ber  Üaotoongruppe  annehmen,  bafc  bie  ̂ ünftler  au«  9*ücfficb>n  be«  äußer* 

liefen  l&nbrutfcS  auf  ba«  ̂ ublifum  ben  «u«bruct  geopfert  unb  fo  eine  35er* 

änberung  mit  ber  tt)atfä$li$en  SBa$r$eit  oorgenommen  b,aben.  ©ielme^r  ift 

aua?  b,ier  au«  bem  ©egenftanbe  $erau«  ber  Umftanb,  baß  öaofoon  ni$t  f$reit, 

ju  erflären.  tfaofoon  empfinbet  ja  ni$t  nur  ba«  ©efüt)l  be«  pfafiföen 

Scbmerje«,  fonbern  baneben  ben  geiftigen  ©$mer$  über  bie  fiegenbe  Dumm* 

fcit  unb  ba«  b,erbe  Soo«,  ba«  in  $olge  baoon  aua)  feine  Sölme  trifft.  $ener 

erftere,  ber  pfafifefc  Scb>era,  allein  f)ätte  it)n  ob,ne  3wetfel  aum  freien 

gebraut  —  neben  jenem  anbern  mußte  er  aurüeftreten.  35enn  wer  noa) 

[freien  fann,  ber  empfinbet  nic$t  jene  tytyften  Okabe  unb  gefteigerten  <&at< 
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tungen  ber  ̂ ein,  welche  ber  Verlegung  ber  flärfften  uub  ebelften  ©efü^lc 

entspringt.  Söebcnfk  man  außerbem  no*,  bafj  be«  Vfacfocn  Stolj  ben  feinb« 

liüjen  ®öttern  rrofct,  fo  wirb  man  es  nodj  begreiflicher  finben,  wenn  er 

niajt  fc^rett. 

Seffing  fragt  aber  ni$t  bloö:  ©arum  fdjreit  ber  tfaofoon  ber  Äünfller 

nidjt?  fonbern  weiter:  ©arum  f^reit  ber  tfaofoon  Virgil'«?  X)iefc  ©egen* 

überfteüung  ift  falf<^.  I>enn  fic  erweeft  bie  Meinung,  al«  fei  Virgil'«  Be» 

fymblung  etwa«  für  bie  ̂ oefte  9Wa§gebenbe«.  Da«  ift  fie  aber  nia)t,  benn 

Virgil  ift  fein  eurnmüs  poeta  unb  barf  nidjt,  wie  Effing  tljut,  mit  §omer 

auf  eine  Stufe  geftclit  werben.  ®in  beffercr  £>iä)ter  al«  Virgil  Ijätte  ben 

Öaofoon  nidjt  wie  einen  <Sticr  brüllen  laffen.  ©enn  man  aber  auf  bie 

f^rcienben  ljomerifc$en  Reiben  §inweift,  fo  oergi&t  man,  ba§  bie  homerifa)en 

9catoetäten  ganj  anbere  Vorau«fefcungen  haben. 

hieraus  erhellt,  baß  $)ühring  in  ber  Beurteilung  Effing'«  im  roefent- 

Itajen  auf  bem  ©tanbpunftc  ̂ ufti'«  fteht,  ber  im  tfeben  ©incfelmann'«  (II,  2, 

®.  239)  oon  «efftng  fagt,  e«  habe  ihm  bie  befchauliche  frähigfeit  gefegt,  welche 

jur  Vertiefung  in  plaftifche  ©erfe  unumgänglich  ift;  „erft  feit  ihm  bie  Jhinft 

al«  Veranlagung  literarifchet  Di«cufiionen,  al«  Qntereffe  ber  beutfehen  Sefer* 

weit  entgegentrat,  beteiligte  er  fich  au«  an  biefen  fingen  mit  ber  Sebhaftig» 

feit,  bie  er  in  alle«  legte-,  aber  felbft  ba  war  e«  ihm  weniger  um  bie  ©aa)e 

ju  thun,  al«  um  bie  S&eorien,  bie  er  baran  fnüpfte,  um  Berichtigung  aller* 

hanb  pofitio^M"torifd?er  ©inaelheiten,  enblich  um  ben  Äampf.  Unb  feine 

Ztyoxit  ift  burchau«  ein  SRefler.  oon  ©incfelmann'«  Seiten  nicht  ohne  ba« 

üttebium  üttenbel«fohn'«.  ©eine  Dialeftif,  nicht  bur$  bie  «nföauung  in  «Schach 

gehalten,  entleert  fich  auch  oon  Qptyalt,  unb  er  fommt  auf  ein  ©oftem,  ba«, 

wenn  e«  ©influfc  h^t«  gewinnen  fönnen,  eine  gerabeau  au«aehrenbe  ©irfung 

auf  bie  Sunft  geübt  §aben  müjjte." 

©enn  n  am  liefe  in  ber  X$at  ibeale  Schönheit  ber  formen*)  ba«  oberfte 

$efefe  ber  Äunft  ift  unb  ihr  alle«  weisen  muß,  was  fidj  mct)t  mit  ihr  »er* 

trägt,  fo  folgt  nach  tfeffing: 

1)  £>ajj  ba«  Porträt  einen  ganj  untergeorbneten  ©erth  bat.  £enn 

nach  Öeffmg  läfjt  ba«  Porträt  wohl  ein  ̂ beal  ju,  aber  bie  Äehnlidjfeit  mufj 

barüber  $ettfiffii;  e«  ift  ba«  $beal  ein««  gewiffen  SWenfchen,  nicht  ba«  ̂ bcal 

eine«  üttenfa>n  überhaupt. 

2)  $5a&  ebenfalls  bie  Blumen*  unb  £anbfd)aft«malerct  nur  einen  feljr 

niebrigen  Wang  bcanfprudjen  fanu.  £5enn  ein  i^beal  förperliä)er  @a)önhcit 

*)  ftm  Saotoon  unb  ben  9tad)trägcn  erbebt  na<6  ©lümner'8  nötiger  ©etnerfung 
i'ejflng  überall  auf  ba8  bie  ®d>Önb;eit  ber  ftorm  jum  ̂ rineip,  wäbrenb  in  ben 
übrigen  ©Triften  feine  ©efinition  ftbwantt. 
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giebt  es  nur  im  9J?enfd?cn,  bei  ben  £t)ieren  fajon  weniger,  in  ber  oegetabi* 

lifaVn  unb  lebtofen  9i*atur  ober  gar  nidjt. 

3)  $)aß  fetner  bte  ftarbe  einen  fefyr  untergeorbneten  ffiertl)  Ijat.  $)enn 

nidjt  auf  iljr,  fonbern  auf  ber  SMlbung  ber  formen  beruht  bie  ©djönljcit. 

Sewing  fagt  gerabe^n:  „2öcnn  es  maljr  ift,  baß  man  in  ben  3? tebnungen  ber 

befteu  2Wa(er  einen  ®eift,  ein  Ceben,  eine  ftreiljeit,  eine  3ärtltcfjfeit  (=  3aTt' 

f)eU)  finbet,  bie  man  in  ifyren  Malereien  »ermißt,  fo  frage  ia),  ob  rooljl  bas 

bewunberung*würbtgfte  ©olorit  uns  für  allen  biefen  95erluft  föabloS  galten 

fann?  fta  idj  möcbte  fragen,  ob  es  nid)t  p  roünfajen  wäre,  bte  Sunft  mit 

Celfarben  311  malen  mödjte  gar  nidjt  fein  erfunben  toorben." 

4)  ©nblicfc  folgt  IjierauS  bie  untergeorbnete  Söebeutimg  ber  ̂ iftorien* 

maierei,  Denn  naa?  ̂ effing  ift  man  auf  fic  nur  oerfallen,  „um  förperlia^e 

8cbönt)ett  oon  meljr  als  (Siner  Ärt  sufammenbringen  ju  fßnnen".  Wcf>t  ber 

ÄuSbrucf  unb  bie  93ebeutung  ber  ̂ iftorie  fei  baS  lefete  @nb$tel  ber  sDJaler, 

unb  bieienigen  Sttaler  feien  ju  tabelu,  roelcfje  baS  üKtttel  jur  Stbficbt  genta  et)  t. 

£emna#  mürbe  bie  8effing'fa>  SRegel  bie  moberne  Äunft  nur  einengen, 

unb  man  wirb  SJlümner  juftimmen,  toenn  er  ben  ©afc  fyinfteUt:  „®d)önf)eit 

ift  roo^l  ©aupt>,  aber  nia)t  alleiniger  3rocrf  ber  Äunft;  fic  fann  beS  «us< 

brucTeS  ni^t  entbehren."*) 2. 

"Mber  eben  fo  bebenflid)  ftef>t  es  mit  einem  jtoetten  ©runbfafee,  meldjen 

i'effing,  oon  ber  Caofoongruppe  au$get)enb,  als  allgemeine  SHegel  für  bie  Äuuft 

Aufteilt.  Dlaä)  tytn  mußten  bie  Hünftler  beS  tfaofoon,  abgelesen  oon  bem 

©efetje  ber  8cbönt)eit,  Deshalb  in  ber  Darftellung  beS  Sd)mer$eS  ÜHaß  galten, 

weit  fie  burd?  it)r  Material,  ben  Marmor,  an  @inen  Moment  gebunbeu 

waren,  nur  ©inen  Moment  barftellcn  fonuten.  Sellen  mußten  fie  wählen? 

1)  Sincn  prägnanten  Moment,  b.  1).  einen  foldjen,  ber  ber  ̂ antafie 

ben  weitefteu  Spielraum  ließ.    $)aS  mar  aber  nufy  ber  Moment  beS 

*)  ©8  mag  bei  biefer  aicrantaffung  erinnert  werte»  an  bie  Sorte  Sdjiller'S  im 
«riefwecbfel  mit  (»oetbe  ttr.  334:  „<S3  wäre,  fedudit  mir,  iefct  gerate  ber  redjte  SRoment, 

baß  bie  griedjifcbcn  Äunftwerte  oon  Seiten  be8  Gbararterijtifcben  beleuchtet  nnb  bureb« 

gegangen  würben ;  benn  allgemein  berrfdjt  noeb  immer  ber  Siucfetmann'fcbe  nnb  ?efftng'fdje 

söegriff,  unb  unfere  aüerneuefleu  «efitjetiler  (äffen  fictj'S  redjt  faucr  werben,  ba«  ©djöne 
ber  öriceben  oon  allem  Gtyaratterifiifcqcn  ju  befreien  unb  biefeS  jum  ÜDierljeicben  be8 

üiooernen  ju  mact)ett.  Sie  bot  man  fieb  oon  jefjer  abgequält  unb  quält  ft<b  nodj, 

bie  berbe,  oft  niebrige  unb  bä'ßlicbe  9?atur  im  Horner  unb  in  ben  Iragitern  bei  ben 
Gegriffen  burcbjubringen,  bte  man  ftcf)  oon  bem  gricebifeben  Sdjönen  gebilbet  t  at.  SJlÖcbte 

eä  boeb  einmal  einer  wagen,  ben  begriff  unb  felbj)  bad  fßort  ̂ cbOnbcit  au-r-  bem  Umlauf 
;u  bringen  unb,  wie  billig,  bie  Saljrljeit  in  ibrem  oolipänbigflen  Sinne  an  feine  Stelle 

3u  fetjen!"   2Wan  oerglctct)e  aud)  5Rr.  396. 
3m  neuen  «ei*.   UUU   t.  83 
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Bu  Scffhifl'S  eaoloon. 

©Pretens,  wo  bie  työc$ftc  Staffel  be«  Effectes  bereit«  crreic&t  ift,  fonbern  ber 

be«  Seufaen«. 

2)  (Einen  bauernben,  feinen  tranfitorifdjen,  wie  bod?  ba§  ©freien  ift; 

benn  bic  Verewigung  bcffclbcn  im  Stein  wäre  wiber  bie  9iatur. 

Sbei  ber  Äufftellung  be«  erften  Sa|jcS  reajnej  ?effing  offenbar  mit  beut, 

wa§  nidjt  gemalt  unb  nidjt  »laftifdj  »erfordert  ift.  Die  ü)2alcr  unb  SBUb' 

bauer  müfeten  bemnadj,  wie  Düfjring  fpottcnb  meint,  eigentlich  aur  fta$$Ufe 

an  ifjre  ©emälbe  unb  Statuen  ftcttcl  anheften  unb  ba«  ̂ ublifum  erfuajen, 

gefätligft  ba«,  wa§  femmen  foü  ober  nia)t  gemalt  ift,  fta)  felbft  in  ber  ̂ fjaw 

tafic  weiter  ausmalen  $u  wollen.  ,$ap  beftreite  nicht,"  fährt  berfclbe  fort, 
„bafj  es  üftalerftücfe  unb  53ilbhauerer$euguiffe  geben  mag,  bei  benen  foldje 

Settel  wohl  angebracht  wären,  wenn  fic  auch  t^atfäajlia)  fehlen.  @3  ift  aber 

fettend  Seffing'«  wirflich  eine  luftige  J^eorie,  anftatt  bic  Söcfyarrlicfyfeit  unb 

©efchloffenheit  be«  3ul'ti1nfec§  in  ftd?  fcl&ffc  jur  95orbebingung  be«  9)2alertfa)eu 

SU  machen,  gerabe  im  (Segen  theil  ben  g-ehler  in  ein  üftetftcrwcrf  gu  »erwan* 

beln."  Buch  wiberlegt  ber  tfaofoon  felbft  bic  Anficht  Scffiug'S.  Denn  ber 

jüngftc  Sot)n  ift  factifdj  fdjon  bei  ber  l)öäjfteu  «Staffel  angelangt :  er  ift  fdjon 

eine  Sßeute  be«  Xobc«.  £reffenb  führt  Vlümner  bann  bic  Diiobc  an;  „fehen 

wir  fic  nicht  auf  ber  ̂ öa^ften  Staffel  be«  Schmerle«,  nach  wclct)em  blo«  noch 

£ob,  Verfeinerung,  eintreten  fann?"  ÜWujj  bic  ̂ J^antaftc  burdjau«  mit  bem 

nicf)t  Dargeftetlten  befdjäftigt  werben,  fo  mag  fie,  anftatt  fidj  bem  erft  Sem' 

menben  juauwenben,  fich  an  ba«  bereit«  Vergangene  galten  unb  „bic  ganje 

Scala  ber  t?ort)ergeljenben  Äctionen  am  Vilbwcrfe  felbft  reconftruiren."  Da« 

ift  fein  Sinfen  ber  $$antafte  $u  fajwäa?ercn  Silbern,  ba«  ift  »ielmeljr  ein 

£rium»h  be«  flünftler«,  welker  burd?  einen  einzigen  SDiomcnt  bem  SBefa^auer 

bie  ganje  »orhcrgehenbe  §anblung  »or  Äugen  $u  rufen  weiß.  SBoju  alfo 

bie  ©efchränfung  be«  bilbenben  Äünftlcr«?  mag  er  barftellen  wa«  er  will; 

„nicht  ein  Sleu&crfteS  überhäufet,  fonbern  ein  2Uuj;erfte«  befonberer  Hrt  ift 

ihm  »erboten,  ein  folcbe«  ba«  aus  weiteren  qualitativen  Stilgcfefeen  unauf* 

lösbar  häfelich  ift."  (Viföer.) 

9tt<ht  minber  unberechtigt  ift  es,  wenn  Seffing  smeiten«  bem  bilbenben 

ftünftler  bic  Darftctlung  eine«  tranfitorifchen,  fchnetl  »orübergchenbcu  sJBo* 

mente«  »erbietet  unb  au«fa)licjjlic§  einen  bauernben  »erlangt.  (Srftlich  trifft 

bie«  bei  ber  t'aofoongruppe  nicht  einmal  ju,  benn  ift  nicht  Seufjen  eben  fo 

tranfitorifdj  wie  Schreien?  Unb  wenn  man  nun  gar  bic  weitere  öntwicfo 

lung  ber  Äunft  betrachtet,  fo  wirb  mau  ftufti  (II,  2,  S.  243)  beiftimmen, 

ba&  „faum  je  ein  Safe  behauptet  worben  ift,  bem  bic  ganje  ®cfc§ichte  ber 

Äunft  ein  fo  entfdnebeneS  Dementi  gäbe.  Bewegung  ift  in  ber  Malerei  ba« 

mit  ftetig  waebfenber  (Sntfchicfccnheit  unb  (Erfolg  erftrebte  3iel,  unb  wenn 

man  alle  »oetifajeu  unb  »rofaifc^en  Steuerungen  über  9Bcr!e  alter  unb  neuer 
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3cit  lammein  wollte,  fo  mürbe  fich  wahrfcheinlicfj  ergeben,  ba§  bie  3)?e^a§t 

ben  SluSbrncf  ber  Bewegung  greifen."  tflur  unter  einer  Söebingung  gewinnt 

bie  ßeffimVfdje  ̂ orberung  ©hm:  wenn  man  fidj  nämlich  mit  $3lümner  ent- 

fließt, mit  bem  Xranfitorifcljen  tfeffing'S  ben  begriff  beS  plöfclichen  ?(uS* 

Drechens  unb  plöfctichen  ißerfchwinbens  öerbinben.  Aber  ba  hiermit  baS 

oon  Seffing  fetbft  (ogl.  Caofoon  III)  gerottete  iöetfpiel  com  lachenben  Kopfe 

beS  8a  üttettrie  nicht  fttmmt,  fo  motzte  biefe  Deutung  faum  su  billigen  unb 

auch  nach  biefer  Seite  hm  ber  oon  Effing  mit  blenbenber  Dialeftif  unter* 

nommene  23erfucf>,  bie  ©renken  ber  Kunft  bura?  oernunftmäjjig  gefunbene 

Scblüffe  einzuengen,  als  mißlungen  ju  bezeichnen  fein.  E.  Z. 

'SSericßle  aus  bem  'güeidj  unt>  bem  ̂ (u$[anbe. 

JJolitifrtje  llattbglofTrn.  Die  griedjtfch'türfifchen  unb  anbere 

§änbel.  ffiaS  bie  (Großmächte  bem  Königreiche  ©riechentanb  als  beffen 

©ewinn  aus  ber  legten  ÜtjeUung  ber  Xürfei  angeboten  haben,  ift  etwa  ein 

Drittel  beffen,  was  fie  oor  awet  fahren  auf  ber  ̂ Berliner  Sonferenj  als  ben 

griechifeben  Antheil  beftimmten,  aber  es  ift  ohne  ftrage  ber  für  ©rtechcnlanb 

werthoollfte  Xtyxl,  er  umfaßt  bie  weite  tfjeffalifdje  ©bene,  biefe  ift  ergiebiger 

als  irgenb  eine  Sanbfchaft  beS  gütigen  Königreichs  unb  fie  ift  faft  ausfchließlich 

Oon  £>ellencn  bewohnt,  ftn  epiruS,  baS  bei  ber  Xürfei  oerbleiben  fotl,  Hegen 

bie  Sßobenoerhältniffe  wie  bie  SBeDölferungSoerljättniffe  weniger  günftig.  Sttan 

ift  in  Athen  nicht  fo  blöbe  gewefen,  baS  ©efdjenf  abzulehnen,  aber  es  begreift 

fieb,  baß  man  ben  SRücfjug  oon  ber  höh«  gefpannten  ftorberung  mit  Änftanb 

bewerfftedigen  unb  fich  zur  Annexion  beS  Heiner  zngefdjnittenen  ©ebieteS  ge* 

wiffermaßen  zwingen  laffen  will.  $ßahrenb  bie  eine  £)anb  nach  bem  begehrten 

33efifce  greift,  unterfebreibt  bie  anbere  einen  ̂ Jroteft,  baß  bie  ©abe  ntcr}t  rcict)ttcr>er 

ausgefallen  ift.  Das  Angebot  ber  Üfläcfjte  abzulehnen  unb  bie  Sache  auf  bie 

Spifee  beS  Schwertes  su  ftetten,  fyattt  nur  bann  einen  Sinn  gehabt,  wenn 

ber  Krieg  aus  anberen  ©rünben  eine  «Rotbwenbigfeit,  wenn  er  an  fich  wün* 

fajenswertt)  gewefen  wäre,  wenn  man  oon  einem  friegerifchen  Auffchwunge  ber 

Nation  eine  befonberS  günftige  fflücfwirfung  für  bie  innere  Sage  fieb  oerfprochen 

hätte.  Denn  baß  ber  Krieg,  auf  feine  moralifeben  SBirfungen  angefchen,  unter 

Umftänben  ein  ©lücf  für  ein  *anb  ift,  bas  Selbftgefühl  hebt,  neue  Kräfte 

emportreibt,  SSerfumpfung  in  frifcheS  l'eben  umfefet,  baS  ift  unferem  erlauchten 

ftelbmarfchall  fchlechterbingS  nicht  abmftreiten:  wenn  er  nicht  im  fechte  ge* 

wefen  wäre,  fo  hätte  nicht  ber  Unoerftanb  feine  fittlichc  (Sntrüftung  in  fo 

oollen  Seeaalen  über  ihn  auSgegoffcn.  Die  Hellenen  aber  mögen  ihrerfeits 

weife  hobeln,  baß  fie  baS  KricgSfpiel  oermeiben,  wenn  es  nicht  oon  ber  ftoth 
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geboten  ift.  €b  ihr  Selbftgefühl  gehoben  aus  bem  ftampfc  ̂ roorgc^cit  würfe, 

ift  ja  immerhin  stwifetfoft   Unb  jebenfalls  Ritten  fie,  auch  ben  günftigften 

«uSgaug  oorauSgefefet,  geringe  AuSficht,  am  ©übe  Des  Stampfe«  ein  ̂ ötjer 

geftecftcS  ßiel  $u  erreichen.   Denn  bem  Äricgc  ein  ©nbc  ju  machen,  würben 

fcoct)  bie  ©roßmächte  fieb  oorbehalten,  bie  Vebingungen  beS  ftriebensfchlufieS 

lägen  in  it)rer  $>anb,  unb  wenn  fie  tjeute  entfchloffen  finb,  oom  t'eibe  ber 

Xürfei  fein  größeres  Stücf  abzutrennen  als  atyjfalten ,  fo  würben  fie  bureb 

bie  aS3cd)feIfäüc  eines  griec^fc^  -  türfifc^eu  Kriege«  fdnoerlich  aubern  Sinnes 

werben.   Die  ©rieben  hätten,  wenn  fie  bas  Angebot  ber  sDiäcbte  ablehnten, 

allcrbingS  nicht  oiel  risfirt,  boct)  anbererfeits  ftanb  ber  mögliche  gewinn  nia)i 

im  Verhältnis  )U  ben  Cpfern  eines  Problematiken  SHaffengangeS.  $m 

Gkuube  befunben  bie  europäifchen  dächte  boch  ein  aufeerorbentlicbeS  ̂ nter* 

effe  für  bie  Sache  ber  £>ellenen,  ba§  fie  tt)nen  ohne  Weiteres  einen  merth* 

Dollen  t'anbftricb  auf  Soften  beS  bisherigen  VefifcerS  feilen.  GS  liegt  barin 

metjr  als  nur  ein  augenblictticheS  ©efchenf  oon  fo  unb  fo  oiel  JQuabratmeilen 

«anbes.  Mittelbar  liegt  barin  bie  moralifcfec  Anerfennung  ihrer  Anfprüche 

überhaupt,  it)rer  Nationalität,  it)rct  #ufunft;  wie  ja  auch  ber  AuSfpru*  Oer 

berliner  (Sonfcrenj  nicht  ungefügen  gemalt  werben  Bann  unb  oon  feinem 

moralifajen  Söertt)e  baburdj  nichts  oerlicrt,  bafj  bie  Ausführung  bcffelben  für 

jefct  fiel)  als  unmöglich  fyerauSgeftellt  tjat.   £>ie  ©rieben  finb  barum  in  ihrem 

fechte,  wenn  fie  bie  Efäcbte  an  jener  früheren  ©ntfeheitung  fefthalten,  ob* 

gleich  bieS  für  ben  Augenblicf  einen  praftifäen  ©rfolg  fo  wenig  ̂ it  als  ihre 

Verwenbung  für  ein  befferes  t'ooS  ihrer  epirotifchen  i'anbsleute.  i$raftifcb 

tft  oon  i^ren  Vorbehalten  bloS  ber,  welcher  eine  Garantie  ber  Ü)J  ächte  für  bie 

fcbleunige  AuShänbiguug  beS  ihnen  pgefproebenen  (Gebietes  betrifft.  Der  Vor* 

behalt  ift  gerechtfertigt,  wenn  man  fi<£)  beS  langwierigen  unb  jwetbeutigeu  .panbcls 

um  £ulcigno  erinnert,  uud  bie  Pforte  fann  unmöglich  ©mpfinblicbfeit  barüber 

heucheln,  bafj  man  in  ihre  Vooalität  einige  ßweifel  fefet.  95Jie  aber  bie  UJiadjte 

btefem  Verlangen  auf  eine  wirffame  VJeife  entfprechen  wollen,  ift  heute  noch 

ein  SRätljfel.   T>ie  (Sriecben  finb  jefct  fo  ju  fageu  im  restlichen,  aber  wahr* 

febeiulid?  noch  lange  nicht  im  thatfädjlichen  Vefitye  oon  3:t;cffalien.   Auch  um 

bie  blofje  Sßefifcergreifung  ihres  ©igentlnims  finb  fie  oielleicht  genötigt  jum 

Schwerte  ju  greifen,    ̂ fjre  militärifchen  Lüftungen  haben  fic  auf  feinen 

JaU  oergeblicb  gemalt.   Sie  brauchen  bas  §eer  auch  Sur  frieblichen  Oceu* 

patiou  unb  je  adjtungSwerther  es  ift,  um  fo  leichter,  barf  mau  hoffen,  wirb 

biefe  oon  "Statten  gehen,   ©in  übertriebener  Optimismus  wirb  aber  nirgenbs 

oorhanben  fein.   Sucht  bie  Pforte  nach  Vorwänben  unb  Ausflüchten,  fo  wirb 

fie  biefelben  eben  in  ben  Vorbehalten  ber  gricchifdjen  Antwort  finben.  ÜWan 

barf  oon  ihr  fdwn  um  beswillen  bie  ermübenbften  ffiinfeljüge,  ja  eine  £>art* 

näcfigfeit  jum  Aeufcerften  erwarten,  weil  fie  wohl  weife,  bafe  bie  europäiferjen 
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dächte  jefet  oon  ganj  anbeten  ̂ ntereffen  unb  Sorgen  in  Slnfpruch  genommen 

finb  unb  fammt  unb  fonberS  nur  mehr  mit  falbem  D^re  nach  bem  Streite 

um  bie  gricebifche  ©renje  horchen.  ÜWöglich,  baß  gerabe  ber  ©unfeb,  biefen 

Streit  aus  bem  Sege  ju  [Raffen,  ju  einem  energifcfjen  Auftreten  in  #on* 

ftantinopel  antreibt.  £och  irgenb  ein  thätliches  (Siufcbreiten  ift  oon  feiner 

(Seite  ju  erwarten,  unb  noch  oiel  weniger  ein  gemeinfameS.  £aS  weife  mau 

auf  ber  Pforte,  unb  bie  ÄriftS  in  Petersburg,  wie  bas  gegen  SuniS  heran* 

jierjenbe  Ungewitter  mögen  ihr,  oon  biefer  Seite  gefehlt,  als  erwünfebte  31b* 

fetter  für  bie  bisher  oornehmlict)  ir)ren  Ängelegeuhcitcn  jugemanbte  öffentliche 

Slufmerffamfeit  erfebeinen. 

Petersburg  finb  jefct  bte  Staifermörber  gerief) tet  unb  ber  Spruch  ooll* 

jogen.  Slber  ber  trofttofe  (Sinbrucf,  ben  bie  bortigen  ßuftänbe  machen,  ift 

noch  um  nichts  oerminbert.  Änftatt  baß  burch  bie  Äbmicfelung  beS  ProeeffeS 

bie  fcuft  gereinigt  worben  märe,  haben  bie  ?luSfagen  ber  Äbgeurtbeilten  ber 

^Befürchtung r  baß  nur  bie  auSfüt)renben  ©erzeuge,  nicht  aber  bie  Urheber 

unb  Leiter  ber  üBerfdjwörung  gefaßt  worben  finb,  neue  9?at)rurtg  gegeben. 

Unb  mag  eS  fiel)  mit  ber  Organifation  ber  terroriftifchen  Secte  wirflich  fo 

perhalten,  wie  Schcljabow  ausfagte,  ober  nicht,  baran  ift  nicht  ju  gwcifeln,  baß 

zahlreiche  ßöpfe  bereit  finb  baffelbc  &u  thun,  wofür  er  mit  feinen  oier  ©cneffen 

an  ben  ®algen  gehängt  würbe.  £)aS  Duufel,  baS  über  biefer  Secte  liegt, 

ift  im  (äkunbe  fo  roenig  aufgehellt,  wie  nach  ben  früheren  Proceffcn  unb  §in* 

richtungen.  £ie  Ungewißheit,  toie  weit  unb  wie  hoch  bie  ißerfebwörung  fich 

oerjweigt,  lähmt  Alles  in  Schrecfen,  unb  wie  burch  k»ic  ÜJiorbthat  oom 

13.  Üttäri  bie  befferen  Älaffen  ber  ®efellfchaft  nicht  aus  ihrer  ftumpfen  (bleich* 

giltigfeit  aufgeroceft  werben  finb,  fo  »erharrt  auch  bie  ̂ Regierung  noch  in  ihrer 

Unthätigfeit,  bie  Sutfchlüffe  fchwanfen  unb  wechfeln,  bie  nädbftc  Sorge  bleibt 

bie,  bic  äußere  Orbnung  ängftlich  jufammenphatten,  unb  man  gewinnt  ben 

GinbrucT,  als  ob  alles  in  (Erwartung  neuer  ©jplofionen,  neuer,  unerhörter 

Gegebenheiten  ftünbe. 

Die  tunefifche  Letten  entwiefett  fich  langfamer  als  bie  friegerifche  Äuf* 

regung  in  Paris  oorauSfehen  ließ.  £)ie  §inberniffe,  bie  fich  eingeteilt 

haben,  liegen  tl)eils  in  ber  Statur  beS  GerglanbcS,  wo  bie  ftraityofen  ihre 

SReoancbe  ju  nehmen  haben,  theilS  in  ben  Mängeln  beS  .^eermefcnS,  bie  fieb 

bei  ber  üttobilifirung  herauSftellten.  üDie  franjöfifchen  Glätter  wimmeln  oon 

Auflagen  gegen  bic  ftriegSocrwaltung,  oon  boshaften  (Stählungen  über  SOJiß' 

oerftänbniffe,  Errungen,  35erfäumniffe  aller  Art.  Unmöglich  fönnen  biefc 

Gerichte  aus  ber  tfuft  gegriffen  fein.  9Ran  muß  olfo  annehmen,  baß  bie 

2ftcbiliftrung  auch  nur  eines  Meinen  Truppenteiles  wirflich  auf  Schwierig* 

feiten  ftößt,  bie  nach  ben  ungeheueren  Anftrcnaungen,  welche  man  auf  bie 

§eercSorganifation  oerwanbt,  unb  nach  ben  felbftbewu§teu  (S-ommentareit, 
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welche  bic  große  ©eerfchau  im  $uli  ootigen  Jahres  begleiteten,  überragen 

müffen.  SßemcrfcitSroert^  ift  aber,  baß,  währenb  man  mit  bem  einen  «uge 

nach,  biefen  ̂ e^lern  fpäht,  baS  anbere  Äuge  beftänbig  nach  ber  Oftgrenje 

fabelt.  SDie  öffentlicfjc  S!ritif  ergreift  ben  «nlaß,  um  auch  über  bie  militärifefren 

Änorbnungen  unb  fteftungSbauten  in  ben  öftren  2anbe§theilen  ein  ftrengeS 

(Bericht  ju  galten.  2Wan  erfennt  barauS,  baß  bie  ftranjofen  nur  mit  feljr 

geseilter  (Smpftnbung  in  ben  afrifaniföen  ̂ felbsug  gehen:  bie  £>älfte  ihres 

^ntercffeS  bleibt  gu  §aufe,  bleibt  ben  33ogefen  jugewanbt.  (Sie  werben 

militärtfa)  unb  politifa)  nichts  unternehmen  wollen,  WaS  auf  bie  unbeirrt 

feftgefjaltene  Weoanchepolitif  gegen  Deutfchlanb  ungünftig  jurürfroirfen  fömite, 

unb  ber  (Srebit,  ben  bie  Regierung  jur  ftüchtigung  Ä^rumirS  oon  ben 

Kammern  »erlangte,  ift  oorfidjtig  auf  bloS  feebs  Üttillionen  ftrancS  öenteffen. 

Offenbar  behält  fie  ftch  cor,  bie  %\tU  ber  ßjpebition  nach  Umftänben  $u  er* 

weitem  ober  auch  befdjränfen.  freilich  bie  polittfebe  SBirFung,  n?elcbe 

fdjon  bie  fcnfünbigung  ber  (Sjpebition  ̂ vorgebracht  ̂ at,  läßt  fich  nicht  mehr 

rücfgängig  machen :  bie  Wioalität  mit  Italien  wegen  beS  33efifceS  oon  Tunte 

ift  jum  offenen  Ausbruche  gefommen,  unb  bic  langbauembe  5D?inifterfrifiS  in 

Wom  mar  ein  beutliches  Slnjeichen,  baß  man  ̂ ter  bic  Vernichtung  lange  ge* 

hegter  Hoffnungen,  forgfältig  oorbereiteter  *ßläne  aufs  tieffte  empfinbet  unb 

niajt  wieber  »ergißt.  g. 

fJcrlin.  ©rnefto  Woffi.  Vorbereitungen  &ur  Nibelungen* 

trilogie.  SlrchitcftonifcbcS.  £te  SluSftcllung  oon  Lehrlings* 

arbeiten.  $)ie  ©alfemann'f chen  (Sfijjen.  —  Unfer  Xheaterpublifunt, 

baS  in  ber  oerfloffenen  SBinterfatfon  nicht  gerabe  mit  neuen  burchfchlagenben 

(sstücfen  ober  fonftigen  heroorragenben  SBühncnereigniffen  oerwöhnt  worben  ift, 

ergibt  fieb  gegenwärtig  an  bem  (Staftfpiel  beS  großen  italienifcben  ScbaufpielerS 

©rnefto  Woffi,  ber  mit  feiner  ©efellfcbaft  eine  Wethe  oon  Vorftclluiigcn  im 

Opernhaufe  gegeben  hat  unb  biefelben  jefct  im  ̂ riebricb'&ilhelmftäbtifcben 

Xh^tfT  fortfefct.  Woffi  ift  nicht  jum  erften  ÜHale  in  ber  beutfeben  §aupt' 

ftabt.  @r  gaftirte  r>ter  bereits  im  $a$xe  1874,  unb  ebenfo  ift  ben  Berlinern 

ber  große  Nebenbuhler  beS  SünftlerS,  fein  CanbSmann  ©aloini,  burch  mehr* 

fache  ©aftfpiele  befannt.  SS  liegt  in  ber  Natur  ber  ©adje,  baß  beibe  Sebald 

fpicler,  wenn  fie  fji*r  ober  überhaupt  in  beutfehen  Spatem  auftreten,  cor* 

jugSweife  ober  auSfchließlich  Wollen  aus  folchen  Stücfcn  geben,  welche  bem 

gebilbetcren  ̂ ublifum  nicht  bloS  ihrem  allgemeinen  Inhalte  nach,  fonbern 

auch  in  ben  einzelnen  (Scenen  unb  ̂ aupteharafteren,  \a  in  ben  rotebtigften 

©teilen  beS  Dialogs  ober  ber  üHonologe,  fo  befannt  finb,  baß  baS  fnnberniß 

ber  fremben,  bem  weitaus  größten  Ztyilt  ber  ßubörer  unuerfteinblichen  Sprache 

mtfglichft  gehoben  wirb.   ®a  ®octf)e'fche  unb  ©chiüer'fäje  Wollen  gerabe  für 
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bie  Talente  ber  genannten  ©ajaufpieler  weniger  auSgtebig  unb  paffenb  ftnb, 

fo  finb  es  tut  ffiefentlichen  immer  bie  großen  ®^afeipeare'[a)cn  ©eftalten 

eines  Sttacfety,  Othello,  gcar,  §amlet,  welche  uns  oorgeführt  werben.  SRoffi'S 

©aftfpiet  »erläuft  glänjenb,  er  fann  fieb.  einer  £§eilna^me ,  eine«  ©nttmftaS' 

mu«  rühmen,  faft  wie  ihn  bie  größte  Sragöbtn  be«  italienifchen  2^eater§f 

Slbelc  föiftori,  tyex  gefunben  hat.  £)er  ftünftler,  ber  über  eine  »ollenbete, 

»on  feinem  feiner  beutfehen  (Soliegen  auch  nur  annät)ernb  erreichte  Sßlaftif 

feiner  Bewegungen,  über  ein  nie  oerfagenbe«  »Ditenenfpiel,  fürs  über  eine 

£ea)nif  in  ber  <S<haufpielfunft  »erfügt,  wie  fie  faum  einem  3eitgenoffcn  cigctt 

fein  bürfte,  entfaltete  biefc  feine  ättittel  in  ftaunenerregenber  ©eife  unb  er* 

jielte  bamit  bie  f)ö<hfte  ©irfung.  SDaju  ein  Organ,  ba«  eine  SDiobulationS* 

fähigfeit  befifct,  bie  unerfchbpflich  ju  fein  fajeint,  ein  Organ,  baS  in  ber  Söilb* 

heit  ber  l)öa^ften  Seibcnfchaft,  in  ben  oerfchiebenften  Effecten  Xöne  fytt,  welche 

oft  jwifajen  ben  einjelnen  ©äfecn  ober  SÖortcn  ber  9Me  Waturlautcn  gleich 

hörbar  werben  unb  erf$üttembe  Effecte  hervorbringen.  Äber  biefen  eminenten 

^orjügen  gegenüber  muß  boch  auf  ben  fanget  allfeitigen  ©rfaffcnö  ber  Wolle 

auch  in  ben  feineren  Uebergängen  ̂ ingewiefen  werben.  £>ier  oerfagt  bem 

Italiener,  man  barf  oielletcht  fagen  bem  Romanen,  wenigftenS  bei  &§aU* 

fpeare'jchen  (Sharalteren  wie  £amlet,  Sear,  Macbeth  —  bei  Othello  weniger 

—  ba§  inttmfte  Berftänbniß  ber  feelifchen  Vorgänge,  unb  SRoffi,  bem  großen 

9iaturaltften,  in  noch  ̂ ö^erem  SP?a|e  als  Saloini.  Xie  Uebergänge,  bie  Oer« 

mittetnben  ©cenen  jwifchen  ben  £)ot)cpunften  ber  £eibenf$aft,  bic  feine  ÄuS* 

frf)attirung  ber  ÜRolle  gelingen  bem  beutfehen  ©chaufpieler  beffer,  fo  tief  er 

meift  an  paefenben  hinreißenben  ÄuöbrutfSmittcln  unter  feinem  italienifchen 

Äunftgenoffen  ftct)t.  (£8  wäre  ju  wünfehen,  baß  Woffi  einmal  in  einem  ita* 

i ten i tdion  £raucrfpiete  ̂ ier  aufträte,  um  wenigftenS  bem  f leinen  Xfyeilc  beS 

^ublifumS,  baS  ber  Spraye  einigermaßen  mächtig  ift,  feine  ganje  Birtuofttät 

—  in  ber  beften  Söcbeutung  biefes  SBorteS  —  $u  geigen.  $ßir  würben  bann 

eine  nach  allen  Wartungen  tun  befriebigenbe ,  burchaus  abgerunbete  Ceiftung 

berounbern  fönnen,  was  —  bei  aller  Änerfennung  ber  gewaltigen  flunft  bcS 

(SajaufpielerS  fei  es  gefagt  —  in  ben  obengenannten  ̂ Rollen  nicht  möglich  ift. 

ÄnerfennenSrccrth  ift  es,  baß  ftioffi  fich  biesmal  eine  ©cfellfchaft  mitgebracht 

t)at,  beren  ÜJiitglieber,  fo  feljr  fie  im  (Ganzen  ihm  nachftehen,  bod)  roenigftenS 

nicht  gcrabeju  ftörenb  unb  ben  ®enuß  beS  ©tücfeS  beeinträchtigenb  wirfen, 

wät)renb  einzelne  unter  ihnen  auch  työtyxi  ̂ Infprücbe  erfüllen. 

$ür  ben  nädjften  «UJonat  fteht  ein  anbereS  weit  großartigeres  Sweater* 

creigniß  in  <Sia)t.  $m  35ictoriatt)cater  werben  enblidj  au£t)  bie  Berliner  (Ge- 

legenheit t)aben,  Xöagner'S  Nibelungen  ju  hören  unb  jwar  unter  ber  Direetion 

bes  oon  ber  Öeipjiger  Aufführung  tyx  befannten,  bei  bem  „SDieifter"  felbft  in 

hoher  ©unft  ftet)enben  Angelo  ̂ teumann.  SDie  Orchefterproben  f^be«  Kreits 
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ihren  Anfang  genommen.  Daß  bie  ÄuSftattung  unb  ̂ nfeenefefcung  be$ 

großen  ©ühnenfeftfpieleS  eine  mürbige  unb  burdjauS  nach  ben  Intentionen 

be§  Tutors  funftlerifcb,  burchgefüljrte  fein  wirb,  bafür  bürgt  btc  Auswahl 

ber  DarfteUcr  fämtntlieher  9Men,  bie  Qualität  ber  aßen  teö?nif$en  tln* 

forbetungen  entfprechenben  SBütjne,  fowic  bie  Seitung  bcS  ganzen  Unternehmens. 

SBaS  aber  bcmfelben  wenigftenS  in  ben  Äugen  ber  Verehrer  bcS  2)JcifterS 

noch  eine  erfjo^te  ©ebeutung  oerlciht,  ift  bie  Sunbe,  baß  ©agner  fclbft  ju 

bem  mufifalifchen  ftrühlingSfcfte  in  SBerlin  erfdjeinen  will.  (£r  wirb  bie 

legten  groben  perfönlich  leiten  unb  wahrfdjeinlich  bie  erften  Aufführungen  audj 

birigiren.  Natürlich  werben  bie  ̂ reunbe  beS  ©omponiften,  welche  tycx  in 

großer  ©tärfc  oertreten  ftnb,  währenb  eine  eigentliche  rabifalc  Opposition  faft 

fehlt,  Alles  aufbieten,  um  ihm  einen  begeifterten  (Smpfang  $u  bereiten  unb 

feinen  Xriumpb  ju  einem  oollftänbigen  311  machen.  Auch  $ran^  \'v\t  wirb 
erwartet  unb  nicht  minber  eine  große  Anjat)!  anberer  mufifalifcher  Anhänger 

SEÖagncr'S  oon  ÜRang  unb  tarnen,  ̂ ür  bie  zweite  Aufführung  ber  Xrilogic 

hat  baS  ütfogl'fche  @b,epaar,  bie  beften  Darftctler  bcS  ©iegfrieb  unb  ber 

Sßrunlnlbe,  feine  ÜHitwirfung  gugefagt.  Der  finanzielle  ©rfolg  fc^cint  bereits 

gefidjert.  2$on  t)ier  aus  will  Director  üieumann  mit  ben  oon  ir)m  gewonnenen 

Gräften,  fowie  ben  fämmtlic^eu  Decorationen  unb  föequifUen  nach  Bonbon 

gehen,  um  baS  ©agner'fa)e  ©auptwerf  oor  bem  engüfe^en  ̂ ublifum  auf* 

Stühren. 
An  ben  großen  in  Angriff  genommenen  unb  jum  ITieil  f ctjon  ber  33oü* 

enbung  auch  in  ihrem  Innern  nat)e  gebrauten  Sauten  wirb,  feitbem  baS 

milbere  SÖetter  eingetreten  ift,  überall  rüftig  gearbeitet.  Der  im  mobern 

romamfdjen  ©tile  entworfene  coloffale  53au  beS  ̂ uftijpalafteS  in  ©tabttljeile 

SDJoabit  ift  äußerlich  jefct  fertig  geftellt.  (£r  ift  in  ber  §auptfa$abe,  welche 

oon  jwei  ftattlichen  mit  großen  burdjorochenen  föunbbogcnfenftem  belebten 

Üljürmen  flanfirt  wirb,  aus  weißem  ©anbftein,  an  ben  beiben  längeren  ©eiten* 

fa$abcn  aus  prächtigen  rotten  Äunftjiegeln  unter  SJerwenbung  beS  ©anb' 

fteineS  ju  ben  ̂ eufter*  unb  £hürfaffuugen  wie  ju  ben  ®efimfen  errietet. 

X)aS  §auptgefims  ift  über  ben  portalen  unb  an  ben  ©efen  beS  ©cbäubes 

mit  reifem  ©tatuen*  unb  ®ruppenfchmucl  oerfehen.  @s  finb  bieS  allegorische 

©eftaltcn,  bie  in  SBe^iehung  $u  bem  3wecfe  bcS  ©cbäubeS  fte^en,  bie  ®e*- 

recfytigfcit,  Oleue,  ®nabe  :c.  barftetlenb,  aber  nidjt  in  ber  froftigen  Lanier 

einer  früheren  ©poche,  welche  bie  aüegorifchen  Darftcllungen  überhaupt  einiger«» 

maßen  in  Iünftlerifchen  Verruf  gebraut  hat,  fonbern  in  cb,arafteriftifa?er  Auf* 

faffung,  oon  lebenbigem  AuSbrucfe  unb  jum  £(jeil  paefenber  ©irfung.  Die 

©ompofition  ber  (Gruppen  ift  für  ben  archtteftonifcfj*becoratioen  Qxocd,  bem 

fie  in  erfter  öinie  fia?  unter^uorbnen  haben,  in  feinem  Stilgefühle  abgewogen. 

Die  oierte  ©eite  bes  ganzen  ÖaucomplejeS  bilbet  ba«  3eüengefängniß,  ba« 
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öon  einet  ̂ o^eit  3Rauer  umgeben  ben  Söau  naa}  hinten  abfließt.  Der  gange 

93au  biibet  einen  öorn  an  ber  £>auptfa$abe  breit  abgeftumpften  fpifeen  ffiinfel 

unb  nimmt  fict>  in  feinet  perfpectioifd)en  Hufiäjt  fc^r  malerifö  aus.  Den 

SOlittelpunft  ber  ®efängnifeanlage  WM  ««  V&tyt  Kuppelbau,  bet  als  Stirpe 

bient,  oon  tytn  aus  laufen  bie  Seilenden  ftratylenförmig  au«.  Das  feit  bem 

(Entfielen  beS  großen  $öorfig'f#en  ü)2af^tnenetabliffementS  in  rafa>m  «uf* 

blühen  begtiffene  unb  nun  fdjon  feit  $a^ren  in  ©ertin  felbft  einoerleibte 

Moabit  f>at  fi<$  in  bet  lefeten  8eit  gang  befonbetS  »etfa)önett  unb  nmnbct' 

bat  tafä)  bem  Sörper  bet  Stteltftabt  aua?  begügli^  beS  (EomfortS  unb  beS 

$erfel)rS  affimilitt.  ©egenroärtig  ift  ein  fef>r  ftattlia>r  ©qmnafialbau  bet 

33oltenbung  nalje,  unb  bie  ©tabtbaljn,  roeldje  Moabit  feljr  roefentlia}  beein* 

fluffen  wirb,  ift  an  biefet  ©teile  fdjon  faft  fettig  tyergeftellt,  felbft  bet  öa^n* 

fyof  in  feinet  inteteffanten  difenconfttuetion  beteits  »ollenbet. 

9iecfi  großartiger  in  feinen  35etf)ä(tniffen,  oon  foftbatetem  Üttateriale  unb 

in  iebet  £>infi#t  bebeutenbet  als  bet  SDioabitet  ̂ ufti^palaft  ift  bet  93au  bet 

polptedjnifdjen  §oa)fä)ule  am  Ausgange  beS  X&iergartenS  unb  bem  beginne 

SbarlottenburgS.  Die  ©tabtbalm  ijat  auä)  für  biefe  Anlage  eine  feljr  mistige 

SBebeutung.  «Sie  »erbinbet  Moabit  mit  (Sfyarlottenburg  wie  jenes  mit  bem 

Zentrum  bet  @tabt  unb  beten  äußerften  öfttic^en  SSorftäbten.  ̂ Ijrc  (Stbauung 

fo  wie  bie  großen  ben  Tiergarten  burdjfdjnetbenben  unb  umfaffenben  ̂ ferbe«» 

bafynlinien  machen  etft  bie  @rti$tung  folget  ftnftitute,  mie  baS  ̂ JotyteaV 

nifum  unb  weiter  bie  Ärtilleriefdjule,  an  ben  äußerften  ©nbpunften  bet  f)aupt* 

ftabt,  fetn  oon  ben  3ftittelpunften  beS  93etfet)teS,  mäglidj.  Der  ̂ lan  gum 

^olptedjnifum  rülirt  urfprünglidj  oon  l'ucae  §er,  bet  befanntlidj  oor  gwei 

^aljren  allgufrül)  uns  enttiffen  warb.  $ifeig,  welcher  biefem  in  feiner  gangen, 

fidj  ftreng  an  bie  claffifä)e  9iidjtung  ©d&infel'S  anfdjließenben  üuffaffung  ber 
ftrrf)iteftur  natje  ftetjt,  übernahm  nun  ben  93au  unb  man  barf  hoffen,  baß 

fdjon  in  biefem  £)erbfte  bie  legten  ©erüftc  oerfdjwinben  metben.  Tic  praßt» 

oolle  ftront  na<$  bet  (Etyarlottenburg  unb  93erlin  oerbinbenben  großen  Üftittel* 

aüee  beS  Tiergartens  gu  §at  eine  tfänge  oon  circa  700  ftuß,  beinahe  100 

,\uü  motjr  als  bie  §a$abe  beS  föniglidjen  ©djloffeS.  $n  ber  Üftittc,  meldjc 

baS  £>auptportal  giert,  unb  an  ben  beiben  ©rfen  tritt  ber  53au  in  beträdjtlidjen 

SRifaliten  über  bie  §auptflu#tlinie  ficroor.  (Srbgefcr/oß  unb  erfteS  ©toefwerf 

geigen  eine  berbe,  djarafteriftifa)  wirffame  föufticaardjiteftur  oon  btaunem 

unb  (im  etften  ©toct)  gelbem  <Steut  mit  föunbbogenfenftern  nadj  Ärt  ber 

italtentfdjeu  unb  fpcciell  florentinifdjen  ̂ alaftarajiteftur  bes  fünfzehnten  ̂ atjr* 

Iwnberts.  $n  ben  oberen  ©totfwerfen  wirb  ber  93au  leidster  unb  gterlidjer. 

©äulenftellungen  ä^araftertfiren  bie  Sttfalite  unb  ein  fräftigeS  ̂ efims  mit 

43a luf trabe  unb  ©tatuenfä)mu(f  f abliefet  baS  @ange  ab.  Die  £iefe  beS 

tfliefengebäubeS  beträgt  circa  200  ftufj.   Com  «S^loffe  abgefe^en  (baS  eine 

neuen  9ki$.    im.   I.  84 
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bebeutenbere  SEtefc  hat)  befifet  Serlin  feine  monumentale  Sunftarchiteftur  oon 

ähnlichen  SDimenfionen.  $öchftenS  baS  Parlament  —  wenn  es  fo  ausgeführt 

wirb,  wie  urfprünglich  projectirt  war  —  wirb  ftch  in  3ufunft  an  Umfang 

mit  ber  potytechntfehen  £>ochfct)ule  meffen  fönnen;  Sauten  aber,  wie  3.  S. 

baS  $eughauS,  baS  SDfufeum,  Surfe,  föathhaus  erfct)einen  faft  Nein  gegenüber 

bem  coloffalen  ©inbruefe,  ben  bie  fta$abe  beS  ̂ otytechnifumS  in  ihrer  macht* 

»ollen  ©Iieberung  auf  ben  Sefdjauer  ̂ eroorbringt  Um  auf  ben  Parlaments* 

bau  äurficfaufommen,  fo  erwartet  man  bie  entfpredjenbe  ®efefeeSoortage,  welche 

ben  Sauplafe  befmitto  beftiramt,  noch  in  biefer  ©effton.  2)ie  9tae$onSfi'fchen 

Käufer  am  ÄönigSplafe  follen  angelauft  unb  an  ihrer  ©teile,  alfo  bem  ©tegeS* 

benfmal  gegenüber  unb  na$  alten  oier  Seiten  frei  ftehenb,  ber  Sau  errietet 

werben;  es  ift  baS  alte  ̂ roject,  baS  aber  twr  jwei  ̂ ^ren  buret)  bie  Sleri* 

falen  unb  ©onfer&atioen  im  Reichstage  abgelehnt  warb.  Silligt  es  bieSmal 

bie  3J?e^r§eit,  wo$u  ÄuSftdjt  oorhanben  fct)etnt,  fo  fann  fchon  im  £>erbfte  mit 

ben  Vorarbeiten  $um  Saue  begonnen  werben.  £>aS  (^ewerbemufeum,  biefer 

fdjönfte  Sau  bes  jüngft  üerftorbenen  (SropiuS,  fa)reitet  in  feiner  innern  ÄuS* 

fömücfung  oon  Sodjc  su  ÜBoche  vorwärts  —  trofcbem  fcheint  es  bodj  nod) 

fraglich,  ob  am  1.  Dctober  nicht  bloS  bie  fämmtliajen  <5äle  in  ihrer  fünft* 

»ollen  ©ecoration  oollenbet,  fonbern  auch  bereits  bie  Sammlungen  barin 

untergebracht  unb  georbnet  fein  werben.  $)te  oon  £ucfevmann  erbauten 

monumentalen  £>auptpoftämter,  baS  eine  an  ber  ©panbauer*,  baS  anbere  an 

ber  Oranienburger*  unb  Ärtitlerieftrafje  ftnb  bis  auf  Sleinigfeiten  fertig. 

Seibe  fmb  oon  ̂ oljer  fünftlerifdjer  £>urchbitbung  unb  im  beften  ÜHaterial 

erbaut,  bad  erftere  im  reiben,  üppigen  föenaiffanceftil,  faft  burajaus  oon 

gelbem,  leuchtenben  ©anbftetn,  baS  aweite  ein  Rohziegelbau  oon  metjr  $ier* 

Hajen  Serhältniffen  unb  ber  feinften  eolorifttfehen  ©irfung,  tnbem  QvtqitU  unb 

Xerraeottaornamente  oon  üerfajiebcnen  färben  angewanbt  finb,  malerifdj  auch 

burdj  bie  Änorbnung  ber  oerfd)iebenen  Ifyeile  beS  SaueS  wirfenb  unb  mit 

feiner  Suppel  ber  ganjen  Umgebung  eine  charafteriftifche  "iß^fiognomie  oer* 

leiljenb.  Unter  ben  Sinben  ergebt  fich  ber  Sau  beS  ©uttusminifteriums, 

beffen  2ra$abe,  ebenfalls  aus  gelblichem  ©anbfteine,  nod)  »or  Seginn  beS 

©inters  oollenbet  werben  bürfte.  £)iefeS  3flinifterium  ftetjt  bem  ©otel  beS 

üttinifterS  beS  $nnern  fctjräg  gegenüber,  baS,  ebenfalls  aus  ©aHbftein  erbaut, 

mit  feinem  vis-ä-vis  jufammen  baS  weftltdje  (Enbe  ber  8inbenpromenabe 

entfpredjenb  bem  ©harter  ber  älteren  ̂ ßaläfte  Ärnim,  Gebern,  ber  ruffifajen 

©efanbtfchaft  ernft  monumental  charafteriftrt.  ©ehr  erfreulich  ift  bie  9Zaa> 

rieht,  bajj  iefet  enblich  auch  mit  bem  fchon  oon  Biebrich  SBilhelm  IV.  pro* 

jectirten  (£ampofanto*Sau  am  ßuftgarten  —  bie  üttittel  baju  finb  oor  brei 

fahren  bereits  00m  ßanbtage  bewilligt  —  begonnen  werben  foü.  Der  Äron* 

prins,  ber  fich  für  biefen  Sau  ganj  befonbers  intcreffvrt,  hat  neuerbingS  bie 
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fcbon  früher  gelegten  ftunbamente  nach  Der  Spree  ju  in  Begleitung  oon  ©aa> 

oerftänbigen  befidjtigt  unb  bie  balbige  Aufnahme  ber  Arbeiten  oeranlaßt. 

Vorläufig  wirb  unter  ber  tedjnifchen  unb  fünftlerifchen  Leitung  oon  Äbler 

unb  ̂ erfiuS  atlerbingS  nur  ber  Untere  Xtyii  beS  Baues  nach  ben  alten 

©tüler'föen  Plänen,  fo  xriel  wir  ̂ ören,  ausgeführt  werben,  ber  mefcntlid} 

in  brei  Capellen  mit  runbbogigem  «pfibenabfcbluß  befteht.  Leiber  bleiben  fo* 

mit  noch  bie  häßlichen  ruinenartigen  Branbmauern  oorn  nach  ber  Luftgarten* 

feite  3U  fielen,  in  benen  bie  ©ipSabgüffe  ber  DlmnpiaauSgrabungen  ein  pro* 

oiforifcheS  Äfpt  gefunben  ̂ aben.  «Kein  es  fteht  $u  Reffen,  baß,  wenn 

einmal  ber  Bau  in  Angriff  genommen  ift,  er  auch  weiter  auSgebehnt  werben 

unb  in  ben  näcbften  fahren  oie  ©preefeite  beS  LuftgartenS  menigftens  ifjr 

ruinenartiges  «uferen  oerlieren  wirb. 

(£in  feljr  fegenSreict)eS  Unternehmen  ift  bie  oon  ber  ©tabt  Berlin  unb 

bem  dentraloerein  für  baS  Söohl  ber  arbeitenben  klaffen  unter  einer  mäßigen 

©elbbeihilfe  beS  ©taateS  arrangirte  Aufteilung  oon  Lehrlingsarbeiten  in  ber 

großen  ftäbtifäen  Eentralturnhalle.  (£s  ift  fr«  auf  bie  £>ebung  unb  ftörbe-» 

rung  beS  §anbwerfs  abgefchen  unb  ganj  befonbers  auf  bie  Belebung  beS 

SBetteiferS  unb  $leißeS  ber  Lehrlinge,  auf  benen  ja  bie  gufunft  beS  ©tanbeS 

beruht,  unb  beren  ©rjiehung  unb  AuSbilbung,  beren  ganje  Stellung  $u  beffem 

mit  föecht  ein  $>auptbeftreben  unferer  focialen  ̂ olitif  ift.  SDaS  (Somite  ̂ at  ftreng 

barüber  gemacht,  baß  bie  aus$uftellenben  Arbeiten  auch  wirf  lieb  ohne  frembe 

Beihilfe  oon  ben  auSftellenben  Lehrlingen  allein  gefertigt  finb,  natürlich  nach 

3ei(hnungen  unb  ÜHuftern,  benn  eö  gilt  hier  bie  ©olibität  unb  hanbwerf  liehe 

fcuebtigfeit  ber  Arbeit,  bie  e^acte  Sechnif  im  (Segenfafc  jur  lieberlichen  ̂ fufcfjeret 

$u  förbem  unb  anspornen,  ̂ eber  Lehrling  in  febem  ©ewerbe  burfte  fich 

betheiligen  unb  fonnte  nach  freier  ©ahl  arbeiten.  Der  Erfolg  übertrifft 

burdjauS  bie  Erwartungen  unb  entfpricht  ganj  ber  fortfehreitenben  Entwicfe* 

lungf  bie  befonbers  unfer  Äunfthanbwetf,  nicht  minber  aber  auch  baS  ©ewerbe 

ber  Üftedjanifer  unb  Optifer,  ber  Maurer  unb  3immerer  f«t  Dcn  tytm 

fahren  aufeumeifen  hat.  lieber  1200  Arbeiten  finb  eingeliefert  worben.  Sin 

feber  einzelnen  ift  neben  bem  tarnen  beS  Lehrlings  ber  beS  ÜWeifterS  unb  bie 

£)auer  ber  Lehrzeit  angegeben,  um  bem  Befchauer  einen  üflaßftab  für  baS 

Berbienftlictje  beS  auSgeftellten  ©tücfeS  ju  geben,  Einzelne  Arbeiten  geigen 

fchon  ein  wahrhaft  fünftlerifcheS  (Gepräge,  ftm  Borbcrgrunbe  ftehen  baS  (be- 

werbe ber  Xifapler,  ©olbfehmiebe,  ber  üftetallarbeit  in  Bronce  u.  f.  w.  unb 

ber  graphifchen  flleinfünfte.  $5ie  ̂ ettna^me  beS  ̂ ublifums,  beS  £)anbwerfer* 

ftanbeS  felbft,  enblich  ber  Behörben  ift  eine  fehr  erfreuliche.  5)ie  Eröffnung 

ber  ÄuSftellung  burch  ben  Oberbürgermeifter  im  Beifein  oon  Bertretern  ber 

juftänbigen  Sflinifterien ,  beS  SWagiftratS  unb  oieler  gemeinnüfciger  BereinS* 

oorftänbe  geftaltete  fich  ju  einem  feierlichen  Act  unb  bewies,  baß  man  in  ben 
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weiteften  Streifen  ber  93eoöl!erung  oon  ber  ©ebeutung  ber  ©iebererwetfung 

gewerblichen  StanbeSbewufctfeinS  unb  wohl  oerftanbenen  ̂ Hinbwerferftolses 

erfüüt  ift. 

ÜRögen  jutn  Schluj?  btefer  (S^ronif  hier  noch  bie  treppen  Sfiijen  (in 

Aquarell  unb  Od)  oon  Salfemann  Erwähnung  finben,  welche  btcfer 

begabte,  aufierorbentltch  lebenbig  bas  Gharaftcriftifaje  ftembet  v)latur  auf* 

faffenbe  junge  Scünftler  bei  feiner  ©eltuinfegelung  entworfen  unb  im  „Salon" 
beS  b>figen  SünftleroereinS  auSgeftellt  hat.  Salfcmann  begleitete  ben  grinsen 

§einrith  auf  feiner  zweijährigen  ütteeresfahrt  an  ©orb  beS  „$rin$en  «bat* 

bert"  unb  braute  bie  intereffanteftcn  Änfidjten  oon  ben  ßüften  aller  (Erbteile, 

ÖanbfchaftS*  unb  ©ulturbilber,  (Senrefcenen,  Sceftücfe,  Ärajitefturen  u.  f.  w. 

in  feinen  üftappen  mit  in  bie  §eimath-  35on  $apan  unb  Slnna,  oon  Sibirien 

unb  ben  Äüften  SübamerifaS  erhalten  wir  bcfonberS  intereffante  unb  mit 

feinfter  Beobachtung  ber  tfufttöne,  ber  lanbfchaftlichen  93efonberheit  Eingeworfene 

Säuberungen,  bie  ben  Stempel  beS  Siechten  unb  9taturwab,ren  an  ber  Stirn 

tragen.  Diefe  oorjüglichen  Ärbeiten  werben  zweifelsohne  alsbalb  oeroielfäl* 

tigt  werben  unb  in  ©untbrmf  erfdjeinen.  Sie  ergänzen  in  Dieler  ©inft^t 

bie  befannten  £>ilbebranbt'f$en  SK^en  beS  orbis  terrarum  in  fcr)r  willfom* 

mener  Söeife  unb  werben  wahrfa)cinlich  an*  in  bem  miffenf$aftli$cn  -h>erle 

theilweife  ihren  *ßlafo  finbcn,  baS  über  mancherlei  Beobachtungen  unb  ̂ or* 

fdjungen  föec^enfdjaft  geben  foll,  bie  auf  jener  SBeltfahrt  gemalt  worben  ftnb. 

y-
 

ftue  Tier  Jfrooinj  JJofen.  Sociale  3uft5nbe.  —  iefel  **f 

ber  ©ifenbatjn  unfere  ̂ rooinj  bereift,  bem  werben  allenthalben  bie  langen 

Scbaaren  oon  ÄuSwanberern,  welche  ben  Bahnhöfen  oon  allen  Seiten  au* 

ftrömen,  auffallen.  ©rojj  unb  ftlein,  2Jlann  unb  ©eib,  it)t  bissen  $ab  unb 

®ut  bei  fiä)  führcnb,  fie  alle  folgen  bem  3uSe  nach  jenem  3auberlanbe. 

©erben  fie  finben,  was  fie  fudjen,  Söoljlftanb  ober  bo$  Nahrung?  SBer 

fie  betrachtet  bie  ©eftalten,  auf  benen  harte  Arbeit  unb  mangelhafte  @r« 

nährung  it)tc  Spuren  jurücfgelaffen  haben,  ber  mag  wohl  fürchten,  bajj  manch' 
©iner  unterliegen  wirb  im  harten  Äampfe  ums  ©afein,  ©ohl  müffen  es 

jwingenbe  ®rünbe  fein,  bie  fie  hinauftreiben  aus  ihrem  Sßaterlanbe,  fort  in 

bie  ftrembe,  öon  Berwanbten  unb  ̂ reunben  entfernt.  <SS  ift  f<hon  oiel  ge* 

fchrieben  unb  gefprochen  über  bie  Äuswanberung,  ob  man  fie  befchränfen 

ober  bodj  regeln  foll  ober  ob  man  fie  als  ein  Heilmittel  focialer  Seiben  be* 

trachten  unb  ungeftört  laffen  foll.  ©ir  gehen  h^r  ntct)t  näher  auf  biefe 

fragen  ein  unb  motten  nur  benen,  bie  fagen,  ba§  nur  bie  tüa)tigcn  fträfte 

auSwanbern,  bie  unbrauchbaren  babetm  bleiben,  erwibern:  allerdings ;  aber, 

wenn  jene  ni$t  gingen,  würben  fte  über  fürs  ober  lang  auf  bem  3uftanbe 
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btefer  angelangt  fein  unb  wie  [\t  ben  ©emeinben  jur  Saft  fallen.  2Bir 

möchten  bic  ftarfe  ÄuSmanberung  als  ein  Anzeichen  ungefunber  3uftänbe  &c' 

trachten  unb  auf  einige  —  feineSwegS  erfchöpfenbe  —  Urfadjen  Ijinweijen. 

2anbwirthfchaftlich  ift  bie  <ßrooina  nicht  fehlest  gcftcllt,  einige  ©triche 

zeichnen  fidj  fogar  burch  ihren  oorjüglicljen  ©eijenboben  aus.  Der  ©roß* 

grunbbefifo  fyerrfdjt  oor,  einen  eigentlichen  SBauernftanb  giebt  es  webet  unter 

Deutfdjen  noch  $olen.  Der  größte  I^eil  ber  93eoÖ(ferung  ernährt  fidj  als 

Tagelöhner  unb  jwar  als  Ianbwirthfchaftlidje.  Denn  eine  ̂ nbuftrie  ejifttrt 

nur  in  feljr  unbebeutenbem  3J?a§e.  §ier  treffen  wir  gleich  auf  einen  ber 

fdjroerfteu  ©chäben,  oielleidjt  auf  ben  fdjwerften  oon  allen.  SBenn  man  bic 

hohe  ©ntwicfelung  ber  ̂ nbuftrie  in  ̂ ßroüin^en  wie  ©ranbenburg  unb  ©adjfen 

mit  unferen  3uftänben  oergleidjt  —  oon  ben  eigentlich  weftlidjen  ̂ rooinjen 

gar  nicht  £u  f&rechen  —  fo  erfennt  man  recht,  wie  oiele  Xaufenbe  bem  ©e* 

werbefleifje  ihre  (Sfiftenj  oerbanfen.  Äönnen  boch,  oon  allem  anbern  a&gefeljcn, 

bie  Ööhne  ber  lanbwirthfehaftlichen  Arbeiter  nie  gleiten  ©abritt  galten  mit 

benen  ber  gewerblicheu,  unb  hängt  boch  bie  Sftögltchfeit,  Ärbeit  ju  finben,  bei 

Reiten  unenblich  mehr  oon  $uf allen,  Flimatifchen  unb  SöitterungSoerhältniffen 

ab,  als  bei  biefen.  ©S  ift  oft  geflagt  worben,  namentlich  oon  agrarifcher 

©eite,  über  ben  ftarfen  3UM  Dom  Küthe  in  bie  ©tabt;  aber  auch  btefer 

beweift  boch  eben  nur,  ba§  eS  leichter  ift,  in  ber  ©tabt  eine  (Sjctftcnj  $u 

grünben,  als  auf  bem  flachen  Sanbe.  (SS  finb  boch  nicht  nur  oerborbene 

©ubjecte,  bie  nach  ben  ©tobten  flutljen,  fonft  würben  bie  ©runbherren  nicht 

nach  ihnen  fdjreien;  es  finb  m'elfach  tüchtige  StrbeitSfräfte,  bie  in  bem  be- 
triebe ber  SeoölferungSmittel&unfte  ein  befferes  ftortfommen,  eine  beffere 

35erwerthung  ihrer  fträfte  erhoffen  unb  in  ber  föegel  auch  finben.  Unb  bamit 

fommen  wir  $u  bem  ̂ weiten,  mit  jenem  erften,  bem  3J?angel  ber  ̂ nbuftrte, 

eng  pfammenhängenben  fünfte  —  ba*  ift  ber  UJiangel  ber  ©täbte.  Äeine 

^Jrooinj  ift  fo  arm  an  bebeutenben  ©tobten,  wie  ̂ jJofen.  Die  ©tabt  ̂ Jofen 

hat  jmar  eine  fchnetle  Sntwicfetung  gehabt,  aber  abgefehen  baoon,  bafj  fie 

burch  bie  ftarfe  ©efeftigung  an  ihrer  ootlen  Entfaltung  gehinbert  ift,  wirfen 

hier  auch  bie  nationalen  ©egenfä&e  ftörenb  unb  h?ntmenb.  £*r  §  anbei  öom 

$ofen  ift  nicht  heroorragenb.  üttit  ©täbten  wie  Breslau,  Königsberg,  Danjig 

fann  es  fich  in  biefer  23ejiehung  nicht  entfernt  meffen.  (Sbenfo  ift  bie  $n* 

buftrie  nicht  gerabe  heroorragenb,  mit  Ausnahme  oietleidjt  ber  l'iqueurfabri* 

fation.  33on  anberen  ©täbten  hat  nur  SSromberg  über  20  000  ©inwohner. 

(SS  f)at  ftch  in  lefcter  3C^  Stemlic^  entwicfelt,  wirb  aber  buch  ftets  ben  (S^a* 

Tafter  einer  Söeamtenftabt  behalten.  (Sine  Än$ahl  ©täbte  oon  etwa  12  000 

(Sinwohnern  finb  bann  noch  au  erwähnen:  ©nefen,  baS  ftch  burch  Änfehn- 

lichfeit  unb  ©auberfeit  auszeichnet,  Ciffa,  töawitfch,  ©ehneibemühl,  als  ©ifen* 

bahnfnotenounft  oon  ©ebeutung,  unb  baS  neuerbings  infolge  ber  ©abwerft 
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unb  beS  Söabe«  fchneti  emporblühenbc  ̂ nowraztaro.  93tele  ber  Heineren 

©täbte  haben  bura?  bie  3nfammcnziehung  ber  ©arnifonen  unb  burch  bie  in* 

folge  ber  Suftizreorganifation  erfolgte  Aufhebung  einer  «njaf)l  coüegiolifäet 

ßreiSgerichte  erhebliche  ©tnbu§cn  erlitten.  Die  meiften  (Sommunen  finb  baher, 

ohne  Äämmcrciocrmögen,  faum  im  ©tanbe,  bie  t(jnen  obliegenben  Saften, 

namentlich  armen«-  unb  <£<f>ullaftcn  Z"  tragen,  ergeben  breihunbert  unb 

noch  mehr  $roccnt  ber  ftlaffenfteuer  als  (Sommunaleinfommenfteuer  unb  ba* 

neben  noch  fef)r  h°h*  ©djulbeiträge. 

Die  lederen  mögen  uuS  zu  ben  fo  mistigen  ©<$utoerptniffcn  über* 

führen.  $ofen  fteht  in  ber  ©tatiftif  beS  Analphabetentums  unter  ben  preu* 

§ifcr)cn  ̂ rooinzen  obenan  —  eigentlich  follte  man  fagen  untenan;  allerbings 

finb  neuerbingS,  namentlich  feit  Durchführung  ber  weltlichen  ©chulauffuht, 

ftortfcbrttte  auf  biefem  ©ebicte  ju  oerzeichnen.  Die  Durchführung  ber  all* 

gemeinen  Schulpflicht,  wie  fie  fäon  ftriebrich  ber  ©rojje  in  ben  §§  43  bis  49 

beS  jwölften  Ittels  jrociten  X^eil«  «.  8.  9t  nötigenfalls  unter  fcnwenbung 

oon  3wangSmitteln  feftgeftellt  hat,  tjält  ̂ iet  fcf>r  ferner,  «n  elementar* 

fcbulen  ift  Langel,  bie  Sdjulgemeinben  finb,  ihrer  Slrmuth  unb  SciftungS* 

unfäljigfett  halber,  zu  groß.  Die  Äinber  werben  trofe  aller  ©trafen  oielfacb 

zur  SDiitbilfe  beim  (Srmerb  beS  Lebensunterhaltes  herangezogen.  Die  arme 

Xagelöfmerfrau  ift  auch  ̂ äuft^  nicht  im  ©tanbe,  bie  »einen  Äinber  auf  bem 

weiten  SÖege  jur  <©<hule  zu  geleiten.  Dazu  fommen  bie  immer  mieber  hin* 

bernb  in  ben  SBeg  tretenben  tfranfyeiten,  theilS  bie  ftolgc  mangelhafter  £r* 

nährung,  tfjeils  ber  gerabe^u  färetflichen  Unfauberfeit.  fcn  ©pibemien  tyxx< 

fdjen  ÜopljuS  unb  9iui)r  oor  unb  jmingen  oon  %eit  ju  3e»^  feur#  ̂ anb' 

ftreicher  eingeführt,  zur  (Schließung  ber  ©efängniffe,  bie  fonft  oielen,  namentlich 

ben  zahlreichen  §oljbieben,  baS  gemünfehte  Unterfommen  unb  Nahrung  auf 

einige  ßeit  gewähren.  Än  Unfauberfcitsfranfheiten  h«*f<ht  namentlich  bie 

fträfce  unb  bie  gänzliche  Ueberfäung  mit  Ungeziefer,  bie  ben  weiteren  ©Aul* 

befuch  ber  behafteten  ftinber  zur  Unmöglichfeit  macht. 

$n  fehr  auSreichenbem  SD?a§e  ift  für  höhere  Sehranftalten  geforgt:  obenan 

fteht  ̂ ofen  mit  jwei  ©omnafien  unb  einer  föealfcbule,  bann  Homberg  mit 

©ömnafium  unb  föealfdjule,  ©nefen,  ̂ nororaztaw,  ©dmeibcmühl ,  Stfla,  SRo* 

gafen,  ftrotofehin,  2fteferife,  9tofel,  Dftrowo,  Schrtmm,  SBongromifc  mit 

©ttmnafien,  SRamttfch  unb  ftrauftabt  mit  föealfchulen,  Sempen  unb  Sremeffeu 

mit  ̂ rogtymnafien.  ©ine  eigene  Unioerfität  fehlt  befanntltch  ber  ̂ ßrooinj,  ift 

auch  '«in  33ebürfnii3. 

9ii#t  minber  ungünftig  als  auf  bem  ©ebiete  bcS  SBolfSfdmtmefenS  fteht 

•ißofen  in  ber  ©tatifttl  bcS  93rauntweinconfum$  ba.  93ielc  ruinirtc  ̂ iftenjen 

finb  bem  zuzuf  abreiben,  oiele  ̂ erorechen,  namentlich  baS  häufige  üftefferftedjen, 

hat  wenigftens  theilweife  hierin  feinen  ©runb.  2öaS  im  Uebrigen  bie  Delicte 
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betrifft,  fo  finb,  wie  bereits  bemcrft,  bie  ftorftfreoel  fo  5ar^(retcr>f  baß  an  oielcn 

©tretfen  ein  orbentlidjer  Söalb  gar  nicht  ̂ oajfommt.  Die  fdjarfen  93e* 

ftimmungen  bes  ̂ orfibicbjtahlgefefeeS  com  15.  Äprit  1878  ̂ aben  t)tcr  gar 

nichts  geholfen ;  bie  ®elbftrafen  get)en  faft  nie  ein  unb  aus  ber  93ollftredung 

ber  greiljeitsftrafen  erroäc^ft  ber  ©taatsfaffe  eine  enorme  Caft.  Die  35er* 

fcr)r^üert)ältntffc  f>aben  fid)  in  ben  legten  fahren  erheblich  oerbeffert;  bennod) 

fehlt  noch  oiel.  Namentlich  eine  ben  SfreiS  Söircbaum  burdjfdjneibcnbe  ©ifen* 

bahnlinie  ̂ 3ofen*$anbSberg  a/©.  unb  eine  ©ecunbärbaljn  9togafen'2öongromife' 

(Sjrin*®chubm'33rümberg  finb  söebürfniffe.  Äudj  bie  Sanbftrajjen  laffen,  wie 

überall  öfilidj  ber  (Slbe,  noch  oiel  ju  wünfdjen  übrig. 

Das  wären  einige  furje  bemerfenSwertlje  3öQe  QUS  Dcnt  53übe  unferes 

focialen  Gebens.  Der  (Einbrud,  ben  fic  hinterlaffen,  ift  fein  erfreulicher. 

£röftlich  ift  nur,  baj?  jefct  otelfact)  wenigftens  empfunben  wirb,  was  uns  fehlt. 

Äudj  mit  tt)atfräftiger  .§ilfe  wirb  neuerbings  oorgegangen.  Dem  Langel  an 

^nbuftrie  fudjt  man  an  otelen  Orten,  in  Colmar,  ̂ arotfajin  unb  oielen 

anberen,  neuerbings  burdj  Errichtung  oon  3ucferfabrifen  ju  begegnen.  Der 

SBoben  ift  für  ben  93au  ber  3u(*ertübe  fet)r  geeignet,  unb  wenn  man  ben 

2öof)lftanb  fte^t,  ben  eingelne  2t)eite  ber  ̂ rocinj  ©achten  biefem  $nbuftrie' 

gweige  oerbanfen,  fann  man  ben  ÖkfeÜfajaften,  bie  fict)  gebilbet  tjaben,  nur 

gtüdlicheS  ©ebeit)en  wünfdjen.  ̂ ür  bie  ©djule  wirb  ber  Staat  me^r  tt)un 

müffen  unb  bem  Söranntweingenufj  würbe  eine  erhebliche  Söranntweinftcuer 

am  beften  fteuem.  .  d. 

C  i  1 1 1  a  t  tt  r. 

Neue  (Sntbedungen  $ur  33 1 ograpr;ic  beS  Dichters  Johann 

iftian  Günther  auS  Striegau  in  ©ebtefien  (1695—1723).  9Jon 

(Tregor  Sonßantin  Söittig.  ©triegau,  Sluguft  §offmann.  1881.  —  ftaß  oier 

3«3hr5chnt«  lang  hatte  Söittig  eingehenbe  Detailforfcbungen  über  ©ünther'S  i'eben 

angefteflt,  als  er,  burd)  WHa$  tfalbed'S  „neue  ̂ Beiträge  jur  ̂Biographie  ©ünther'S" 
angeregt,  2Nitte  «September  1879  feine  föefultate  nieberjufchreiben  begann.  Schon 

am  20.  gebruar  1880  tonnte  er  baS  über  fecbSunbätoanjig  Drudbogen  auStragenbe 

Wanufcript  feinem  Verleger  einfenben.  ÜDian  merft  biefe  (Sitfertigfeit  ber  Arbeit 

beutlich  an.  Die  DarfteUung  ift  roeber  flar  noch  lesbar,  ber  ©til  im  ©rofjen 

unb  ®an$en  wie  ber  StuSbrud  im  ßinjelncn  oberflächlich  behanbelt,  felbft  oou 

äußerlichen  groben  Süetpjjen  nicht  frei.  $on  ber  Jftmft  bcS  ©afcbaueS  hat  ber 

SJerfaffer  feine  Innung,}  fo  liefert  er  j.  93.  neben  anberen  Ungeheuerlichfetten  ju 

Anfang  beS  achten  (SapitelS  eine  oenoorrene  unb  fchleppenbe  ̂ eriobe  oon  jwei 

Dollen,  eng  gebrudten  Seiten. 

sJfid)t  beffer  als  um  bie  gorm  fleht  eS  um  ben  3nl)att.  ©ittig  hat  mit 

unermüdlichem  gleiße  alles  burchfucht,  »aS  über  ©ünthcr'S  i'eben  unb  3eitalter 
ivgenb  $luffd)tufj  geben  fonnte;  aber  er  hält  nun  auch  aüeS,  was  er  gefunben, 

für  »ürbig  ber  Aufbewahrung,  gleichviel  ob  cS  für  ©üntt)er  unb  bie  ©iffenfebaft 
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überhaupt  2Bert&  fyat  ober  nic^t.  $n  oerfd)iebenen  Kapiteln  feine«  Sucres  be= 

fdjäftigt  er  fid)  nur  mit  bem  äußeren  fcuSfe^en  oon  beS  DicfterS  ÖaterftaDt 

©triegau  in  oergangenen  unb  gegenwärtigen  3^ten,  in  anberen  mit  feiner  eigenen 

bafelbfi  verlebten  $ugenb.  2öaS  gefyt  es  bie  ©üntl)er=tft*fdmng  an,  baß  baS 

neben  bem  Dermutl}lid)en  ©üntljerljaufe  liegenbe  §äuSdjen  Don  SBittig'S  (Sltern 
1845  mit  6dnnbeln  gebetft  war,  was  hßi  bie  SBiffenfa^aft  mit  ber  fdjwarjen 

elfter  beS  alten  jDberglöcfnerS  in  ©triegau  ju  t^un,  welche  bem  jungen  Söittig 

\\)xe  3ajelt=  unb  $ragereben  entgegenrief?  SBoburd)  fyat  eS  ©untrer  oerfcpulbet, 

baß  in  einer  «Schrift  über  itm  iffiittig  eigene,  noeb,  baju  bereut  unbebeutenbe 

©ebidjte  aus  ben  Ölafyren  1856 — 1871  bruefen  lajfen  barf?  Unb  fo  berietet 
ber  33erfaffer  über  SllleS  unb  3ebeS,  SiefannteS  unb  UnbefannteS,  Mistiges  unb 

ftalfdjeS,  burdjeinanber;  nur  was  bereitet  oerfprid)t,  fudjt  man  lange  oergebenS. 

Die  „neuen  (Sntbecfungen"  befielen  in  ben  aUermeifien  ftällen  nur  in  3krmu= 
ttjungen,  welche  an  (£oiben$  nid)t  gewinnen,  wenn  aud)  ber  ̂ erfaffer  oft  über 

iljre  jweifellofe  Sidjerljeit  rebet  unb  in  eitlem  Selbftbewußtfein  oeräctytlid)  auf 

alle  Ungläubigen  ober  SlnberSbenfenben  Ijerabblicft.  Die  53eweife  für  bie  ikx 

mutt;ungen  oerfpriebt  2i3ittig  großenteils  erft  in  einem  weiteren  ÜBerfe:  „Urfunben 

unb  ̂ Belege  jur  ©ünttjersftürfdmng"  ju  geben,  baS,  wie  fid>  aus  ja^lreia>en  SUu 
beutungen  fdwn  je(jt  fdjließen  läßt,  ebenfalls  brauchbare  unb  wertfylofe  Documente 

fritifloS  neben  einanber  ju  oereinigen  brofjt.  Die  meiflen  biefer  „neuen  6nt= 

bedungen"  bejiefyen  fiep  nur  auf  beS  DidjterS  £eben,  auf  baS  §auS,  in  welchem 
er  watyrfaVinlidj  geboren  würbe,  auf  ben  ©arten,  in  bem  er  als  &nabe  fpielte, 

unb  bergleidjen  meljr.  $aum  bie  Hälfte  berfelben  fyat  für  bie  literart)iftorifa>e 

ftorfdmng  2Bertt),  fo  bie  §ppott)efen  SBittig'S,  oon  benen  er  aber  nur  bie  wenigem 
üötlig  ewoeift,  über  bie  breifadje  Gslje  oon  beS  DidjterS  SJater,  über  bie  ocrfduV 

benen  (Miebten  ®üntt)er'S,  über  bie  ®tt)tt)eit  ber  poetifepen  „curieufen  unb  mcrl* 

würbigen  £ebenS=  unb  ftcifebefdnreibung"  ©ünttjer'S,  welcpe  1732  $u  <5cpwcibni$ 

unb  Breslau  crfcfyen,  bie  iöermuttjung,  baß  ©ünttyer'S  unfertiges  betragen  oor 
ftönig  Hugufi  II.  oon  ̂ olen  nidjt  aus  einer  narfotifdjen  Betäubung  bura)  2Bein= 
trunfenfyeit,  fonbern  auS  einer  magnetifdjen  (Sinfcptäferung  in  ̂ olgc  ber  übermächtig 

auf  fein  fdjwacpeS  Weroenfpftem  einwirfenben  ̂ erfonlicpfeit  beS  ftönigS  abzuleiten 

fei,  bie  ©ntbedung,  baß  ber  oon  ©üntljcr  fo  peftig  „gefl  riegelte"  Bao  lein  anberer 

als  ber  proteftantifefc  ̂ aftox  unb  l'ieberbidjter  Benjamin  ©cpmotde  fei.  iHecpt 

überflüfftg  if*  bie  —  trofc  aller  gegenteiligen  ̂ erfidjerungen  —  l)oa)mütl;ige  unb 
arrogante  ßtitif  ber  Arbeiten  oon  S3ertt)olb  Jifcmann  über  ©ünttyer,  oon  benen 

SBittig  noct)  gar  manches  lernen  (5nnte;  oiel  ju  breit  ift  aud)  bie  ̂ olemif  gegen 

ben  <£triegauer  9?ector  Dr.  Robert  Wüßter,  ber  atlerbingS  nid|t  auf  bie  eljrlidjfle 

Seife  mit  bem  SJerfaffer  umgefprungen  ju  fein  fc^eint. 

SGBittig  oertjeißt  noa^  mehrere  Arbeiten  über  ©üntt)er.  9)iöge  er  in  il)nen 

ftd)  bod>  enblid)  auf  baS  üZBef entließe  bcfdjränfen,  eine  gewiffen^afte  .^ritif  üben, 

einen  befd)eibeneren  Ion  anfctjtagen  unb  üor  allem  baS  ̂ ötv  ayav  beS  griec^i= 

fa^en  2Beifen  immer  bebenfen!  Dann  erjl  fann  feine  optimifrifa)e  ?luffaffung 

Öüntr)er'S,  mit  ber  er  bis  ju  einem  gewiffem  ©rabe  ja  fta^er  Äec^t  t)at,  auf  bie 
gegenwärtige  Betrachtung  beS  DidjterS  ©influß  gewinnen;  bann  erfi  fönnen  aud) 

fein  Sleiß  unb  feine  SJerbienfle  um  bie  Detailforfcfymg  über  (äünte^'S  ̂ eben  bie 
geredete  äßürbigung  erlangen.  Sranj  3)?uncfer. 

föetisirt  unter  SJerantwortlicbfeit  ber  SJerlagS^anblung. 

ausgegeben:  21.  Hpril  1881.  —  2>rucf  con  «.  Ip.  ftngetbarbt  in  feipiig 
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i. 

3mölf  ̂ fo^re  finb  feit  bem  lobe  ®.  ©eWer's  oerfioffen.  ©eine 

greunbe,  ©ajüler  unb  SBereljrer  wußten,  ba§  in  beS  93erftorbenen  ̂ anbfe^nft* 

lia)em  Sßachlaffe,  ber  naa)  ben  lefcten  ©eftimmungen  in  Otto  $ahn'S  §anbe 
gefommen  war,  ja^Irci^c  23riefe  unb  ©rmnerungSblätter  gefammett  lagen, 

bie  baS  2J?aterial  liefern  foüten  ju  einer  beS  großen  lobten  würbigen  £)ar- 

ftellung  feine«  langen  8ebenS,  als  einem  3>nfmal  erften  langes  in  ber  ®e* 

föidjte  ber  ÄlterthumSwiffenfdjaft.  Seoor  ̂ a^n'S  ©chtdfal  fo  fönetl  unb 
bem  ferner  ©teljenben  fo  unerwartet  fidj  entfdhieb,  ̂ atte  er  es  für  feine  $ftt$t 

gehalten,  für  bie  fixere  Unterbringung  ber  ©eWer'fthen  Rapiere  auf  ber 

UntoerfttätSbibliothef  )u  SJonn  (Sorge  &u  tragen,  ©er  ©elcfer  unb  bie 

©ünf$e,  bie  er  in  93ejug  auf  eine  gewiffenljafte  unb  tactüoüe  Ausbeute  beS 

ihm  in  ben  legten  Lebensjahren  fo  feljr  am  $er$en  Iiegenben  9ia<hlaffeS  ge* 

^egt  hatte,  fannte,  bem  mußte  es  eine  große  Beruhigung  fein,  als  oerlautete, 

baß  föeinholb  Äefule,  ber  ifladjfolger  ©eltfer'S  unb  ̂ alm'*  o«f  arö)äo* 

logiföen  ßehrftuhle  ber  Unioerfität,  eS  übernommen  hat*c/  *>as  geben  beS 

»erehrten  SWeifterS  gu  fa)ilbem.  5Der  mäßige  SÖanb,  in  welkem  bie  aus* 

gereifte  frruäjt  mehrjähriger  Ärbeit  nun  oorliegt*),  wirb  ben  gleia)  ÄnfangS 

gehegten  (Erwartungen  in  »ollem  2ftaße  geregt.  5)aS  $u$  ift  nidjt  nur  eine 

fleißige,  tü^tig  gefdjriebene  ©elehrtenbiogra&hie,  »i<  cS  beren  anbere  giebt,  eS 

ift  in  feiner  funftooücn  ©ehanblung  beS  ©cgenftanbeS  eine  äußerft  werthooüe 

©ereidjerung  ber  biographifajen  Literatur  überhaupt,  bie  man  in  ieber  Sc 

jiehung  wiafommen  feigen  muß.  (SS  läßt  uns  m<$t  nur,  unter  gefaxter 

©enufcung  ber  »orliegenben  ©efenntniffe  unb  ©riefe,  baS  ©erben  unb  bie 

(Entwicklung  einer  feiten  begabten  ®elehrtennatur  ©abritt  cor  (Stritt  »er* 

folgen,  es  geithnet  nicht  nur  mit  »ollem  SSerftänbniß  bie  großartigen  grüßte 

ftrenger  gelehrter  «r&eit,  es  f Gilbert  aud)  mit  hingebenber,  für  feinen  (Segen* 

*)  Da«  Seben  grtebrieb  QMtlieb  ©etcfer'8.  SRadj  feinen  eigenen  Sluf3eicbnuna.cn 

unb  »riefen  oon  ffleinbarb  ÄetnW.  SWit  einem  »itbniß  ffieltfet'S  in  fflabirung  oon  ?ub- 
wig  Otto.  8eipjig,  ».  ©.  Xeubner.  1880. 

3m  ntutn  Htl$.  1881.  I.  ti6 
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ftanb  erwärmter  unb  erwärmenbcr  Siebe  baS  fäöne  £)afeiu  einer  tief  innere 

liehen,  liebebefeelten,  eblen  2flenfchennatur. 

Denn  ©elcfer  war,  wie  mir  attorij  £>aupt  einmal  mit  ̂ aa^brurf  be* 

tonte,  ein  ganzer  unb  ooller  üKenfdj,  wie  es  wenige  gegeben  hat.  ©ein  £>erj 

war  aller  «Schönheit  in  9iatur,  ̂ oefie,  ßunft  unb  aftenfdjenleben  erfchloffen, 

er  hat  in  feinem  langen  ßeben  feinen  Äugenbücf  aufhören  woüen,  eingig  baS 

©afjre,  ©ute,  (Schöne  allüberall  anguerfennen,  in  fich  aufzunehmen,  um  es 

aus  angeborener  guter  9tatur  in  unbefangener  ̂ reigebigfeit  nach  aüen  Seiten 

hin,  in  feinen  gasreichen  Schriften  wie  im  perfönlichen  SBerfehre,  wieber  aus* 

ftrömen  gu  laffen. 

grrtcbricr)  Äuguft  ©olf  fdjrieb  im  ̂ fa^re  1805  an  (Stoetze  mit  93egiehung 

auf  ©incfelmann :  „3"  dauern  ift  es,  baf?  wir  nur  allguwenige  ©ata  gur 

Äenntnifj  feiner  erftcn  33ilbung  haben.  Denn,  feitbem  es  bcn  ©rgiehungS* 

fänfttern  gelungen  ift,  bem  ®eniuS  bcr  $eit  gefjorchenb,  bie  meiften  gur  35er* 

cbtung  unb  ©ürbe  beS  ©eifteS  füljrenbcn  ©tubicn  gu  oernichten,  unb  bie 

beften  Äräfte  faft  attcin  folgen  ©iffenfchaften  guguwenben,  woburdj  bewerbe 

unb  ftinangen  unb  $rieg  gu  fianbe  unb  gu  ©affer  gebeten»  feitbem  bleibt 

für  ̂ emanb,  ber  Qie  unb  ba  ben  unoerborbenen  Jüngling  mit  frember 

(Stimme  in  ein  ebleres  ßeben  rufen  möchte,  außer  ben  Sitten,  bie  man  aus 

i^ren  ©djulwinfeln  noch  nicht  gang  oerbrängte,  nicht  anberes  übrig,  als  ®e* 

fliehte  ber  (Srgiehung  unb  ©ilbung  oon  üflännern,  bie  im  Äampfe  mit  ben 

£)inberniffen  ber  3cit  unb  ben  inneren  Sdjwierigfeüen  ber  Sachen  burch  an* 

geftrengte  Äraft  baS  §ödjfte  in  bem  gewählten  Greife  erftrebten."  £)ie  ©orte 
paffen  im  (Sangen  eben  fo  gut  auch  für  unfere  Xage. 

©elcfer  hat  nun  eine  foldje  ©cfdjichte  feiner  (Srgieljung  unb*8ilbung  ber92aaV 

weit  bargeboten.  Ueber  adjtgig  ftahre  alt,  als  faft  oölligc  (Srblinbung  baS  ph^°* 

logifche  Arbeiten  faft  unmöglich  machte,  hielt  er  ©infehr  bei  fich  felbft,  rief  bie 

Silber  feiner  „frönen  unb  glüeflichen  ftugenb"  wach  unb  bictirte  fie,  wie  oon 

einem  fernen  Stanbpunfte  aus  fich  felbft  betrachtenb,  einem  jungen  ̂ h^logen 

in  bie  fteber.  Äefule  nennt  mit  föecht  biefe  Äufgeidjuungen  ein  löftlicheS  ©er* 

mächtnifj.  ÜDenn  wenn  fich  liier  auch  ©ahrhett  unb  Dichtung  bisweilen 

mifchen,  wie  es  bei  ähnlichen  Ü)arftellungen  unter  ähnlichen  SSerhältniffen 

immer  ber  ̂ aü  fein  wirb,  ber  ßern,  fo  liebens würbig  unb  lehrreich,  ift  echt 

unb  autbentifeh,  benn  er  geht  auf  baS  urfunblidje  Material  gurücf,  bas 

©elcfer  fein  ganzes  Seben  htnburdj  in  umfangreichen  ©onooluten  unb  ̂ eften 

mit  fich  geführt  hat.  6rft  währenb  ber  Äbfaffung  feiner  ̂ ugenbgefchidjtc 

würbe  Sichreres  bem  ̂ euer  überliefert,  um  ben  üftachlafj,  ber  ia  in  frembe 

£)änbe  fommen  füllte,  nicht  allgu  fcfjr  gu  befchweren. 

©elcfer  erzählt  uns  oon  feinen  näcbften  Vorfahren,  bie  in  Reffen  feit 

langen  Seiten  anfäffig  unb  bis  gum  Urgrofwater  hinauf  eoangelifche  Sanb* 
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Pfarrer  gewefen  waren.  ®S  war  ein  hartes,  fernige«  ©efchleajt.  Starfer 

SnoaVnbau,  urwüchfigc  @efunbt>eit  zeichnete  auch  bie  trüber  unb  Schweftern 

oon  ©elcfer  aus;  ein  ̂ o^cS  Älter  erregten  faft  alle  ohne  eigentliche  tfranf* 

feiten  erlitten  au  haben.  2ßer  Sari  Söclcfer,  ben  jefct  faft  oergeffenen  ftührer 

ber  babifaVn  liberalen  unb  Herausgeber  beS  StaatelerjconS,  $a  ferjen  ©e« 

legent)eit  hatte,  erinnert  fich  gewiß  ber  faft  bäuerifchen,  gebrungenen,  berben 

©eftalt,  ber  gcfunben  ©efidjtsfarbe,  beS  ̂ Breiten,  ̂ eften,  §artnäcfigcn,  bas 

fich  in  feiner  äußern  ©rfchetnung  wie  in  feinem  patriotifdjcn  SBirfen  funbgab. 

23on  einem  anbem  33ruber,  ber  ebenfalls  {jodjbejaljrt  in  ließen  ftarb,  erjählt 

man,  bafc  er  einmal  in  ftolge  einer  Söette  ein  SrinfglaS  im  SKunbe  jerfaut 

unb  oerfcblucft  habe.  £)a$u  hatte  fta?  ftriebrich  ©ottlieb  allerbingS  wohl 

nicht  »erftanben,  auch  wenn  er  es  gelonnt  hätte. 

(sincn  wirlfamen  ©nflu§  auf  ben  ̂ eranwaa^fenben  Knaben  muß  ber  ii)m 

in  SBielem  är)nlitt)e  3$ater,  ber  furj  na*  ber  ©eburt  ffieldfer'S  (4.  SRooember 

1784)  in  ©rünfelb,  naa?  Oberofleiben  oerfefet  würbe,  ausgeübt  haben.  (£r 

tritt  in  ber  ©chilberung  beS  Sot)neS  uns  als  ein  3)iann  entgegen,  ber,  un- 

gewöhnlich tief  gebilbet,  ein  ftiücs,  finniges  ̂ f«trerSleben  füt)rtf  für  feine 

©emeinbe,  feinen  $au*ftanfe  unb  feine  ausgewählten  SBüdjcr  lebt,  fich  aufcer* 

bem  bem  Unterrichte  feiner  Sinber  mit  allem  (Srnft  unb  großem  3eitaufwanb 

wibmet.  $)te  3)}utter  war  eine  rüftige,  frohfinnige,  ben  «rbeiten  beS  §aufes 

unb  ©artenS  mit  nie  ermübenber  Sorgfalt  oorfte^enbe  ftrau,  auch  b« 

meinbe  gegenüber  bie  Pflichten  beS  Cannes  tfjeilenb,  bie  babei  bie  (£raiet)ung 

ber  breijehn  Äinber  mit  eben  bem  @ifer  oerfat),  ber  ben  23ater  in  ÄHern  aus* 

jeichnetc.  Das  waren  „ibealifche  ̂ farrersleute",  oon  benen  noch  lange  nach 

ihrem  Äbfterben  rings  in  ber  Umgegcnb  gerebet  würbe. 

«nfangS  leitete  ber  SBater  ganj  allein  ben  Unterricht;  als  aber  mit  bem 

§eranwachfen  ber  ftinber  bie  Aufgabe  aüju  fchwer  würbe,  warb  ber  93ruber 

beS  Katers,  ber  eine  ftauSlehrerftclle  bcflcibetc,  h«beige$ogen,  unb  als  biefer 

fpäter  eine  Pfarre  erhielt  unb  bie  jüngeren  «Söhne  mit  fia>  nahm,  würbe 

für  ©ottlicb  ein  Hauslehrer  angenommen,  mit  bem  fich  balb  ein  mehr  famerab* 

fchaftlicbes  Eerhältnifj  entwicfelte.  ffiir  erftaunen  über  bie  Sflenge  ber  Schrift* 

ftcller  oerfchiebenftcr  Nationen  unb  3eiten,  bie  ber  Sfrtabe  gleich  anfangs 

mit  bem  5ßater,  bann  allein,  öfters  ben  Spielen  ber  anberen  Änaben  aus  bem 

SBkge  gehenb,  enblich  mit  bem  &auSleh«r  laS;  ßeugniffe  ber  lateimfehen, 

griechiiehen,  he&tfiifdjen  (auch  tyni<h  unb  chalbäifa)  würbe  in  Angriff  ge< 

nommen),  franjöfifchen,  englifchen,  italienischen  tfeetüre  finb  bie  aufbewahrten 

©ürteroerjeichniffe  unb  waren  bie  oon  SBclcfer  fclbft  fpätcr  oernichteten  Sage* 

bücher  aus  ber  bamaligen  £eit.  ©ine  fo  weit  auSgebet)ntc  unb  bo<h  burch 

ben  fröhlichen  (Srnft,  mit  bem  Blies  betrieben  würbe,  in  eine  gewiffe  (Einheit 

gebrachte  $t)ätigfeit  war  nur  biefer  genialifchen  Watur  nnter  ben  gegebenen 
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SSerhältniffen  benf*  unb  burdpfjrbar.  Die  fo  auffallenb  fjeroortretenbe  8eje- 

luft,  bie  au$  in  fpäteren  3«tcn  nur  mit  ber  relativen  93ebeutung  be«  förift* 

ftetlerifdjen  $robucte«,  wetzet  ©praaje  es  angehören  moajte,  enbete,  hat 

SBelcfer  niemals  oerlaffen,  fic  ift  i§m  au$  bei  ben  angeftrengteften  Ärbeiten 

mä^renb  feine«  langen  Leben«  treu  geblieben,  unb  ihr  oerbanfen  mir  ben  fo 

mertfyoollen  ©chmutf  oon  treffenben  (Sitaten  au*  allen  Literaturen  in  allen 

feinen  fpäteren  ©Triften. 

9todj  niajt  fiebjehn  ̂ aljre  alt  (1801)  bejog  ber  Jüngling  bie  Unioer' 

fität  ®iefjen,  ba  ein  beljuf«  Äufnahme  in  ba«  bortige  ̂ äbagogiura  angeftellte« 

(Sjamen  ergab,  bafj  bie  Senntniffe,  namentlia)  in  ben  alten  ©djriftftellern,  bie 

Der  ©djüler  ber  oberften  Älaffe  roeit  übertrafen.  (£«  fdjeint  erflärli^,  bajj 

bie  SBünfaV  be«  SBater«  für  ba«  weitere  ©chitffal  be«  ©tubenten  fiö)  auf 

ba«  ©tubium  ber  Geologie  richteten,  au$  menn  in  (Siejjen  bamal«  überhaupt 

ein  ftelb  für  pf)ilologif$e  ©tubien  gemefen  märe.  @ben  fo  begreiflich  ift  c« 

aber  audj,  bajj  ein  ©tubent  mie  SÖeltfer,  ber  neben  ber  Öibel  audj  bie  dürften 

ber  altgriedjifdjen  unb  römifa)en  Literatur  mit  ©egeifterung  burthgearbeitet 

hatte,  ber  $>omcr  unb  $laton,  «nafreon  unb  £§eorrit,  ja  felbft  $inbar 

citiren  fonnte,  ber  fopl)ofleif<he  Dramen  unb  bie  Söatraajomuomachie  fthrtft* 

Ita)  überfefct  hatte,  bafe  ein  folcher  junger  (belehrter  ni#t  mehr  ernftliä  baran 

benfen  fonnte,  ber  ftamilientrabition  getreu,  fi$  jutn  Lanbpfarrer  auSjubilben. 

I^cologifaje  SBorlefungen  mürben  gehört,  fogar  auch  ̂ rebigten  gehalten  (be* 

jeiamenb  genug  bie  erfte  an  »erfajiebenen  Orten  nach  bem  frei  gemalten 

^o^anneifdjen  Sejte :  ̂ r  Lieben  laffet  un«  unter  einanber  lieb  haben  u.  f.  ro.), 

aud)  eine  ber  beftbotirten  ̂ farrerfteüen  mürbe  i§m  fpater  angeboten;  aber 

fein  (Seift  hatte  einen  ju  §o^en  ftlug  genommen,  al«  ba§  er  in  bem  9iffee 

einer  Pfarre  ben  ftaben  feine«  Dafein«  fta)  hätte  abfmnnen  laffen  mollen. 

Sttach  ameijä^rigen  UnioerfitätSftubien ,  ba  er  „feinen  ffa^n  an  ben 

üfleeresufern  ber  ffiiffenfajaft  unb  Literatur  ganj  läffig  hatte  herumtreiben" 

laffen,  trat  ffielcfer  eine  Lefyrerftelle  am  ̂ äbagogium  an  unb  ̂ a6itttirte  fi$ 

gleichseitig  (1803)  al«  $rioatbocent  an  ber  Unioerfttät  mit  einer  «bhanblung 

über  Dbnffeu«  in  ber  ̂ lia«.  ̂ nbeffen  tytlt  i$n  ̂ rofeffor  (Srnft  (£§rtftop^ 

©chmibt  noch  eine  ßeit  lang  an  ber  Ideologie  feff,  er  befajäftigte  fi<h  ein* 

gehenb  mit  ben  Sßüchern  be«  alten  unb  neuen  Xeftamente«  in  Storlefungen 

unb  ejeegetifchen  ©Triften.  Qm  ©ommer  1805  taucht  inbeffen  im  Leetion«* 

catalog  neben  ber  ©jregefe  neuteftamentliajer  ©Triften  ̂ laton's  ©aftmahl  auf, 

unb  ba  im  ftrütying  oeffelben  3<if)re«  bie  legten  theologifa)en  Arbeiten  fallen, 

fo  roerben  mir  nicht  fe^l  gehen  in  ber  Sinnahnte,  bajj  erft  jefet  bie  energifaje 

©chmenfung  jur  «lterthum«miffenf$aft  eingetreten,  bie  befinitioe  «bmenbung 

oon  ber  ST^eologie  al«  $eruf«wiffenf<f>aft  angefefet  merben  mu| .*) 

*)  2)et  »rief  an  bie  Altern  oora  18.  «Kai  [1806],  6.  42,  ift  bem  Safyre  1804  3uju> 

teilen,  ©ä^renb  bet  »om  „19.  3uli  1804",  e.  40,  in  baS  3a^t  1806  ju  fatten  f^eint. 
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$)en  erften  33licf  in  bic  aufjcrheffifche  Seit  tfjat  bet  iunge  fcocent  im 

#erbfte  beffelben  Jahres,  al«  et  währenb  bet  fterien  einen  Slusflug  maajte, 

um  in  ̂ ena  3.  §.  Eo§,  in  §aüe  ft.  fl.  ffiolf  fennen  au  lernen,  in  ©eimar 

©oethe,  ©filier  unb  ©ielanb  ju  befugen.  ,,«n  ©oethe  hatte  ich  einen  ©rief 

be«  $rofeffor  ©Naumann  in  ©tefeen  .  .  .  .  ©r  empfing  mi<h  ftehenb,  in  ber 

üttitte  be«  ßimmer«,  ein  fräftiger,  rüfttger  üflann,  aua)  bem  «njuge  nach 

mannhaft,  etwa  wie  ein  ftorftmann,  unb  fefcte  fia)  mit  mit  an  ein  genftet. 

(5t  ftagte  mich  nach  ben  miffenfehaftlichen  guftänben  meinet  ihm  ehemal« 

wohlbefannten  ©eimath;  ba«  ©efpräch  fiel  auch  auf  Sediat  unb  ba  ich  naio 

genug  war,  auch  ©ertt)er'fche  Socalttäten  ju  berühren,  fagte  et:  ,$>a,  ba« 
war  ein  ©toff,  bei  bem  man  fich  sufammenhalten  obet  ju  ©runbe  get)en 

mußte'."  (Sine  Äubienj  bei  ©chilier,  bic  bet  iüngete  33ofc  »ermittelt  hatte, 

würbe  burdj  einen  &u\a\l  »ereitett.  $0$  fah  ©elcfer  ben  Dichter  au«reiten. 

©ielanb  fagte  ihm  jum  «bfajieb,  man  werbe  ihm  im  Öeben  vertrauen. 

9iach  ©ießen  aurüefgefehrt  reift  in  it}m  balb  ber  föon  früher  gefaßte 

^Jlan,  eine  föeife  nach  föom  ju  unternehmen,  um  mit  eigenen  «ugen  bie  Derr* 

lichfeiten  anjufebauen,  bie  er  in  feinen  ©tubien  fdjon  fennen  unb  oerehren 

gelernt  hatte,  ©r  fuajt  fi<h  alle«  auf  eine  fofehe  föeife  Sesügliche  über  Äunft, 

©itte,  ?ocal  unb  ©ef)en«  würbige«  ju  oerfebaffen  unb  fürchtet  immet  nicht 

fertig  ju  fein.  $>er  Urlaub  würbe  im  ©ommer  bewilligt  unb  am  3.  «uguft 

1806  bie  Keife  angetreten.  Die  3eit  feiner  frönen  unb  glüeflichen  $ugenb 

follte  fich  in  ein  fchönere«  unb  glücflichere«  üttanne«alter  fortfefcen.  Äefule 

läßt  uns  mit  93enufcung  ber  erhaltenen  Xagebücber  bem  ÜHeifenben  auf  feiner 

befchwerlidjen,  genußreichen  ftußwanberung  burch  ©übbcutfchlanb,  bie  ©djweij 

folgen;  wir  bewunbern  ben  Gifer,  ben  offenen  ©inn,  mit  bem  er  alle«  ©e* 

fehene  unb  ©etjörte  freubig  in  fich  aufnimmt,  wie  er  rafcb  unb  ficher  fein' 
Äuge  fet)en,  fein  Ot)r  hören  lehrt  unb  ÄUe«  getreulich  in  fein  Rapier  ein* 

trägt.  fcüe  erreichbaren  bebeutenben  SRenföen  fud)t  er  auf.  $n  ©fibelberg 

oerweilt  er  mit  bem  fürjlich  \)\txtyi  berufenen  93oß,  er  lernt  ©reujer,  ben 

jungen  Söoecft)  fennen;  in  Stuttgart  befugt  er  bie  Ätelier«  oon  Dannecfer 

unb  anberen  Äünftlern  unb  notirt  fich  ba«  ©einige  über  ihre  ©erfe.  $fom, 

ber  noch  niebt«  9iennen«werthe«  gefehen  hatte,  fam  in  fpäten  3eiten  fo  oor, 

,,at«  ob  ber  Änblicf  oon  Domenicbino'«  Johanne«,  bem  ber  Äbfer  ben  fliel 

reicht,  ihm  wie  eine  plöfeliche  Offenbarung  ̂ o^er  unb  echter  Sunft"  gewefen 

fei,  unb  er  hielt  bie  Erinnerung  baran  feft,  beuttia?  unb  beftimmt  ,fwie  ben 

fönbruef  eine«  am  frühen  Äbenb  &uerft  am  .pimmcl  fta)tbar  werbenben 

©teme«".  ÄehnliO)  glaubte  er  burch  ein  unbebeutenbeö  ü)?armorbilbwerf 

in  ber  Äiraje  feine«  ®eburt«ortc«,  ben  et  bo$  wenig  übet  ein  unb  ein 

halb  ̂ aht  alt  oetlie§,  ba«  „Ibtänenweibdjen",  ba«  er  allabenblia?,  wenn 

ber  Stuftet  bie  fitrajenthüre  öffnete,  fia)  angeblidt  \)afx,  eine  «rt  Offen* 
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batung  für  feine  fpätere  SSefchäftigung  mit  bet  atten  ©culptur  ehalten 

gu  haben. 

Pflicht  umfonft  hatte  fdjon  ben  ßnaben  im  elterlichen  £aufe  föouffeau'S 

£)eloifc  „entjücTt".  ©ein  träumerifcheS  35erfenfen  in  bie  ©djönhciten  ber 

©chtoeiaernatur,  beS  funfelnbcn  ©taubes  beS  fonnenbcftraljlten  tofenben  9lt)ein* 

falleS,  ber  ̂ t&fityffldjt  ber  oom  finfenben  Slbenbrotf)  beleuchteten  ©eilen  beS 

©enfer  ©etS,  ber  glänjenben  ffiolfenmaffen,  auf  bie  er  Dom  föigt  t)inab* 

fchaut,  biefe  ftiUen  ̂ Betrachtungen  finb  nicht  burch  baS  ©tubium  ber  Älten 

angeregt  roorben,  fte  oerbanfen  ihre  ©ntftehung  bem  ÜDurft,  mit  bem  fein 

poetifcheS  ©ernüth  bie  romantifche  9iaturempftnbung  iRouffeau'S  tu  fich  ein* 

gefogen  hotte,  ©djon  auf  ben  fidjtenberoachfenen  £)ö'hen  beS  ©chroaramalbeS 
hatte  er  ausgerufen:  „Sie  lieb  ift  mir  biefe  in  fdjöncn  SRhpthmcn  feanbirte 

Sftatur  oor  ber  flachen,  in  meinen  ̂ erioben  aufammengereittten,  ungebunbenen"; 

unb  am  SBielerfee:  „bie  ̂ farben,  bie  färben  finb  auch  maS,  baS  offenbart 

SRouffeau  toie  Sijtan".  2J?an  lieft  bie  ftimmungSoolle  ©»räche,  bie  mit  ein* 

geftreuten  93emerfnngen  über  ÄrdjiteFtur,  ©culptur,  Sföalerei,  Religion  ab* 

rocchfelt,  auch  tyute  noch  mit  großer  'Ibetlnahme. 
üJJailanb  unb  ©ologna  öffnen  ihm  ihre  ©djafee  in  Äunft  unb  ©iffen» 

fchaft,  er  macht  bie  S3efanutfd?aft  ber  §auptoertreter  ber  lefetcren.  $n  So* 

logna  t)ört  er  $um  erften  uTrale  unb  nun  alle  Äbcnbe  regelmäßig  bie  ©per 

unb  ftellt  Setrachtungen  über  bie  SBebeutung  ber  ÜHufif  an,  inbem  er  fte 

benen  über  ©culptur  unb  Malerei  einreiht.  $)a  ergreift  ihn  mit  einem  2Kale 

bie  ©ehnfuebt,  baS  feiner  Weife  möglichft  balb  $u  erreichen ;  er  bcfchlie&t 

ben  Sefuch  oon  £oScana  aufeufparen  unb  nach  9tom  ju  eilen.  9m  1.  9?o* 

oember  1806  fährt  et  Äbcnbs  in  ber  DunFeltjeit  in  bie  ewige  ©tabt  ein. 

©ohl  feiten  ift  es  einem  jweiunbaroanäigjährigen  Jüngling  oergönnt 

gemefen,  in  fo  fräftiger  förperlicöer  ©efunbheit,  fo  reich  auSgeftattet  oon  ber 

9tatut  mit  ®aben  beS  ®eiftcs,  fo  roohl  gerüftet  unb  empfänglich  gemacht 

burch  etfernen  ftleij?,  nun  plöfelich  bahin  geführt  ju  roerben,  roohin  lange  $e\t 

all  fein  (Denfen  gerichtet  mar.  Vichts  t)inbert  ihn  mehr  „mit  burftigen 

3ügen  aus  oollen  Sehern"  baS  in  fich  aufzunehmen,  was  oon  nun  an  feinem 

tfeben  bie  Dichtung  geben,  ihn  glüdflich  machen  wirb,  inbem  es  ihn  jur  3"' 

friebenheit  mit  fich  fel&ft  unb  feinem  $)afein  erhebt.  ©eleter  fam  unter 

günftigeren  Ümftänben  nach  föom  als  ©tncfclmann  unb  30CaA  au$  f«n 

fpätereS  Seben  foüte  glücklicher  oerlaufen  als  es  feinen  großen  SBorgängern 

bef$ieben  mar.  ©ir  fönnen  hier  nicht  auf  fein  bamaligeS  römifdjeS  fieben, 

bie  3Kenge  intereffanter  S3efanntfchaftcn,  fein  3ufammcnleben  mit  ber  ̂ amilie 

©ilhelm  oon  $umbolbt'S,  mit  ber  er  im  freunbfchaftlichften  Serhältntffe  bis 

ans  (Snbe  oerblieb,  ben  frönen  Sheis  auSerlefener  h^^orragenber  üTfenfchen, 

ber  fich  an  §umbolbt'S  anfajlo§,  ben  bebeutfamen,  belchrenben  Einfluß  3oega'S 
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auf  3B3elcfcr,  ben  anregenben  23erfehr  mit  Üfjotroatbfcit  unb  SRaudj  ausführ- 

licher eingeben,  $n  ben  wenigen  ̂ Blättern,  bic  ftefule  btefer  wichtigften 

^criobe  in  SÖelcfer's  (SntwicfclungSgang  wibmer,  ift  ÄllcS  in  frönet  ftoxm 
mafjooll  unb  burdjauS  überjeugenb  auSeinanbergefefot.  2)ie  mitgeteilten 

Söxiefc  unb  Aufzeichnungen  au«  SRom,  Neapel  u.  f.  f.  ergänzen  unb  erläutern 

biefcS  SBilb  in  wünfchenSwertt)er  Üßeife. 

©etränlt  mit  einer  brülle  neuer  Änfchauungen,  bic  ber  in  ber  |j>cimath 

feiner  wartenben  J^ättgfeit  zu  gute  fommen  füllten,  ©erließ  Sßelcfer  im  Äpril 

1808  9tom  unb  wanbte  fidj  wieberum  bem  SSaterlanbe  ju.  9tocb,  Ablauf 

eines  ̂ ab^reS,  ba  bie  Hoffnung,  in  einer  amtlichen  Stellung  nach  9tom  zu* 

riieffe^ren  zu  fönnen,  oercitelt  worben  war,  erhielt  er  auf  fein  ftnfudjen 

neben  ber  i'ehrerftelle  am  ̂ äbagogium  eine  orbentlidje  ̂ rofeffur  „für  gricebifche 

Literatur  unb  Archäologie",  eine  ̂ Bezeichnung  beS  ftacheS,  wie  fie  bamals 

zum  erften  üJfalc  auf  einer  bcutfdjen  §o$fd)ulc  angewenbet  worben  ift.  ©eine 

€chrtt)ätigfeit  an  ber  Schule  unb  ber  bamit  oerbunbene  enge  93erfehr  mit 

feinen  ©gittern  war  ihm  zeitlebens  in  befonberS  angenehmer  (Erinnerung. 

(£r  gab  fie  nach  einiger  &it  nur  ferneren  ©erzenS  auf,  „weit  man  auch  in 

wenig  Äemtcrn  fo  fidjer  unb  unmittelbar  wirfc". 

SEßelcfer'S  päbagobifdjc  ®runbfäfoe  finb  auch  heute  noef)  fet)r  beherzigend« 

wertt).  Sein  (Sinn,  ftets  ein  ©anzeS  anzufchaucn  unb  auf  baffelbe  hilf 

zuarbeiten,  gab  ihm  auch  für  fein  erziehcrifcheS  ffitrfen  bie  SRtdjtfdjnur. 

aller  ©infeitigfeit  in  SSilbung  unb  tfeben  abgeneigt,  allem  gönnet*  unb  SB3ort* 

fr  am  fremb,  faßte  er  baS  ganze  SBcfen  ber  Stüter  in»  Äuge,  inbem  er  nicot 

an  einzelne  SBerftanbeSfräfte  fidj  wanbte,  fonbern  cor  Allem  baS  ©cmütt)  an* 

Zuregen  fuchtc.  deshalb  begüuftigte  er  ftörberung  beS  Sinnes  für  baS 

poetHft  Schöne,  ohne  bodj  jemals  ber  alles  üermafdjenben  äfthetifdjen  <$e* 

fühlsfdjwärmeret  baS  ©ort  ju  reben.  „Alle  93ilbung  ber  früheren  ̂ ugenb 

follte  nicht  philofophifdj  fein,  weil  fie  baburdj  einfeitig  wirb,  was  oft  noch 

einer  reiferen  wiberfährt;  fonbern  follte  immer  ben  gangen  2J?enfchen  fo  oiel 

al«  möglich  fjarmonifch  anregen.  3Jian  lönnte  bic  entgegengefefete  Art,  wo 

"Phantafie,  ©mpfinbung,  ©harafter,  Uttt)eil,  ®efa>mad  gleichermaßen  genährt 

werben,  bie  natoe  nennen".  $hantafte  unb  $oefte,  in  aller  Iftugenb  lebenbig, 

müffen  %\x  allererft  angeregt  unb  geläutert  werben.  92ach  biefen  ©efidjts* 

punften  veröffentlichte  SBelcfer  eine  lortfehe  Anthologie  für  Schulen  unb 

entwicfelte  in  einem  ©omnafialprogramme  bie  Sßichtigfeit  eigener  poetifcher 

ißerfuche  als  UnterrichtSgegcnftanb  auf  ben  ©öranafien. 

Tie  ffiirfung  folcher  ©runbfäfce  auf  bie  Schüler  fonnte  nicht  ausbleiben, 

©eine  Schüler  liebten  unb  Dcret)rten  ihren  Lehrer  in  ungewöhnlichem  ©rabe. 

9to$  nach  langen  3ab>n  gingen  in  ©ießen  (Stählungen  um,  aus  benen  ber 

liebenswürbige  Gt)arafter  Söclcfer'S  heroorleuchtete.   (Sine  oon  biefen  mir  in 
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©iefjen  eilten  Änefboten  ift  ju  bebeutfara,  als  bafj  i<$  c«  untertaffcn  bürfte, 

fle  frier  anjufüljren. 

©ne«  üttorgenS,  wäfjrenb  ber  ©d)uu;aufe,  fte^t  ffielcfer,  über  bet  2r*nfter* 

brüftung'  gelernt,  bem  treiben  ber  auf  bem  §ofe  luftig  füielenben  Änaben 

mit  tfcilnetymenber  Äufmerffamfeit  &u.  3)a  fdUcictu  [icf?  ein  Primaner,  ber 

in  bem  jum  ftenfter  fyinau«  ©elefynten  einen  üJittictjülcr  ju  erlernten  glaubt, 

t)tnter  il)m,  $ebt  itjn  beljutfam  bie  8lo<ffdjöfje  auSeinanber  unb  apptteirt  ibm 

mit  bet  flauen  .panb  einen  weithin  fyallenben  ©djlag.  ÄlS  ©eWer  [tdj  et* 

fjebt  unb  fo  ber  Änabe  plöfelidj  ben  geliebten  £e$rer  erfennt,  ftetit  er  jitternb 

ba  unb  ftammelt,  er  tyabe  geglaubt,  es  fei  fein  2ftitf$üler  9fc.  gen>efen. 

„9tun,  nun/'  war  bie  Äntmort  be3  freunblid)  i'ä<$elnben,  inbem  er  ben  ent* 

ftanbenen  ©djmera  burd)  Reiben  ju  befänftigen  fud)te,  „ba§  wäre  mo$l  aud) 

für  ben  91.  etwas  ju  ftarf  gewefen."*) 

Äudj  mit  feinen  ©tubenten  auf  ber  Unioerfität  Ijatte  2Öel<fer  ein  freunb* 

fdjaftlidjes  ©erljältnifj.  Sr  ging  iljnen  in  ifyren  ̂ rioatftubien  lettenb  unb 

aufmunternb  gur  ®eite  unb  las  mit  einigen  oon  tfjnen  italienifa)  unb  fpanifö. 

ÄuSgegeidjnet  unter  itynen  Ijaben  fldj  befonber«  ftriebrtdj  £>ie$,  ber  ©egrünber 

ber  romanifdjen  ̂ Mjilologie,  SGBeltfer'S  fpaterer  Soüege  in  93onn,  ber  bie 

romanifajen  ©praajen  juerft  mit  ffielder  trieb,  ber  oielfetttge  Äonrab  <5a)wen<f, 

Äuguft  golleniuS  unb  ber  Uebcrfefeer  beS  ©opljofleS  £ljubid)um. 

$n  bem  SBeraeidjniffe  feiner  SBorlefungen  treten  balb  bie  ©egenftänbe 

befonberä  fjervor,  in  benen  ©eltfer  eine  grogartige  fd}öpferifdje  Xtyitigfeit 

entfalten  feilte :  griedjifdje  Äunftgefdjidjte,  iReligion$gefd)i<§te  ber  ®rtea)en, 

ÄefdjpluS.  (Seine  Ueberfefcungen  bet  ffiolfen  unb  gröfdje  beS  ÄriftopfyaneS, 

beffen  Portrait  wteberjuentberfen  iljm  nadj  faft  fünfzig  $atjren  in  Korn  ge* 

lang,  erfdjtenen  in  benfelben  ̂ a^ren.  iDht  JRedjt  madjt  Sefule  auf  bie  bei' 

gefügte  Äb^anblung  über  ba«  ©efen  ber  Slriftopfyamf$cn  2)t#tung  wieber 

aufmerffam.  Äud)  t)icr  fdjon,  in  ben  ejegettfdjen  Änmerfungen,  weiß  er  mel« 

fad)  SBerwanbtes  $ur  ©efräftigung  tyeranauäie^en.  $ur  ein  ©eifpiel!  3u 

ben  ©orten  bes  (£§ors  in  ben  ftröfdjen: 

%at<f)  'o  3afd>o§ 

•Jiadntt*  feiernbet  SBeilni  9WorgengcfHrn  bul 
ber  flamme  ftraljtt  ber  Snger, 

Unb  c8  ftöwingt  ber  Hlten  Änie  ftd), 

Unb  fle  Rütteln  ab  bie  Sorgen 

Unb  beä  greifen  Älter«  gran  roerbenbe  3at)rc 

 3n  ber  ̂ eiligen  &«iet. 

*)  «ouffeau  erjä^lt  im  oierten  »ud>e  be§  „EmUe"  (p.  264  f.  ̂ d.  Garnier  1876) 

eine  gan&  aljiUi*e  Slnetbote  von  iU'ar^iaii  Xürenne  unb  bemerft  Kiju,  bog  ̂ lntar*  eine 

folebe  (Stnjet^it  in  ber  »iograpb,ie  eine«  feiner  gelben  ju  eraS^nen  gewiß  nic&t  unter- 

laffen  baben  würbe. 
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bemerft  er:  „barin  ift  ein  ©djtoung,  roie  in  bem  rljeinifdjen  Sinaerliebe": 

2>a  brobett  am  £ügel, 

2Bo  bte  9taa)tigaa  fingt, 

©o  tanjt  ber  (Sinftebel, 

S)afc  Ute  Äutt'  in  bte  fcöb/  fpringt. 

;Huit  mit  bor  neueren  Didjtung  befc^äftigte  er  fidj  Diel.  ÜDcn  bamate 

mit  uns  unDerftänblicbem  @ntt)ufia3mu§  in  allen  Streifen  gefeierten  ̂ ean 

^aul  nennt  er  einmal  „ben  großen  ftriebrttD.  föiajter",  roa«  in  Sffielcfer'S 
üHunbe  fdjon  bamals  Diel  bebeutet.  Stber  oor  Stilen  jog  it)n  ©oetfje  an. 

$m  $at)re  1810  erfajien  in  ben  £>eibelberger  ̂ atjrbüdjern  eine  etngefjenbe 

S3cfprea)ung  Don  ®oett)e'8  <ßanbora,  bte  Sefule  nidjt  geroürbigt  t)at,  Don  ber 

©eltfer  felbft  in  fpäteren  ̂ a^ren  nidjt  Diel  wiffen  wollte,  bie  aber  im 

einzelnen  merfmüroig  feine  Sßemerfungen  über  bie  ©oett)e'ft§en  ©ebanfen 

enthält.  <©a>rer  t)at  crft  neulia)  auf  bie  faft  oergeffene  Dichtung  in  einer 

int)altreidjen  ©tubie  bie  Äufmerffamfeit  roieberum  gelenft.  S)er  ®runbirr* 

tt)um  föeltfer'S,  bafj  er  bas  £tütf  für  oollenbet  §ielt  unb  fomit  ba3  ganje 

formeü  nic§t  richtig  beutete,  wirb  man  in  ber  einfitysoollen  ̂ Betrachtung  bes 

(Steinen,  in  bem  er  mit  ©aperer  Dielfacfc  übereinftimmt,  faum  gewahr. 

ÜJiit  ©enu&  lieft  man  no$  t)eute  bie  fööne  ̂ Darlegung  ber  93ebeutung  be8 

®oett)e'ia)en  ©t)or3,  ber  funftoollen  «nroenbung  beS  töeim«,  bie  &t)arafteriftif 

ber  wie  ̂ iftorifa)  hingereichten  famboltfc$en  ̂ erfonen.  „2öem  entginge  ba$ 

§olbe  ber  ©pimeleia,  voie  fie  g.  58.  nadj  ber  ftlucfjt  be$  $t)ilero3  bie  ©er* 

gängliapfeit  be§  ©lüdes  unb  ben  f$merali$en  ©erluft  toot)lermorbener  Siebe 

fo  tief  fü^tt,  bafe  fie  ni$t  eilen  fann,  fia)  oom  ©erbaute  $u  befreien,  roie 

fie  tyren  beliebten,  ber  boa)  eben  crft  fo  graufam  mar,  met)r  empftnbet,  als 

ftc§,  unb,  roa«  fic  auf  einmal  rechtfertigte,  faft  no$  als  <&$ulb  gefleht: 

angelehnt  war  ibm  bte  (Gartenpforte, 

2)a§  gejW  id),  warum  foDt'  icb/3  leugnen? 
Utüjeil  überwältigt  6a)am; 

ober  ber  große  (£t)aralter  ber  ßie6e  in  6pimeti)eu8,  bem 

—  anf  etoig  Ijolbe  Siebeäfilflc  l'dbuf 
$ur  füfjen  ?ebeuSfabet  jenen  «ugcnbtirf; 

ober  bie  t)eroifa>  Derbheit  unb  ber  geuergeift  ber  eblen  ̂ ugenb  in  ̂ itcro« : 

(Sie  50g  mir  mein  8eben  tn§  iljre  b,inetnf 

3a)  Ijabe  ntct>tS  metjr  um  tebenbig  ju  fein; 

ober  ba§  füge  53iib,  bie  aep§Drlei$te  (grföetnung  ber  ©offnung,  beren  ©»raaje 

julefet  fo  rounberbar  in  Öaute  ber  (£a)o  oerflingt,  ba§  es  ganj  überflüffig 

mar,  e«  barunter  anpmerfen;  ober  bie  milbe  ©ötterwürbe  in  ben  ©orten 

3m  ncutn  Wet<%.  1881.  L  86 
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ber  (Eos  unb  bie  b>rrliä?e  ̂ ra^t  in  ber  föütffeljr  beS  Jünglings  aus  bcn 

Sogen?"  „@eljcn  mir  auf  bcn  aüegorifa)en  ©eift  unb  bic  £>öf)e  beS  ©tüdeS, 

fo  muffen  mir  es,  fo  burcb>uS  oerf^ieben  fonft  beibe  Dieter  bic  prometb>if$e 

gäbet  aufgefaßt  b>ben,  aefdjijleifa)  nennen  fopfyofleifdj  aber,  menn 

mir  bie  ̂ arte  (Entfaltung  unb  Harmonie,  baS  befdjeibene  Üttaß  ber  leidjt* 

fdjaffenben  £)anb  (3.  33.  in  ber  ©cene,  mo  fid)  bic  ?ic6enben  jurürfgegeben 

merben)  neben  bem  gtütflidjcn  Zatt  für  jcbe§  günftige  ÜHottü,  baS  in  bem 

(Stoffe  oerftetft  lag,  ba§  ©rgretfenbe  unb  baS  milbc  marmc  ßeben  bura>  baS 

ganje  £>rama  f)in  berütffidjtigen." 

Jßeltfer  glaubte  fpäter,  biefc  Sinnige  Ijabe  ©oetlje'S  Un^ufriebenb^eit  er* 

regt,  ber  boä}  ben  3<rrtf)um,  baß  ffieUfer  baS  Stütf  für  abgefajtoffen  f)ielt, 

bnrcf)  bie  3lrt  ber  Verausgabe  mit  oerfäputbet  hatte;  tdj  möchte  oermutljen, 

baß  ft<^  in  ber  Erinnerung  beS  (Steifen  mic  öfter«  audj  Ijier  grüneres  unb 

(Späteres  oermif^t  fyaben. 

$n  biefelbe  3"*  (^"bc  1809)  fäüt  ein  93rief  an  grau  üon  $umbolbt, 

gefdjrteben  im  erften  (Sinbrudfc  ber  Scetüre  oon  ©oet&e's  SBafjtDerroanbtfdjaftcn, 

für  beffen  3J}ittljeUung  fiefule  ben  Dan!  aücr  ®oetb)efreunbe  oerbient,  unb 

auf  ben  mir  ganj  befonberS  oermeifen.  ©ic  ftidjt  baS  tiefe  S3crftänbniß, 

bic  begeifterte  33emunberung  bicfcS  größten  profaiföen  ÄunftmerfeS  unferes 

ÜHdjterS  ab  »on  bem  moralifirenben  ©erebe  fo  oielcr  3«^9enoffen! 

Die  greib>ttsfriege  fleibeten  audj  SBeltfer  in  ben  ©olbatenrotf.  (Er 

blatte  mäb^renb  ber  böfen  $af)rc,  bcn  ®roö  in  fidj  oerfdjließenb,  ftdj  mit  bem 

größten  (Eifer  feiner  ©vmnafialtb^ätigfeit  gemibmet,  in  ber  Ueberjeugung  „baß 

oon  guten  ÄltcrtljumSfdjuIen  roofyl  bie  £eljrer  ausgeben  muffen,  bic  beutfä) 

unb  eigen  einft  Deutfdjlanb  auf  rieten  unb  umbtlbcn  foflen."  (Er  blatte  nidjt 

SU  hoffen  gemagt,  baß  bie  (Erhebung  fo  balb  fommen  fönne,  ben  Hoffnung«* 

ooüen  Biebern  griebritt}  (Sc^teget'S  oon  1806/7  blatte  er  nur  jmeifelnb 

feine  Xljettnatjme  bezeugen  fönnen,  —  als  nun  aber  bie  8uft  ber  greib/it 

mie  ein  ©turmminb  fyereinbraufte  ins  beutfdje  Öanb,  ba  jaulte  er  i§r  ent* 

gegen  mit  immer  fict)  fteigernbem  ̂ ubel:  „gaft  fottte  einem  bange  merben, 

es  mürbe  &u  frühe  ooöenbet."  (©eine  Sdjület  fdjaartcn  fieb  um  ihn  als 

Offizier,  griebriä}  Ü5ie$  unter  ib,nen,  unb  am  28.  2Wärj  1814  rütftc  ba« 

Mftfaje  Bataillon  freiwilliger  ftäger  au§-  ®s  inbeffen  nidjt  meb,r  $ur 

(Sdjladjt,  (EantonnementSquartier  murbc  für  einige  3«ü  in  ß»on  belogen,  unb 

im  ̂ uli  fet)rten  bic  b>ffifdjen  Struppen  in  ifjre  £>eimatf)  surütf. 

^0$  in  Uniform  befudjte  äöeltfcr  (Stoetze  in  ©ieSbabcn,  um  ib>  einen 

jungen  2J?ann  ooraufüljren,  über  beffen  SBeruf  aum  ©djaufpieler  ber  Dieter 

naa^  einer  $robe  feines  beclamatorifa^cn  Talentes  ein  Urteil  abgeben  fottte. 

ÄlS  mab,renb  ber  ©ifeung  ein  93cfu(b;  angemelbet  murbc,  ließ  ®oetb>  ben 

Declamator  fjinter  einen  23orb,ang  treten,  hinter  bem  er  iljn  fpater  mit  ben 
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Sorten  roieber  tyrnraocj:  „Nun  laffen  «Sie  uns  ba§  unterbrochene  Cpferfeft 

fortfefcen."  ©oethe  entföieb  in  ber  %t)at  über  bie  3ufunft  beS  jungen  Cannes, 

ber  ber  ©chaufpiclerlaufbahn  entsagte.*) 

©in  «uSflug  nach  Kopenhagen,  auf  bem  er  alle  ©e^ensroürbtgfetten 

unb  merfroürbtgercn  3JJenföen  Dänemarf«,  DelenfchlSger,  Söaggefen,  wie 

immer  mit  eingcfyenbem  ̂ ntereffe  beobachtete,  biente  bem  Orbncn  unb  ©ict)ten 

bes  hanbfehriftlicheu  9Zact)la|fe3  [eine«  injwifajen  oerftorbenen  ftreunbeS  3oega, 

als  Vorbereitung  für  eine  Söiograpfne  beffelben.  £as  SBuch,  baS  1819  erfchien, 

ift  eine  ber  liebenSwürbigften  unb  letjrreichften  ©elehrtenbiograpfnen,  bie  es 

giebt.  ©djon  früher  hatte  ©elcfer  „bie  Basreliefe  töomS"  oon  3oega  bem 

beulen  ̂ ublifum  in  Ueberfefeung  oorgelegt,  weil  er  bie  mufterhaften  ©e* 

Reibungen  beS  bänifajen  ©eiferten  für  baS  befte  £>anbbuch  ̂ ielt,  um  in  bie 

«rcbaologie  einzuführen.  1817  gab  er  eine  «Sammlung  3oega'fcb,er  Stbhanblungen 
überfefct  heraus,  benen  er  eigene  Söemerfungcn  hinzufügte.  Bis  er  biefeS  Söerf  oon 

©öttingen  aus,  wohin  er  im  felben  ̂ a^re  berufen  würbe,  bura}  feinen  (Sollegen 

unb  ftreunb  ©artoriuS  oon  SMtcrshaufen  ©oethe  suf Riefte,  gab  baS  ©tubium 

berfelben  bem  Siebter  bie  SBeranlaffung  ju  ben  ®ebict}ten  „Urmorte,  orphtfeh" 

(SB.  $empel  2,  241  f.  ogl.  an  ffnebel  9.  October  1817),  „uralte  SBunberfprüche 

über  üJ2enfct)enfcb,icffale",  wie  er  bei  ber  gleichseitigen  Ueberfenbung  an  ©ulpts 

SBoifferee  fa)reibt.  %n  berfetben  3eit  waren  übrigen«  ffieltfer'S  mothologifche 

arbeiten  bei  ®oett)e  in  einigen  2Nij3crebit  gerathen,  bem  er  buret)  bie  ur* 

fprünglich  unter  bie  „^noectioen"  aufgenommenen  sßerfe  „Äora  nicht  ge* 

beutet!"  (SB.  §empel  2,  199)  Cuft  machte.  fcünfeer  (®.  lorifche  ©ebichte 

1,  2  357)  besieht  bie  93erfe  ohne  3wcifel  mit  föecht  auf  bie  aBelcTer'S  „3eit* 

fchrift  für  ©efchichte  unb  Auslegung  ber  alten  ßunft"  (1818)  eröffnenbe  3lb< 

hanblung  über  ben  „fllaub  ber  Äora"  unb  ,/Demeter  ©tifterin  beS  Slcfer* 

baue«",  ©oethe  glaubte  barin  wohl  nicht  gans  mit  Unrecht  eine  Hinneigung 

SU  ©reujer'fcher,  ihm  fehr  antipathifdjer  3)2pthenbeutung  s«  erfennen  **)  Äber 
bas  Verhältnifj  su  ©oethe  war  auch  anberweitig  äußerlich  etwas  geftört 

worben.  SBelcfer  hatte  burch  ftrau  Don  &umbolbt  bem  dichter  feine  ©chrift 

„©appho  oon  einem  h^nfehenben  Vorurteile  befreit"  (1816)  überreicht,  £ter 

hatte  ©elcfer  Besug  genommen  auf  eine  ©teile  in  ©oetfje's  ©erfen  in  einer 

*)  9lacb  ffieltfer'*  münblicbet  Craäbtung. 

•*)  $gl.  au*  übet  SMcfer  unb  (Sreujer  öoetbe'»  ©riefe  an  ©oifferöc  uom  16.  3a» 
nuar  1818.  Sklctcr  ftanb  baraalS,  allerbingS  nur  uorilbergebenb,  Gtfujer  nä(jer  als 

Jcetute  anjunebmen  fdjeint  %n  einem  aus  biefer  3«'t  ftommenben  unbatirten  Öricf= 

fragmentc  an  fc.  »o§,  ben  £obn,  b«»fit  c8:  „SBabr  ift  e8,  bafj  i*  in  Crcujer'«  «uf- 

faffung  beä  böseren  Xttertbumeä  im  Öian^en  immer  mebr  CHrunb  einsufeben  glaube" 
(Öetbft,  3.  »06  II,  315  f.),  unb  fo  oerftanb  c3  (ireujer  fetbji  in  feiner  Wecenpon 

ber  ärirfdfrift  in  ben  ̂ eibelberger  Sabrbüdjern. 
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©eife,  bic  ben  Dieter  fcfjr  gereizt  au  ̂aben  föeutt,  fo  baß  ©riefet  bei  bem 

©iebetabbtutfe  ber  Äbhanblung  bic  betreff cnben  ©äfee  auSgelaffen  hat.*) 

Der  Aufenthalt  in  Böttingen  bauerte  nicht  lange.  1813  erfolgte  bie 

Berufung  an  bie  neu  gegrünbete  Rheinunioerfität  93onn,  wohin  auch  fein 

©ruber  ßarl  oon  #iel  aus  berufen  worben  war.  $ier  blieb  er  in  nur  bura? 

einige  längere  Steifen  unterbrochener  STtjätigreit  feinem  Ämte  beinahe  fünfzig 

Safjre  treu,  fo  lange  bis  bie  Anfänge  einer  ©rblinbung  unb  baS  ©chwinben 

ber  förderlichen  Sfräfte  it)n  Spangen,  fich  ber  33orlefungen  zu  enthalten;  erft 

feit  bem  $ahre  1862,  als  Selcfer  78  ̂ ahre  alt  geworben  war ,  braute  ber 

ÖectionSfatalog  ben  frönen  35ermerf:  F.  Th.  Welcker  venerabüem  senoc- 

tutem  excusans  Scholas  non  habebit.  Dtto  SüberS. 

$>a(jfpoCUifi. 

35or  einigen  ©ochen  gehörte  bie  nahe  beoorftehenbe  Äuflöfung  beS 

jefctgen  Reichstages  jur  täglichen  ©aare  ber  ©cnfationSmadjer,  bie  fich  bis 

jum  Äeujjerftcn  gegen  ben  auf  ber  £)anb  liegenben  3n>cifet  ftemmten,  was 

wohl  bie  Regierung  beftimmen  follte,  fich  ben  Broang  aufzuerlegen,  binnen 

fedjjtg  Sagen  bie  Neuwahlen  oomel)men  unb  binnen  neunzig  lagen,  alfo  noch 

in  ber  ©ommerhttje,  ben  neuen  Reichstag  zufammenfommen  zu  Iciffen,  ftür 

ben  ftall  beS  natürlichen  Ablaufes  ber  tfegislaturperiobe,  welcher  am  30.  ̂ uli 

eintritt,  hat  bie  Sßerfaffung  feine  g-rift  für  bic  Reu  wähl  beS  Reichstages  be* 

ftimmt,  unb  eS  ift  bis  jefet  nicht  bezweifelt  worben,  baß  bafür  feine  anbere 

(©chranfe  befteht,  als  bie  fachliche  ber  3)2öglichfeit,  ben  neuen  Reichstag  rechtzeitig 

Zur  ©erathung  beS  nächften  ̂ aljreSbubgetS  berufen  $u  fönnen.  $)er  Rorb' 

beutfehe  Reichstag  hatte  angefichts  beS  Krieges  feine  ̂ egislaturperiobc  um  oicr 

SRonate,  bis  zum  1.  Januar  1871,  oerlängcrt;  bie  Reuwahlen  fanben  bann 

erft  Änfang  2)2ärz  ftatt.  ÄuS  3roecfmäfjigfcitSgrünben  würben  bann  unter 

formeller  Äuflöfung  beS  erften  Deutfchen  Reichstages  Die  nächften  ©afclen 

auf  ben  10.  Januar  1874  oorgerüeft;  im  gahre  1877  würbe  genau  ber 

Dermin  beS  ÄblaufeS  ber  SegiSlaturperiobc  zum  ©ahttage  beftimmt.  35on 

ben  beiben  einzigen  ̂ räcebenzfällen,  welche  fich  h^nach  in  ber  iungen  33er* 

faffungSgefchichtc  beS  Reiches  finben,  fpricht  alfo  ber  eine  unzweibeutig  in  bem 

obigen  ©inne,  unb  ber  anbere  nicht  bagegeu.   ©eftüfet  auf  biefcS  „beftehenbc 

*)  (Stoetze  an  §.  9ftet)er,  7.  3;unt  1817:  „SMcfer  wirb  fdrfedjt  reegtomineu,  et 
&at  in  feiner  ©aupfyo  eine  ©ottife  gegen  mid)  auögefjen  laffen,  bie  if>m  fc&lcc^t  befommen 

fofl,  wenn  id)  ben  fcutnor  begatte."  »gl.  Werner,  ©riefe  oon  unb  an  Öoet$e.  1846. 
©.Iii.  3*  oerbante  ben  §inn>eiS  auf  baS  mir  fjier  («tljen)  nid)t  augänglicbe  SBert 

ber  ftrcunbUchfeit  £.  2)imöer'3. 
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93erfaffungSre<$t"  hat  neuerbtngS  §einridj  oon  £reitfchfe  ber  Regierung  ben 

föatf)  gegeben,  bie  ©ahlen  bis  in  ben  ©inter  su  ücrföieben.  £)ie  Politiken 

®rünbe,  auf  welaV  biefer  föath  fia?  ftüfet,  oorläufig  bahingeftellt,  fdjeint  eS 

uns  bodj  wenig  im  ©eifte  ber  Parlamentären  SBerfaffung  $u  fein,  wenn  bie 

Regierung  fi<h  auf  biefe  ©eife  für  ein  halbes  ̂ ahr  —  unb  bei  ber  nötigen 

fflücffiajt  auf  bie  preufjifcbe  SanbtagSfcffton,  in  beren  ©eihna$tSpaufe  bo<& 

nur  bie  Sagten  faüen  fönnten  —  bie  2HÖglidjfeit  abfehneiben  würbe,  bie 

föei<hSoertretung  um  fidj  ju  oerfammeln,  fobalb  es  ber  politifdie  ÜHoment 

räthlich  ma<ht.  DaS  Natürliche  unb  ßwecfmä&igfte  wirb  Dielmehr  fein,  ben 

©eptember  ober  fpäteftenS  bie  erfte  £)älfte  beS  October  für  bie  ©ahlen  in 

t?1  umliefet  3U  nehmen. 

Unter  biefev  33orauSfefcung  oerräth  eS  allerbingS  eine  ungewöhnliche 

politifche  (Erregung,  wenn  fjeute  fäon  iH  ber  treffe  wie  in  Skrfammlungen 

ber  ©ahlfampf  aufs  ßebfjaftefte  entbrannt  ift.  (ES  änbert  an  biefer  £§atfaa)c 

nichts,  baß  ̂ anbgreifliaj  biefe  (Erregung  nur  fünfttidj  erzeugt  ift,  inbem  bei 

ber  in  ben  legten  $at)ren  auf  liberaler  ©eite  &um  Äeufjerften  getriebenen 

^arteiäerfplitterung  nur  wer  juerft  jur  ©teile  ift  hoffen  lann,  baS  frelb  ju 

behaupten.  £)er  ̂ Reichstag  3ät)(t  heute  genau  geregnet  nicht  weniger  als  fedjS 

„®ruppen",  bie  auf  baS  „gebildete  unb  freifinnige  93ürgcrtt)um"  ̂ agb  matten 

—  noch  abgefchen  oon  ben  ttnfprfidjifn,  welcbe  auch  bie  fretconferoatioe  Partei 

nach  biefer  ©eite  Ijin  ergebt,  ©elbftoerftänblich  ift  es  nicht  benfbar,  mit 

fcct>5facr?er  ©tanbarte  in«  ̂ elb  $u  rücfen,  unb  fo  ̂ at  fich  benn  jwifchen  ben 

brei  äufcerften  Gruppen,  ben  nationalliberalen  ©eceffioniften,  ber  ftortfcbrittS' 

partei  unb  ben  fübbeutfdjen  XJemofraten,  fdjon  jefct  eine  Annäherung  oolljogen, 

welche  biefe  „bereinigte  £infe"  überall  unter  gemeinfdjaftlidjem  33anner  auf- 

gehen lä§t.  5)aS  ©djicffal  ber  urfprünglidj  fortfa)rittlia)en  ®ruppe  l'öme, 

welche  julefet  auf  brei  Stopfe  gefchmoljen  ift,  hat  allen  folgen  nur  auf  bem 

Parlamentariern  93oben  oerftänblichen  Abzweigungen  ihr  ©chicffal  oerauä* 

gefpiegelt,  unb  bie  ®ruppe  93ötf*©chau&  wirb  es  fich  müffen  jur  ©arnung 

bienen  laffen,  wie  bie  ©eceffioniften  bereits  aus  ber  Diott)  eine  Xugenb  gemalt 

haben:  ba  einmal  auf  ber  nationalliberalen  ©eite  ihr  ̂ ronunciamento  ins 

©affer  gefallen  war,  blieb  ihnen  nichts  übrig,  als  fich  entweber  ju  einem  un* 

oeraeihlichcn  ̂ ^Igriffe  ju  befennen  ober  mit  |>ilfe  früherer  ®egner  bie  alten 

$reunbe  $u  befäutpfen.  ©o  ooll  man  ben  ÜJiunb  baoon  nehmen  mag,  mit 

ben  oereinten  Gräften  (Eroberungen  für  bie  liberale  ©acbe  auf  Soften  oon 

Ultramontanen  unb  (Sonferoatioen  ju  machen  —  bie  bisherigen  (Erfolge  ber 

„bereinigten  ßinfen",  in  (£affel  unb  ßübeef,  in  Slltenburg  unb  ©eimar, 

^aben  eben  fo  flar  gezeigt,  baf  ber  bisherige  befifcftanb  ber  SWittelparteien 

bas  einzig  günftige  ̂ flbreoier  für  fie  ift,  als  wem  oon  ber  ftagbbeute  ber 

ßömenantheil  jufalicn  wirb. 
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Stegen  auf  ber  eonferoatioen  ©eite  bie  SBerpltniffe  einfad)er,  fo  ftrebt 

bie  Bewegung  in  umgefeljrter  9lia)tung  auf  ba«  gleite  3iel  gu.  9iod)  iüngft 

fjat  bie  „Weue  ̂ reu§ifaje  3eitung"  tyre  Hoffnung  oerratyn,  bafj  ftürft  SBi«* 
martf  enblid)  ba«  lefete  Söanb  gwifd)en  fid)  unb  ber  nationalliberalen  Partei 

gerreifjen,  mit  bem  ,,Siberali«mu«"  oollig  brechen  werbe,  unb  e«  gehört  fein 

«ugur  bagu,  um  gu  oerftefjen,  bafj  fie  unter  bem  ,,ßiberali«mu«"  alle  oon 

itjm  angekauften  etemente  ber  töeiajSpartei  mit  begreift,  ©ie  oor  brei  unb 

oier  ̂ a^ren  bie  (Eonferoatioen  if>ren  gangen  ©ewinn  gulefct  auf  Äoften  ber 

gemäßigt  ßiberaten  gemalt  faben,  wäfcenb  bie  Einbuße  ber  ftortfdjrittspartei 

anbern  gu  ®ute  fam,  fo  §aben  bie  Vorgänge  in  Hltenburg  unb  Söeimar  ge- 

geigt, wie  man  auf  eonferoatioer  ©eite  einen  ©a^lfrei«  immer  nod)  lieber 

bem  fflabicalismu«  als  ben  Wationalliberalen  überlädt,  in  ber  furgfiftigen 

föeä)nung,  Jenen  einft  leidster  al«  biefe  oerbrängen  gu  fönnen.  Sud)  faben 

bie  eonferoatioen  ©lätter  ber  2tta$ime  Tein  §e§l,  ba§  e«  gar  nid)t  fd)aben 

fönne,  wenn  bie  ttnfe  fid)  um  eine  «nga^l  Stimmen  oerftärfe. 

©o  rücfen  alfo  gegen  bie  2ttittelparteien  oon  entgegengefefeten  Seiten 

bie  £>eere  mit  flingenbem  ©pielc  gum  ©türme  an,  wä^renb  ba«  Zentrum  in 

überlegener  tRu^e  gur  ©eite  fte^t,  fid)er,  mit  feinen  beiben  §ilf«fd)aaren  ber 

$olen  unb  (SlfaHotfyringer  aud)  ferner  ein  oolle«  drittel  be«  Weif  «tage« 

wie  ein  Söollwerf  abgufperren,  otelleidjt  f)ier  unb  ba  nod)  einen  Soften  oor* 

gufdjieben.  Söenn  Ueberlegung  irgenb  gegen  polttifd)e  i'etbenfdjaft  aufwöge,  fo 

müßten  föabifale  unb  Sonferoatioe  fid)  fagen,  ba§  e«  jebem  oon  tynen  natyegu 

matfyematifd)  unmöglid)  ift,  für  fid)  eine  SWe^r^eit  gu  gewinnen,  bafc  alfo,  je 

fd) ärfer  man  unter  einanber  ben  ©egenfafe  fpannt  unb  je  fd)onung«lofer  man 

alle  oermittelnben  demente  gu  oernid)ten  fud)t,  befto  fixerer  ba«  £>eft  ber 

©ntffeibung  in  bie  £>anb  be«  dritten  gelegt  wirb,  ber  fid)  be«  ©treite« 

freut.  Äbcr  biefe  ©aljrfyeit  ift  feit  länger  al«  fieben  ̂ afyren  gu  trioial  ge- 

worben, al«  baß  md)t  ber  Jlug  ber  ̂ rogrammpolitifer  oon  red) t«  unb  tinf« 

tfyurmljod)  barüber  hinauf  geljen  müßte.  üBon  3ureben  biefer  Ärt  haben  fid)  bie 

ÜWittelparteien  nid)t  ba«  2Jftnbefte  mefyr  gu  oerfpred)  en  —  bie  ̂ rage  ift  nur# 

was  feilen  fie,  wa«  f ollen  in«befonbere  bie  SRationalliberalen  unter  bem  Xoben 

ber  „3r«inbe  ring«um"  t§un?  23on  allen  ©eiten  ertönt  bie  §öfntifd)e  ̂ ox* 

berung  an  fie  „frarbe  gu  befennen",  au«  ber  „Unflarfjeit",  bie  i^nen  nod) 

eben  bie  ,$rooingial'<£orrefponbeng"  oorwirft,  „l)erau«gufommen".  ©elbft 

^einrid)  oon  £reitfd)fe  weife  fein  anbere«  ,,^elbgefd)ret"  für  ben  neuen  ÖJa^l* 

fampf  al«  „für  ober  wiber  eine  ftarfe  9teid)«gewatt",  „für  ober  wiber  ben 

föeid)Sfangler",  mit  ber  £rof)ung,  „wer  auf  biefe  fragen  feine  runbe  Antwort 

finbet,  wirb  gur  ©eite  gefd)oben". 

Oljne  boshaft  gu  fein,  barf  man  woljl  mit  ber  ©egenfrage  antworten: 

ob  benn  £reitfd)fe  felbft  mit  ber  „runben  Äntwort"  fo  oöüig  im  deinen  ift. 
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jOex  parriotifdje  @ef(^i(^t[^rct6cr  unb  ̂ ubltcift  erflärte  im  testen  ©ommer 

feinen  ̂ reunben  offen  fyeraus,  baß  er  bur$  bie  fir^cnpolitifdje  Vorlage  feit 

1866  jum  erften  3Hale  in  bie  itage  gebradjt  fei,  gegen  ben  föridjsfanjlcr 

Dppofitton  $u  madjen,  unb  bie  „^reußifajen  $af)rbüdjer"  matten  biefe  £ppo< 

fition  fo  feft,  baß  fie  wegen  bet  Ännaljme  beS  befdjeibenen  SRefteS  ber  SSor* 

läge  fogar  auf  ©eite  beS  §errn  liefert  gegen  §errn  oon  öennigfen  fioj 

[teilten.  ©aS  würbe  benn  |)err  oon  Xreitfdjfe  gettjan  fjaben,  wenn  ftürft 

SöiSmartf,  ftatt  fid)  biefen  föeft  ftillfa^weigenb  gefallen  ju  taffen,  baS  Äbge* 

orbnetenfyauS  aufgelöft  unb  für  bie  9ieuwa§len  baS  ftelbgefajrei  „für  ober 

wiber  ben  flteidjSfanaler"  ausgegeben  t)ätte?  Unb  wenn  naaj  Xreitfdjfc'S 

töatfje  Die  SReidjStagSwaljlen  in  btn  SCßinter  f)in  ausgehoben  würben,  wer  fteljt 

ifjm  bafür,  baß  ifym  nia^t  nodj  in  ber  oorljergel^enbcn  tfanbtagsfeffton  auf 

bemfelben  $elbe  bie  gleite  9iütl)tgiing  jur  Dppofition  erwadjfen  mödjte  — 

gefefet  audj,  baß  er  auf  allen  anbeten  (Gebieten  beS  ©taatSlebenS  gegen  biefe 

Q5efat)r  gefeit  wäre?  $n  ber  Xfyat,  wenn  baS  ̂ elbgefajret  „für  ben  föcidjS' 

fanjler"  feinen  ©inn  fjaben  fann,  als  fidj  für  alle  gegenwärtigen  unb  binnen 

bret  ̂ \ibrcn  nodj  tjinjufommenben  Programme  beS  dürften  SBiStnarrf  unbf 

bingt  ju  oerpflidjten,  fo  Ijeißt  es  eben  nidjts  anberes,  als  bie  9larionalliberalen 

jur  «Seite  fa?ieben  —  benn  bie  ÜDJöglidjfeit,  baß  fie  ̂ 9cäen  ocn  9fciä?S* 

fanjler"  ins  §elb  jteljen  follten,  ift  für  fte,  wie  fie  finb  unb  niät  anbers 

fein  fönnen,  au8gefd)loffen. 

53erlangt  aber  bie  „^robinjtal'Sorrefponbenj"  oon  ben  9?ationatliberalen 

in  ber  Üfjat  etwas  ÄnbereS,  wenn  fie  es,  um  aus  ber  „Unflartjeit  balb  fyer* 

auskommen",  in  beren  „eigenem  ̂ ntereffe"  liegenb  finbet,  „weber  nadj  linfs 

311  unberechtigten  Hoffnungen  21nla§  ju  geben,  nodj  na$  ber  anbern  Seite 

ben  Sinbruä  ju  maa^en,  als  fei  ifynen  baS  pofitioe  ©Raffen  für  baS  93olfS* 

woljl  gleidjgiltig  geworben."  ©oburdj  §at  benn  nur  bie  gartet  $11  folgern 

ßinbrutf  Änlaß  gegeben?  £)aS  Ijalbamtltaje  Organ  §at  es  oort)er  mit  noa) 

etwas  weniger  b,öf liefen  ©orten  gefagt:  „(Sine  Slrt  ®cfcn*  unb  (3Jefa)et)en* 

laffen,  ber  ÜNangel  an  fräftigem,  felbfttyätigem  eintreten  für  baS,  was  man 

längft  gebilligt  b,at,  baS  SÖebenfen,  abhängig  $u  erfdjeinen,  wenn  man  nidjt 

anberen  ©inneS  ift,  bie  ©iferfuajt  auf  ©elbftänbigfeit,  wela>  man  baburdj 

bebroljt  fietyt,  baß  bie  neuen  $bttr\  oon  bem  Stander  unb  nidjt  oon  ber  Partei 

oorgef djlagen  finb,  bie  filage  über  bie  Ärt  unb  ©eife  beS  93orgetyenS  beS 

SanjIerS,  welker  nidjt  bie  nötige  töütffidjt  auf  einzelne  $erfönli$feiten 

ne§me,  ber  (Ünwanb,  baß  $u  oiel  Reformen  auf  einmal  geplant  werben,  als 

ob  biefelben  ni$t  alle  auf  baS  innigfte  unb  untrennbar  mit  einanber  Oer* 

bunben  wären"  —  fo  lautet  baS  ©ünbenregifter,  weldjes  ber  Partei  oorge* 

galten  wirb,  unb  es  ließe  fidj  getroft  ber  tjödjfte  $rei$  barauf  fefeen,  o^ne 

in  ben  ©pra<§fa>ifc  ber  rabifalen  ©efumungStütyigfcit  ju  greifen,  in  fo  oiel 
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©orten  ̂ anuföcre,  oerfchrobenere,  bic  ftarften  2hatfa<$en  wiüfürlicher  auf 

ben  ffopf  ftellenbe  Dinge  aufammenjuhäufen. 

mar  es  „eine  Art  ®ehen*  unb  ©efchehenlaflen"  als  bie  nationalliberale 

^raction  >S  preufeifcljen  AbgeorbnetenhaufeS,  um  nicht  ihre  ftreunbe  im 

Reichstage  ju  binben,  $ur  Ausfüllung  eines  „2$acuumS"  unbefet)en  jebeS 

Steuerproject  anzunehmen,  freimütig  unb  beftimmt  bem  Steuererlaffe  ent> 

gegentrat?  war  es  „ein  ÜNanget  an  fräftigem  unb  felbftt^ätigem  (gintreten 

für  baS,  was  man  längft  gebilligt  hat",  als  bie  Äbgeorbneten  $obrecbt  unb 

oon  ©ennigfen  in  ber  (Sommiffton  für  baS  SBermenbungSgefefe  einen  Antrag 

einbrachten,  ber  Alles  umfafjte,  was  in  ber  Richtung  einer  Reform  ber 

birecten  Steuern  ber  lefetgenannte  fttyxtx  Samens  ber  202e^rt)cit  ber  Partei 

jemals  „gebilligt"  Ijatte  —  einen  Antrag,  ben  aber  ber  ftinanjminifter  fehlest* 

hin  für  unannehmbar  erflärte,  Dielleicht  nur  weil  er  ben  geiler  fyitte,  mit 

befannten  ÜKitteln  ausführbar  ju  fein?  3eugte  etwa  bie  Rebe  beS  «bgeorb* 

neten  (ämeift  ju  bem  UnfallocrficberungSgefefe  oon  bem  „Söebenfen",  abhängig 

$u  erf feinen,  wenn  man  nicht  anberen  Sinnes  ift?  —  ober  hat  irgenb  ein 

Weener  irgenb  einer  anbern  Partei  fi$  oollftänbiger  unb  rücf^attlofer  auf 

ben  ©oben  beS  Entwurfes  geftcllt?  £>at  er  nur  einen  Schatten  ber  abge* 

fehmaeften  ©iferfucht  gezeigt,  „bafj  bie  neuen  $been  oon  bem  Rangier  unb 

nicht  oon  ber  Partei  öorgefdjtagen  finb"?  AUerbingS  fat  bie  gartet  ben 

guten  alten  ©runbfafe  bahin  für  fidj  ausgelegt,  bafj  —  wer  nicht  mit  „ratzet" 

auch  nicht  gebunben  ift  mit  zu  „traten'',  fic  hat  feinen  SSlancowechfel  auf  ihre 

3uftimmung  zu  [ebem  ̂ rojecte  gegeben,  mit  weitem  fic  unoermut^et  in  einer 

Reichs  tagSrebe  befannt  gemacht  wirb;  unb  wenn  ber  ReidjSfan$ler,  naa)bem 

feit  ̂ al;t  unb  Xag  mit  aller  benfbaren  Klarheit  gefagt  worben  ift,  bie  national' 

liberale  gartet  werbe  in  feine  neue  ©rhölmng  ber  Xabaffteuer,  in  feine  tjotyxe 

Söefteuerung  beS  SSiereS  ofme  gleichzeitige  ̂ öt)ere  Heranziehung  beS  Brannt* 

weineS  willigen,  bei  ber  Anficht  bleibt,  ber  Jabaf  müffc  „mehr  bluten",  wenn 

er  baS  $3ier  als  ein  SujuSgetränf  belaften  unb  ben  Branntwein  als  Nahrung 

beS  armen  Cannes  fronen  will,  fo  hatte  er  bafür  überall  eher  als  bei  ben 

Rationalliberalen  auf  ̂ uftimmung  ̂ u  sehnen. 

(£s  würbe  für  bie  augenbltcfltche  tfage  nicht  baS  Üfttnbefte  austragen, 

wollte  man  es  oerfudjen,  bie  33erbicnftc  unb  ,Vbler  ber  nationalliberalen 

gartet  fett  ben  fchweren  Schlagen,  welche  biefelbe  gewig  nicht  ohne  eigene 

Schulb  in  ben  fahren  1878  unb  1879  erlitten  hat,  mit  peinlichftcr  ©enauig* 

feit  gegen  cinanber  abzuwägen.  2öäre  eS  ber  Partei  gelungen,  auch  ben 

fleinften  äWifjgriff  zu  oermeiben,  ihre  Stellung  zum  dürften  Bismarcf  würbe 

baburch  nicht  merflich  oeränbert  fein.  33loS  fachlich  genommen,  liegt  bie 

Schwiertgfeit  einer  aufrichtigen  stferftänbigung  wefentlich  in  ber  t^rage  ber 

Steuerreform,  unb  fic  läjjt  fia)  furz  in  ben  Safe  aufammenfaffen :  man  würbe 
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urtfchwer  übet  bie  3wccfe  übereinfommen,  wenn  man  nur  über  bie  «Wittel 

einig  werben  formte.  $ber  baS  ©igcnthümlichc  beS  SMSmarcf  fäen  ̂ rogrammes 

liegt  eben  barin,  bar}  bie  natürliche  ftolge  oon  3wccf  unb  üHittel  ooüftänbig 

umgefehrt  ift.  £)ie  nationaltiberale  Partei  t)atte  oiele  3at)re  hinburdj  mit 

bem  föcidjsfanaler  ben  Qmd,  gemeinfehaftlich  baS  Weich  „finanjieü"  auf  eigene 

$üfce  $u  fteüen,  bie  üttatricularbeiträge  burdt)  föeichsfteuern  gu  bedfen;  man 

war  aulefet  auch  baljin  ooüftänbig  übereingefommen,  bat]  bieS  nur  auf  bem  8öege 

inbirecter  ©efteuerung  gefächert  fönne,  unb  bic  üftittel,  welche  burdj  ben  ®r* 

lar}  ber  SDiatrieularbeiträge  in  ben  ©njelftaaten  oerfügbar  werben  foüten, 

hatten  wieberum  nach  aüfeitigem  ©tnoerftänbniffe  it)re  nädjfte  SÖeftimmung 

barin,  eine  Reform  ber  birecten  Söeftcucrung  ju  ermöglichen.  (Sing  man 

nun  baran,  ben  Umfang  ber  letzteren  abjuftecfen,  fo  fam  man  balb  auf 

eine  Oiett)e  oon  93ebürfniffen,  für  welche,  auch  abgefet)en  oon  ben  fteigen- 

ben  ̂ tnanjfchwterigfeiten  ber  (Stnjelftaaten,  bie  blofjen  SDIatrieularfummen 

niä)t  met)r  ausreisten,  unb  wenigftenS  bie  üD(*et)rt)ett  ber  nationaltiberalen 
gartet  unter  $errn  oon  iöennigfen  ging  bann  auch  noch  einen  ©abritt  weiter 

mit  bem  SReichSfanjler  unb  befreunbete  [ich  mit  bem  ©ebanfen,  bie  inbirecten 

föeicbSfteuern  fo  weit  ju  erhöhen,  bajj  über  ben  ®rla§  ber  SDfatricularbeiträge 

hinauf  noch  eine  £>erauS$ahlung  bes  OieicheS  an  bie  ©naelftaaten  erfolgen 

tonnte,  ©tatt  aber  nun,  wie  noch  ber  §obrecht'fche  fylan  oom  ̂ uni  unb 
Sluguft  1878  auf  bem  natürlichen  Söege  ju  bleiben,  baß  ber  Umfang  ber 

9leformjwecfe  ben  3Kaßftab  für  ben  SSebarf  abgab  unb  in  bem  33erhältniffe, 

wie  ftch  für  ben  lefcteren  bie  Littel  befchaffen  liegen,  bie  erfteren  jur  &u8* 

füfjrung  gelangten,  hatte  M  für  ben  flUeichSfanjlcr  fchon  längft  baS  93er* 

hältni§  umgefehrt:  nach  einem  im  SBorauS  angenommenen  jDedfungSmittel, 

bem  Üabafmonopol,  unb  einer  mehr  ober  weniger  witlfürlichen  (Schätzung 

feines  möglichen  (Ertrages  beftimmte  fidj  ihm  nun  ber  Umfang  ber  anju* 

ftrebenben  ̂ Reformen ;  unb  wenn  er  auch  nicht  gerabe  auf  ber  ©efteuerungSform 

beS  Monopols  beftet)en  wollte,  fo  oerlangte  er  boch,  bat}  cS  ihm  wie  ein 

febon  erworbenes  Riecht  burch  anbere  Steuern  oon  gleich  ̂ o^em  (Srtrage 

gteichfam  abgefauft  würbe,  vner  aber  trennten  ftch  bie  üßege  beS  dürften 

SiSmarcf  unb  ber  nationalliberaten  Partei  ooüftänbig,  unb  es  ift  bie  benf* 

bar  ftärffte  Sßerfehrung  beS  wahren  ©achoerhalteS ,  wenn  bie  „^rooingial" 

(Sorrefponbenj"  immer  wieber  bic  Behauptung  wieberholt,  es  fei  oon  ber  natuv 

nalliberalen  Partei  irgenb  ein  ̂ Jroject  „längft  gebilligt"  worben,  was  [ich  nur 

unter  &nnat)me  beS  üabafsmonopols  ober  einer  beffeit  oorauSgefefctem  Ertrage 

gleichfommenben  Erhöhung  ber  £abaN  ober  ber  inbirecten  SÖefteuerung  über* 

haupt  würbe  ausführen  laffen. 

£>err  oon  Xreitfchfc  jeigt  nun  allerbingS  einen  ©eg,  auf  welchem  mit 

ber  ftrage  beS  Monopols  fehr  leicht  fertig  3u  werben  ift.  ®r  §at  oor  brei 

3m  neuen  JRei$.  mi.  I.  87 

Digitized  by  Google 



678 
SMlpolitit. 

$af)ren  gef djrteben:  „nur  wenn  mit  ooUer  (Sicberljeit  erwiefen  wirb,  baß  feine 

anbere  gorm  ber  Xabaf§beftcuerunvj  für  uns  ein  auSrctcfjcnbeS  ©r^ebnii  Der* 

fpridjt,  nur  bann  läßt  ftdj  baS  rabifale  ÜHittel  beS  üftonopols  oertljeibigen" 

unb  biefer  beweis  ift  feitbem  erbracht  werben.  ©S  ift  aber  nic$t  nötljig  mit 

ilnn  barüber  \u  ft reiten,  fo  lange  er  fidj  bie  nähere  ÄuSfütjrung  erfpart,  ju 

meinem  Qvotde  baS  ©rgebniß  „auSreidjenb"  fein  muß  unb  warum  baffelbc 

gerabe  aus  bem  Xabaf  erhielt  werben  muß.  Äeinenfalls  burfte  £>err  oon 

£reitfdt)fe  außer  Ädjt  Iaffen,  baß  innerhalb  biefer  brei  ̂ atjre  (Steuererhebungen 

eingetreten  ftnb,  bie  jefet  fd}on  einen  ©rtrag  oon  natje  an  t)unbert  Millionen 

liefern  unb  bei  ooüer  Durchführung  beS  ÜTabaffteuergefefeeS  oon  1879  ft<h 

noch  um  swanjig  bis  breißig  ÜJHüionen  fteigern  bürften.  ©äre  über  bie 

3wecfmäßigfeit  unb  ben  ©rfolg  beS  üflonopots  gar  fein  faßlicher  (Streit,  fo 

hätte  man  fiaj  bie  Sache  fdjon  oor  jwei  fahren  bequemer  machen  fönnen.  ©s 

wirb  aber  bodj  SRiemanben  $u  oerargen  fein,  wenn  er  entmeber  bie  oollftanbigfte 

Ueberjeugung  oon  beiben,  ober  ben  Nachweis  eines  unerbittlichen  SBebürfniffeS 

»erlangt,  um  fict)  $u  einem  SHittel  ju  oerftehen,  welches  felbft  $err  oon 

Ereitfchfe  als  ein  „rabifaleS"  bezeichnen  muß. 

©ährenb  aber  bie  Stuft  bezüglich  ber  üftittel  für  bie  Steuerreform  ftdj 

immer  mehr  ausweitet,  fteigern  fidj  bie  9teformswecfe  bes  föeichSfanjterS  mit 

jeber  neuen  ̂ rogrammrebe  bis  jur  tuftigften  &öhe-  3u3c9eocn  nun»  baB 

aüe  biefe  3wedfe  für  fiel)  burdjauS  erftrebenswertt)  feien  unb  baß  auch  bei 

ihrer  Häufung  fein  innerer  SBtberfpruct)  unterlaufe  —  woher  foll  man  fidj 

oon  ber  9btt)wenbigfeit  unb  flDföglichfcit  überzeugen,  auf  einen  3ou&ttf<hIa9 

bie  befte  aller  Selten  im  (Stcucrwefen  ̂ crauffteigen  ju  Iaffen.  grürft  93iS* 

maref  felbft  unb  feine  'ißreßorgane  haben  biefen  ©inter  Ijinburdj  fo  oft  „ben 

Parteien"  oorget)aIten,  baß  bas  Söcffere  ber  geinb  beS  @uten  fei;  es  laßt 

ftch  aber  mit  größter  3"Mrftcht  behaupten,  baß  an  (Stelle  beS  tumultuarifchen 

(SteuererlaffeS  baS  ,,©ute"  einer  oerftänbigen  Reform  ber  Staffen*  unb  ©in* 

fommenfteuer  fia?  bereits  hätte  erreichen  Iaffen,  unter  hfrjlichfterüRttwirfung  ber 

nationaltiberaten  Partei,  wenn  nicht  ber  föcichsfanzler  mit  feinem  raftlofen 

(Streben  nach  bem  33efferen  bagegen  gewefen  wäre.  Unb  je  unabfehbarer  baS 

gelb  biefeS  „93efferen",  je  unerfinblicher  es  wirb,  woher  bie  ÜJHttel  fommen 

foüen,  eS  ju  erreichen,  felbft  wenn  man  eS  mit  bem  Monopole  oerfuchen 

wollte,  befto  rücffict)ts(ofer  oerfolgt  ber  föeichsfanster  bie  unoerftänbliche 

3tta$ime,  oon  ben  beftehenben  unb  einftweilen  baS  ftunbantent  beS  (Staats* 

unb  ©emeinber)aust)altes  bilbenben  (Steuern  eine  nach  ber  anbem  in  ber 

öffentlichen  Meinung  $u  biScrebitiren.  ©in  freiconferoatioeS  93latt  entrüftete 

fia?  jüngft  über  ein  geflügeltes  ©ort  (Eugen  töidjter'S:  jebe  ©teuer  ift  un* 

geregt;  aber  ift  nicht  $ürft  «iSmarcf  ©tappe  für  ©tappe  über  ̂ erfonal*, 

®runb*,  aJiiett>fteuer  auf  bem  beften  SBege,  bei  biefer  rabifaten  ©onclufion  an* 
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aulangen?  BüerbingS,  er  nimmt  bic  inbirecten  «Steuern  auS:  aber  ber  gemeine 

«Steueraatjler  wirb  im  eflefticiSmuS  htnrei$enb  geroanbt  fein,  um  ftdj  »on 

Jperrn  dichter  bie  Ungerechtigfett  ber  lederen  ebenfo  gern  rote  Dom  Weichs* 

fanaler  bie  ber  erfteren  glaubhaft  machen  au  laffcn- 

<SS  giebt  eine  3eit  für  bie  SHittelparteien,  eS  giebt  eine  3eit  für  bic 

extreme,  unb  manches  «naetchen  läßt  fich  bahin  beuten,  baß  es  bei  ben  be* 

oorftehenben  SBahlen  bas  «Schicffal  ber  erfteren  ähnlich  roie  1861  unb  1862 

in  Greußen  fein  rotrb,  jur  «Seite  gehoben  au  werben.  @egen  biefe  Statur* 

proceffe  ber  öffentlichen  Meinung  hat  niemals  ein  ftelbgefchrci  geholfen:  bie 

ftortfehrittspartet  hat  es  baran  uon  1867  bis  1878  roahrlich  nicht  fehlen 

laffen,  ohne  ihren  ftetigen  föücfgang  aufhalten  ju  fönnen.  Die  gemäßigten 

Parteien  finb  gegen  bie  umgefehrte  «Strömung  um  fo  roehrlofcr,  als  es  tt)re 

natürliche  Aufgabe  unb  «nlage  ift,  ben  &ibenföaften  oielmefjr  entgegenau' 

treten  als  fte  fünftlid)  a«  erregen,  «ber  eines  ift  geroiß:  bie  ßciten  ber 

extreme  finb  nie  ©pochen  beS  HufbaueS,  ber  fruchtbaren  «rbeit  geroefen. 

Such  ber  größte  «Staatsmann  unferer  Sage,  roenn  er  bas  SBerf  oon  1867 

unb  1870,  oon  1874  unb  1876  fortführen  roill,  roirb  aulefet  au  ben  Gräften 

aurürfgreifen  müffen,  bie  ihm  babei  geholfen,  ohne  ber  «Schmähungen  ber 

extreme  au  achten,  benen  fie,  roie  es  oielen  Änföein  ̂ at,  heute  geopfert  roer* 

ben  follen.  x. 

cSorb  98cacon0flef5. 

©er  Hob  hat  in  ber  Stühe  bes  19.  Hpril  einen  ber  merfroürbigften 

üRänncr  unferer  3fit  mitten  aus  feiner  ©irffamfeit  abgerufen.  bitten  aus 

feinem  ©irfen,  benn  mit  feinen  76  fahren  roar  D'3Sraeli*93eaconSfielb  noch 

immer  ber  anerfannte  3-ührer  feiner  Partei,  unentbehrlich  unb  gefürchtet;  bie 

SWöglichfeit  roar  nicht  ausgefdjloffen,  baß  ein  neuer  Umfchroung  ber  Dinge 

ihn  noch  einmal  an  bie  «Sptfce  beS  großen  Meiches  heben  roerbc,  im  SBechfel 

mit  feinem  üHtoalen  ©labftone,  beffen  fteifeS  puritanifcbeS  SBefen,  beffen  folibe 

altenglifche  «Schroffheit  unb  Unbeugfamfeit  ben  benfbar  fchärfften  ©egenfafe  ju 

D'^sraeli,  bem  beweglichen,  phantafteoollen  Stblömmling  einer  fpanifchen 

ftubenfamitie  bilbete.  Daß  baS  englifche  $olf  roährenb  einer  unb  berfelben 

(Generation  in  roicberholtcm  ©ccbfel  ber  $ahne  beS  einen  unb  beS  anbern 

biefer  grunboerfchiebenen  Parteiführer  gefolgt  ift,  bas  bewerft,  roie  auch  in 

unferer  3eit  u°a)  °i*  perfönlichfcit,  bie  ̂ bioibualität  ein  mächtiges  politi* 

fches  Üttoment  ift.  $m  3eitalter  beS  allgemeinen  «Stimmrechtes  im  ©runbe 

mehr  benn  je.  Die  legten  SBahlfämpfe  in  ©nglanb  roaren  recht  eigentlich 

perfönliche  Duelle  jener  beiben  Staatsmänner.   Äuch  bie  Programme  ber 
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ftreitenben  Parteien  untertrieben  fich  julefet  weniger  im  politifchen  Ehalte 

als  in  bet  persönlichen  ©chüberung,  reelle  bie  innere  unb  äußere  ̂ olitif 

burch  bie  fuhrenben  (Staatsmänner  erhielt.  Israeli  felbft,  wenn  man  jefct 

bie  ©umme  [eines  ScbenS  sieht,  ift  im  ©runbc  weniger  burch  grofce  politifche 

erfolge,  bie  feine  na^eju  50jährige  ftaatSmännifche  C'aufbahn  aufeuweifen  hätte, 

eine  fo  heroorragenbe  3eiterfd)cinung  geworben,  als  oielmehr  bura?  feine  eigen= 

t^ümtiaje  ̂ erfönliajfcit,  burch  bas  Ungewöhnliche  feines  SebenSgangeS.  ©aS 

er  an  ber  ©pifee  ber  Xornpartei  gctt)an  hat,  ift  weniger  merfwürbig  als  ber 

Umftanb,  bajj  er  an  bie  ©pifee  Der  Partei  gelangte,  unb  burch  fic  an  bie  ©pi&e 

bes  föeicheS.  Stuf  nichts  fonnte  fich  ber  Gmporfömmling  ftüfcen  als  auf  bie 

Hilfsquellen  feines  eigenen  ©eifteS.  «ud)  nicht  aufjerorbcntliche  Bewegungen 

unb  ©rfchütterungen  im  ©taatsleben  trugen  ihn  empor:  eS  war  bas  ©chmerere, 

im  gewöhnlichen  i'aufe  ber  Dinge,  9)K§erfotg  unb  ©pott  nicht  achtenb,  oon 

©tufe  ju  ©tufe  aufwärts  ju  flimmen,  bie  üWadjt  ber  Borurtheile  ju  brechen, 

als  Bürgerlicher  unb  als  $ube  in  bie  ffleiljen  ber  ftoljeften  «riftofratie  ber 

©elt  einzubringen  unb  biefe  felbft  als  ©Kernel  feiner  $errf£t)aft  ju  benufcen. 

@r  war  zum  §errf$en  geboren;  er  gehörte  gu  jenen  gebietenben  ©eftalten, 

bie  nicht  bloS  ben  ©illcn  ber  2J?enfchen  lenfen,  fonbern  auch  beren  (SinbilbungS* 

fraft  befajäftigen,  unb  wie  er  ftets  ein  befonbers  banfbarer  Stoff  für  bie 

fatirifcfje  Zeichnung  war,  fo  werben  bie  (Einzelheiten  feines  romautifdjen  Gebens* 

ganges  noch  lange  in  anefbotentjaften  (Erzählungen  fortleben. 

Die  erften  ©abritte  finb  it)m  fo  fauer  geworben,  bafj  fic  ̂ eben  ab* 

gefchreett  hätten,  ber  nicht  mit  foldjer  fteftigfeit  an  feinen  ©tern  glaubte. 

Unb  bodj  war  er,  als  er  bie  erften  SBerfudjc  im  öffentlichen  tfeben  machte, 

fein  Unbefannter  met)r.  ©eine  Romane  hatten  früt)e  bie  Äufmerfjamfeit  auf 

ifm  gelenft.  ©ic  finb  fc^iüerlttr)  zum  fortleben  in  Dc*  Literatur  beftimmt, 

aber  fie  t)atten  alle  etwas,  bas  it)nen  augenblicflichcn  (Erfolg  oerfdjaffte.  Der 

s43erfaffer  machte  Sluffehcn,  man  fpradj  oon  it)m.  Dicfe  Dichtungen  waren 

feef  unb  bequem  hingeworfene  ©piegelbilöer  ber  (Sefellfdjaft,  oiel  Realismus, 

aber  bagu  in  allen  ein  eigentümlich  phantaftifcher  3U9>  nnb  in  aHen  «n 

ariftofratifcheS  ̂ arfüm,  bas  bie  geheimen  ©ebanfen  bes  jungen  ÜJtamics  uer* 

rieth,  bem  nur  baS  $eben  ber  hohen  (Sefellfchaft  wcrtl)ooll  fchien.  9iodj  in 

bem  legten  Buche,  baS  ber  75jährige  fct)rtet>r  fehilberte  er  ben  Aufgang  eines 

politifchen  Abenteurers  unb  (EmporfömmtingS,  ber  feine  anbere  tfeibenf<haft 

fennt  als  politifchen  (Ehrgeiz,  mit  allen  Mitteln,  gumat  mit  §>ilfe  ber 

ftrauengunft,  in  bie  oorberfte  föcihe  fich  gu  brangen  weiß.  (Er  hat  im  (Enbty* 

mion,  bie  (Erinnerungen  feiner  eigenen  $ugcnb  rper&cirufenb,  fich  fclber  ge* 

zeichnet,  in  feinem  oergehrenben  (Ehrgeize  wie  in  ber  Äbmefenheit  aller  höhten 

$bcen,  welche  in  biefem  Fontane  fo  auffällig  ift,  als  in  feinem  Scben.  Die 

3ät)igleit  aber,  womit  er  feinen  ehrgeizigen  £raum  oerfolgte  unb  baS  ©lücf 
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bejwang  ihm  ju  SDienften  ju  fein,  bleibt  immer  ein  bewunbernSwertheS  93ei* 

fpiei  oon  ber  3)?ac^t  menfehlicher  SöillenSfraft.  Weht  ber  betätigte  ©pott 

über  fein  bizarres  ÄeujjcrcS,  baS  boch  immer  bie  grauen  anjog,  nicht  ber 

wieberhotte  ̂ Durchfall  in  ber  Parlamentswahl,  nicht  ber  hohiwolle  empfang, 

ben  baS  Parlament  bem  Heuling  mit  ben  fchwarsen  Sorfen  unb  bem  grünen 

papageianjuge  berettete,  hat  ihn  abgefchrceft.  2)as  alle«  hat  nur  bie  ©lutt) 

in  ihm  angefacht,  fich  eines  £ageS  su  rächen:  es  war  fein  fefter  SBorfafc,  in 

benfelben  Baumen  au  gebieten,  wo  er  oerlacht  worben  war.  Unb  auch  ber 

Vorwurf,  ba(j  er  in  feinen  politifdjen  ©runbfäfcen  gefchwanft,  fie  met)r  als 

einmal  gewechfelt  ̂ abe,  hat  ihn  niemals  aus  ber  Raffung  gebraut.  Qtjm 

war  eä  genug,  baß  er  buraj  bie  (Schärfe  unb  Uncrfdjrotfenfyeit  feine«  (SeifteS, 

burdj  farfaftifa^en  Sffiife,  burdj  rütffichtslofe  $noeetioe  balb  fich  gefürchtet 

machte.  £ie  ÜJiittel  waren  ihm  in  ber  Iljat  gleidjgiltig :  er  ftellte  fiel)  ju# 

ht-t  auf  bie  Seite,  wo  ber  (Srfolg  tljm  am  ficherften  winfte,  wo  man  fein 

latent  am  meiften  beburfte,  unb  it)m  wieber  fdjmeichclte  es,  bafe  es  bie  arifto* 

fratifche  gartet  war,  welche  bie  Ü)ienfte  beS  ̂ Bürgerlichen  brauste  —  noch 

eine  befonbere  ©cnugtt)uung  mag  ihm  gewefen  fein,  baß  ein  (Sot)n  beS  lange 

&cra$teten  unb  migt)anbelten  Golfes  im  Wettbewerb  um  bie  hüpfte  3Ha$t 

triumphirte.  Äber  es  fpridjt  boch  für  it)n,  bajj  er,  ber  ÄnfangS  nur  geringer 

Ächtung  fich  erfreute,  unb  in  ber  eigenen  gartet  $meifclhaft  angefehen  unb 

unwillig  ertragen  würbe,  in  fteigenbem  2)?a{jc  bie  £wdjfchäfcung  feiner  Qbt> 

finnungSgenoffcn  gewann.  ÜJian  fügte  fich  in  feine  Unentbebrlidjfeit,  fein 

Einfluß  ftieg  mit- ben  ̂ at)ren,  ber  Ärone  felbft  ift  er  näher  geftanben,  als 

irgenb  einer  ber  jeitgenöffifdjen  Staatsmänner. 

Dennoch  märe  baS  ©nburtt)etl  über  l'orb  SeaconSfielb  erheblich  anbers  aus* 

gefallen,  wenn  ihm  oor  etwa  einem  $at)rjeljnt  ber  lob  bie  i*aufbat)n  abgefa^nitten 

hätte,  wenn  ihm  nicht  ̂ utc^t  noch  baS  ®lücf  befdjieben  worben  wäre,  in 

fritifdjer  ̂ eit  als  ber  rechte  flftann  auf  ben  regten  Soften  gefteltt  au  werben, 

©in  genialer  Parteiführer  war  er  ofme  8rotifel,  aber  ungewöhnliche  ftaats«» 

männtfebe  ißerbienfte  fonnten  ihm  bis  bahin  nicht  nachgerühmt  werben.  ÄlS 

©chafefanjler  hat  er,  feiner  £erfuuft  Xxofy,  nur  ÜRäßigeS  geteiftet. 

©ein  9iame  ift  mit  feiner  einfehneibeuben,  weittragenben  SReform  oermüpft, 

mit  Ausnahme  ber  partamentsreform,  Deren  Otuhm  er  liftig  ben  liberalen 

entwanb.  ÜDaS  Urtheil  über  ihn  würbe  lauten,  baß  er  ein  auSbünbiger 

GHücfshclb  gewefen  fei,  glänjenb  unb  jweibeutig,  ber  mehr  für  feinen  föut)in 

als  für  bie  2Öohlfat)rt  feines  ÜBaterlanbeS  gethan,  bem  perfönltche  ©enug* 

thuung  im  allerhöchften  9ßa|e,  nicht  aber  große  weltgefchichtliche  ©rfolge  be* 

fchieben  waren.  (Srft  als  er  im  %a§xe  1874  $ur  f^ö^rung  ber  auswärtigen 

®efa?äfte  berufen  würbe,  ju  einer  £eit  °a  ber  Orient  einer  neuen  ©rfchütte* 

rung  entgegenging,  ift  fein  ©tern  im  »ollen  (Stande  aufgegangen.   @rft  ba 
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l>at  er  bcn  ganzen  föeiajtfjum  feiner  Gräfte  entfalten  rönnen.  Denn  et  mar 

e§  ganj  allein,  ber  ben  friegerifajen  ®etft  in  feinem  SSolfc  triebet  wa$  rief. 

(Sr  fyit  bie  Ueöetlieferungen  bet  großen  Staatsmänner  bei  Vergangenen 

wieber  etneuett.  2Jor  bie  finfenbc  £ür!ci  ben  ©a)ilb  t)altenb,  jwang  et  9hiß' 

Ianb  in  feine  ©renken  äurütfjuwei^en.  Det  3ufafc  oon  $r)antafte,  bet  in 

feinem  politifdjen  §anbcln  roat,  t)at  wenigftenS  auf  einige  ftatjre  —  unb  eS 

waten  entfa>ibungSoolfc  3at)re  —  baS  englifaje  SBolf  mit  fortgeriffen,  baß 

es  oon  bet  91üc$ternt)eit  bet  liberalen  Doctriuen  fict)  abwanbte,  wieber  mit 

bem  ©tolje  unb  bera  Sraftgefübk  «Itenglanbs  fia)  etfüllte,  in  alten  ©elt* 

teilen  au  füllen  gab,  baß  bet  &titifa?e  ßöroe  noct)  im  ungef  et)  wägten  33efitje 

feinet  $afeen  unb  stauen  fei.  (St  etneuette  in  bem  Saufmannftaate  bte 

ftoljen  ©eltmaajtgebanren,  hoci)  einmal  follte  bie  SBelt  erfahren,  baß  (Sng* 

lanb  föom  unb  ©artt)ago  jugleiä)  ift.  %n  Äfien  unb  «frifa  würben  neue 

^tooinjen  gewonnen,  feine  Königin  machte  et  $ut  tfaiferin  oon  ̂ nbien,  et 

faufte  ben  ©uejfanal  unb  erwarb  ©ppern  unb  et  ftieß  töußlanb,  auf  bie 

®efat)r  t)in,  baß  bet  Stieg  in  „meßbare  (Entfernung"  gerüeft  mar,  oon  ben 

Stwren  oon  ©öjanj  jutüdf.  (SS  foll  tt)m  unoergeffen  bleiben,  baß  et  bamals 

bie  ©ad)e  ©uropa'S  fütjrte  unb  baß  feine  ̂ olitif  ins&efonbcre  ben  ̂ ntereffen 

DefterreidjS  eine  fräftige  ©tütje  würbe,  «uet)  batin  etneuette  et  bie  glot* 

teilen  Srabitionen  «ItenglanbS,  baß  et  mit  ben  mitteleuropätf<$en  2Jcäa)ten 

jufammenging.  ©ein  Set!  ift  bie  Umftoßung  bcS  frriebenS  oon  ©an  ©tefano, 

bie  Rettung  bet  Eürfct  bur<t)  ben  berliner  ©ongreß,  beffen  §clb  et  war 

neben  bem  ftürften  SBiSmarcf,  unb  feinen  r)öct)ften  SCriumplj  feierte  et,  als 

et  oon  93etlin  ben  „^rieben  mit  ©fjren"  nact)  #aufe  braute. 

Unb  bennodj  muß  suletjt  gefagt  werben,  baß  audj  biefer  große  (Srfolg 

föwerlidj  ein  bauetnber  ift.  ©r  mar  jum  guten  Ib>ite  glänjenber  ©(tjein. 

Der  perf  online  j£riumpt)  war  auet)  bieSmal  größer  als  ber  politifäje  ®cmmn. 

ffienigftenS  war  biefer  mct)r  negatioet  Ätt:  töußlanb  wutbe  oerr)inbert,  bie 

SWeberwerfung  bet  Surfet  bis  ju  beten  SJctniajtung  auszubeuten.  Doct)  ab* 

gewanbt  ift  baS  ©djüffal  beS  oSmanifdjen  9iei$e3  nidjt,  wenn  audj  auf* 

gehalten,  ©S  bleibt  babei,  bie  ©efctjiäjte  witb  ben  großen  Parteiführer  tttcfct 

in  bie  Weibe  bet  fdjöpferifdjen  ©taatSmännet  [teilen,  Äudj  als  ©taatSmann 

ift  et  föoraantifet,  unb  baS  war  fein  ©d&icTfal.  Äurjlebtg  war  fclbft  bie 

©errfäjaft,  bie  er  über  ben  (SJeniuS  feines  93olfe8  ausübte.  ̂ Hafd)  ift  in 

©nglanb  bie  ©rnüa)terung,  ber  töücffdjlag  oon  ber  ftmperial^olitif  einge* 

treten.  Die  fcngft  oor  oerwegenen  Abenteuern,  oor  SSerwicfelung  in  allen 

äBelttljeilcn,  bie  Opfer  unb  Soften  ber  Kriege  Ija&en  eine  grünblic^e  Um* 

ftimmung  bewirft,  in  ben  Söafylen  oon  1880  &>t  baS  33olf  mit  erbrüdfenber 

3JJeb,rb,eit  oon  ber  ̂ olitif  ber  ÜJlaäjt  unb  ©lorte  fia)  abgewanbt  unb  bie 

Si&eralen  wieber  jur  Regierung  gerufen.  Das  (Blütf  ift  biefen  bisher  wenig 
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§olb  gewefen;  um  fo  mc^r  haben  fte  Urfadje,  ficb.  $um  ©ingange  if)re§  ge* 

fürchteten  ©egner«  (SHüct  s«  wünföcn.  Durch  bcn  lob  be«  ©rafen  93ea< 

conSfielb  ift  ein  abermaliger  Umfcbwung  in  weite  fterne  gerücft.  Die  liberalen 

unb  SRabtfalen  fmb  im  #uge,  bie  3etfefcu"3  ber  alten  Parteien  nimmt  it)rcn 

Fortgang  —  anaufhaltfam  unb  rafcher  wirb  bie  Demofratifirung  oon  ©taat 

unb  ©efellfchaft  fia?  poll^hcn,  nachbem  bie  conferoatioe  Partei  in  bem  geift* 

oollen  Orientalen  ihren  unehlichen  $ü$rer  oerloren  hat.      SB.  fang. 

$n  bem  Ceben  unferes  größten  Dichters  giebt  e$  feinen  anjichenberen 

Slbfchmtt,  atu  jene  oicr  Sommermonate,  bie  er  als  $raftifant  beim  Weichs* 

fammergertdjt  ju  ©efelar  zubrachte.  ©S  war  ein  wunberbar  fchöneS  tyyll, 

bas  ber  geniale  Jüngling  tytx  im  SBerfehr  mit  Sötte  unb  Äeftner  oerlcbte, 

für  ben  ©efchauer  um  fo  woljlthuenber  als  jenes  frühere  oon  ©efentjeim, 

weil  ber  £>elb  biefe  (Eptfobe  feine«  SebenS  mit  fiterem  ©emiffen  abfchlofj 

unb  aus  bem  männlichen  kämpfen  unb  ̂ Hingen  fid)  jene  Seelenruhe  00 II* 

enbete,  bie  it)n  jur  fünftlerifchen  ©iebergabc  feiner  ©rlebniffe  befähigte. 

93on  oorn  herein  alfo  barf  ein  beridjtigenber  unb  aufflärenber  Darfteller 

biefer  ̂ Jcriobe  auf  bie  I^eitnaljme  unb  ben  Dan!  weiter  Greife  rennen;  um 

fo  tiefer  aber  wirb  bas  allgemeine  ̂ ntereffe  erregt,  wenn  ein  SWann  oon 

h'tftorifchem  unb  pfychologifchem  ©charfblicf  folaje  Darftellung  unternimmt. 
Wilhelm  £)erbft,  ber  befanntc  SBiograpt)  oon  (SlaubiuS  unb  ̂ cb.  $ein* 

rieh  33o§,  ̂ at  foeben  im  Berlage  oon  ftttebrich  fcnbreaS  "»Perthes  in  ®ott)a 

ein  f<$im  auSgeftatteteS  Söerf:  ,,©oett)e  in  Söefelar.  1772.  SMer  Monate 

aus  beS  Dieters  Qugcnbleben"  erfahrnen  laffen.  beigegeben  fmb  fet)r 

fpred)enbe  SMlber  oon  Johann  ©hriftian  Äeftner  unb  oon  ßottc  ©uff. 

Die  (Erwartungen,  welche  ber  litel  erregt,  werben  in  Ijoljem  ©rabe  be* 

f riebigt.  Äuf  ungefähr  $weihunbert  ©eiten  giebt  bas  Such  in  fchöner  unb 

lebenbiger  Darftellung  bie  (Srgebniffe  müljeooller  unb  gewiffent)af  ter  ©tubien ; 

baS  ̂ ier  mit  warmer  ©egeifterung  entworfene  ißilb  Jener  merfwürbigen 

Stria«,  @oett)e,  Reftner  unb  Üotte,  ift  nach  allen  ©etten  flar  unb  überfichtlich, 

unb  oielleiajt  nur  bas  SBeimarer  ftamilienarchio  wirb  einftmats  noch  (Jrgän* 

jungen  bringen  fönnen. 

©o^l  erflärlicb  ift  bie  einget)enbe  unb  liebeoolle  ftorfdjung,  bie  ©.  $erbft 

auf  biefen  Slbfönitt  aus  ©oethe'S  ßeben  oerwanbt  tyit'.  nicht  nur  ein  faa> 

licheS  ̂ ntereffc  f)at  ir)n  bafür  erwärmt,  fonbern  auch  ein  perfönlicheS,  benn 
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Sßefelar  ift  fein  Geburtsort,  unb  oon  früh  auf  ift  ber  flnabe  »ort  weiheooöen 

(Erinnerungen  an  <äwett)e  umgeben  gewefen. 

3ur  (Erweiterung  beS  Ouellenmaterialeä  Ijat  namentlich  bas  fleftner'fche 

ftamiltenarchiü  in  DreSben  beigefteuert ;  aber  auch  fonft  hat  ber  SBerfaffer 

feine  2ftü§e  gefreut,  um  manage  legenbenhaftc  Srabition  ficheraufteüen  ober 

ju  berichtigen.  (Sine  große  ÜWenge  oon  ©cweteftcllen,  bie  bem  Suche  alz 

«nfying  beigegeben  finb,  giebt  reiches  3eugniß  »on  feinem  gleiße . unb 

ftorfchungSeifer. 

Die  DarfteUung  felbft  verfällt  in  folgenbe  $ehn  Kapitel:  „3ur  (Ein* 

tettung."  „SÖefelar."  „Goethe  am  9tci$3fammergcriajt."  „Goethe'«  ftreunbeS- 

frei«  in  ©efclar."  &hr.  äeftner."  „Die  gamilie  ©uff."  „©oet^c  unb 

Sötte."  „Die  Gießener  (Eptfobe."  „Diäten,  ©tubien  unb  2Beltanf<hauung." 

„Sefete  Sage;  (Epilog." 

Ganj  »orjüglich  ift  namentlich  bie  Schilberung  oon  933efe(ar,  fowot)l  ber 

herabgetommenen  unb  bodj  noch  immer  anfprudjsoollen  flieichsftabt,  als  auch 

ber  anmutfngen  Umgebung  mit  it)rer  gülle  oon  elaffifchen  ©tätten.  Dfidjt 

minber  bie  DarfteUung  ber  3ul"tönbc  am  SHcichsfammergericht.  Äber  baS 

intereffantefte  ßapitel  ift  ba§  »on  „Goethe  unb  Sötte",  bem  wir  bie  »ollftc 

Gewißheit  entnehmen,  baß  beö  Dichters  Geliebte  feineöwegs  burd)  febwär* 

merifcheS  Siefen,  nicht  einmal  burdj  ©inn  für  tjotjes  geiftigeS  Streben,  ihn 

angezogen  hat,  fonbern  bureb  ihre  frifdje,  natürliche  £)citerfett,  burdj  it)re 

Phtyfifcbe  unb  fittlidje  Gefunbt)eit,  burch  ihre  praftifdje  Üüchtigfeit  unb  burch 

i^re  pflichttreue  —  furtum  burch  einen  gemiffen  Gegenfafc,  in  bem  fte  bamals 

31t  feiner  h<"h3cfpannten  2lrt  ftanb.  Äber  Goethe  »erbanfte  ihrem  feften  unb 

fixeren  iökfen,  baß  er  nicht  ju  Grunbe  ging,  ja  baß  er  ein  befferer  üftann 

mar  beim  Scheiben  als  bei  ber  erften  ̂ Begegnung. 

%m  übrigen  geftehe  ich,  toß  mir  bie  oben  aufgeführte  3chn*Äapitel* 

(Einteilung  ein  toenig  aüju  logifch  auf  Soften  ber  fünftlerifchcn  töunbung 

erfebeint.  ©ie  bringt  es  mit  fich,  baß  ber  Skrfaffcr  feine  DarfteUung  allsu 

oft  mit  einem  rücfblicfcnben  „SBie  wir  fahen"  ober  mit  einem  ooraus* 

beutenben  „2Öie  mir  an  anberer  ©teüe  fehen  werben"  unterbrechen  muß. 

Daß  fonft  ber  Stil  untabeltg  ift,  »erftefjt  fich  bei  folchem  «utor  oon 

felbft.  Doch  hat  fein  bebauerlicheS  Hugenleiben  manche  DrucTfehler  uncorri* 

girt  gelaffen;  abgefeheu  oon  benjenigen,  bie  er  felbft  nachträglich  notirt  hat, 

unb  oon  folgen,  bie  fich  oon  felbft  oerbeffern,  merfe  ich  tyex  nur  folgenbe 

jwei  an:  ©.  101,3.4  heißt  es  „in  ber  faft  fchwärmerifch  berannten  ©um- 

pathie  für  bie  nicht  gewöhnliche  grau  (Öottcn'S  Butter)",  wat)renb  boch  wohl 

ju  lefen  ift  „in  ber  faft  fchwärmerifch  betonten  ©ompatt)ie" \  unb  ©.  125, 

3.  1  ftct)t  unoerftänblich:   „Senn  ich  »or  (Enbe  biefes  ©riefe«  bie  ©chilbe* 
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rung  befomme,  welker  »on  Sottfyn  gemalt  $at",  fiatt  ba&  es  Reißen  foU : 

„wel$e  et  »on  8ott$en  gemalt  Ijat". 

3um  ©bluffe  ftimmen  wir  twn  |>erjen  in  ben  «Bunfaj  beS  SBerfaffct« 

ein,  ba|  bic  $eute  fo  fräftig  arbeitenbe  ©oetlje'gorfajung  neben  ben  fritifa>n 

au$  bie  $tftorif$en  Söege  fort  «nb  fort  pflegen  unb  ber  2Retfwbe  partieller 

Aufarbeitung  ber  Söiograpfte  fi<$  juwenben  möge. 

$arl  ©einriß  Äetf. 

'g&eritfte  aus  kern  ̂ leicft  unb  5em  «Jtustan&e. 

%m  faben.  Der  SÖHnifterwe #f et  —  Die  unter  bem  20.  «pril 

oerfünbigten  DrganifationS*  unb  "Perfonaloeränberungen  in  ben  oberften 

©taatsbetyürben  unferes  tfanbes  §aben  eben  fo  fi&errafajt,  als  erfreut.  lieber* 

tafelt  Ijaben  fie.  Denn  wenn  au<$  feit  ©oajen  ©erüdjte  über  beoorfte^enbe 

^erfonaloeränberungen  umliefen,  fo  befanb  man  fidj  bodj  im  Unflaren  bar- 

über,  nadj  melier  Wartung  biefe  Äenberungen  fia)  oolljiefyen  würben.  Die 

ultramontane,  conferoatioe  unb  bemofratifa^e  treffe  fyit  no#  i§r  reblidj  Xljeil 

baju  beigetragen,  bie  SUieinungcn  ins  ©djwanfcn  $u  bringen,  inbem  fie  baS 

eine  mal  ju  berieten  wußte,  baß  baS  3$er§ältniß  beS  Wcic^Sfanjters  su  bem 

2Wintfterium  Durban  ein  äußerft  gefpannteS  fei,  baS  anbere  mal  biefe  ÜHu> 

Teilung  batyn  oeroollftänbigcn  fonnte,  ba|  ber  ̂ räfibent  beS  ÜJlinifteriumS 

beS  ̂ nnern,  §ctT  ©töffer,  fefter  als  je  juoor  entföjloffen  fei,  in  conferoatioen 

iöaljnen  weiter  gu  wanbeln,  baß  ein  flttinifterium  oon  2ttarfdjall'©töffer  im 

Änjuge  fei  (&S  lag  etwas  in  ber  Suft.  9iad>  welker  föidjtung  bin  wirb 

fu$  ber  ©orijont  Hären  ober  umwölfen?  ©o  war  fragen  unb  föattyen. 

DaS  'JürAten  unb  Reffen  fteigerte  fidj,  als  gan$  fürjliaj  ber  aüfeitS  fjoefc- 
geaefctete  unb  feljr  oerbiente  ̂ räfibent  beS  eoangelifdjen  DberfirdjenratfyeS  unb 

SRitglieb  beS  ©taatsminifteriums  ebne  Portefeuille,  (Mcb.  :>iat^.  92üßtin,  feinem 

Änfudjen  gemäß  in  ben  töufyeftanb  trat.  $war  roar  CuieSeirung  beS 

fiebgigiäfjrigen,  meljr  benn  oterjtg  Dienftjaljre  jä^tenben  Beamten  naturgemäß. 

Ällein  e«  Ratten  fia)  an  biefen  f$on  feit  3Konaten  in  ÄuSfidjt  geftanbenen 

Würftritt  bes  §oljen  ©taats*  unb  ßirdjcnbeamten  bereits  fo  manage  ©ombi* 

nationen  gefnüpft,  fpecicü  bejügliöj  beS  £>errn  ©töffer,  baß  bie  CuieScirung 

SRüßlin'S  allgemein,  unb  wie  fi$  bann  fofort  geigte  mit  92ea)t,  als  baS  ©ignal 

SU  einer  föeilje  anberer  ̂ erfonaloeränberungen  in  ben  fjofjen  SRegierungSfreifen 

aufgefaßt  würbe.  Stucb  bie  ftrage  einer  Drganifationsoeränberung  in  ben 

oberften  ©taatsbefyörben  ftanb  fdjon  feit  längerer  $eit  &ur  DiScuffion,  unb 

fie  hatte  fpeciett  auf  bem  oorigen  Sanbtage  burdj  einftimmige  SRefolutionen 

beiber  Kammern  tyre  bejafjenbe  Raffung  in  bem  ©inne  einer  Skreinfaajung 

3m  neuen  Wti$.  1881.  I. 
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ber  ©taatsoerwaltung  ermatten.  Die  (Erörterung  ber  ftrage  breite  fia)  in 

ber  Iefeteren  #eit  wefentlich  um  Hufhebung  ober  ftortbeftanb  be«  §anbel«* 

miniftertum«.  Unvorbereitet  alfo  war  man  auf  bie  nun  üoüjogene  Drgani* 

fationsänberung  nia)t,  aber  bafe  fte  gerabe  alfo  erfolge,  wie  gefajehen  ift,  ba« 

hatte  man  nicht  oorau«gefehen.  ©eibe  «enberungen  werben  aber  im  Öanbe 

in  h°h«n  3tta&e  freubig  begrü&t.  Die  $erfonaloeränberungen  charafteriftren 

(ich  bahin,  ba&  mit  ihnen  ber  Sonfltct  jwifajen  bem  Üftinifterium  STurban* 

©töffer  unb  ber  liberalen  ÜKe^eit  ber  aweiten  Äammer  in  einer  ffieife  be* 

feitigt  ift,  bie  eben  fo  bem  ffiefen  be«  ©onfütutionali«mu«  entfpricht,  als  fie 

ben  liberalen  ©taatsgebanfen  !räftig  bejaht.  Unb  wa«  bie  Drganifation«* 

»eränberungen  betrifft,  fo  !nü>fen  fich  an  biefelben  in  gleicöer  SB&eife  bie  Hoff- 

nung auf  eine  finanzielle  fcrfoamifc,  al«  aua)  bie  auf  Sßerminberung  ber  mit 

bem  Oebanfen  ber  bei  un«  angebahnten  ©elbftoerwaltung  in  recht  fc&arfem 

©iberforuehe  befinbliajen,  aber  in  ben  legten  fahren  in  »olifter  Slüthe  ge* 

ftanbenen  bureaufratifch  fchreibfeligen  SSielregiereret 

Die  oolljogenen  DrganifationSoerSnberungen  finb  folgenbe.  Da«  £>anbel«' 

mtnifterium  ift  aufgehoben,  feine  Buftänbigfeit  in  ben  «ngelegenheiten  be« 

©fenbahnbaue«  unb  ©fenbahnbetriebe«,  be«  W  unb  Selegraphenmefen«  ift 

auf  ba«  fttnanaminifterium,  in  ben  übrigen  33erwaltung«aweigen  auf  ba« 

SWinifterium  be«  ftnnern  übertragen.  Da«  3ttinifterium  be«  grofeheraogltchen 

©aufe«,  bi«her  mit  bem  Suftiaminifterium  oerbunben,  geht  auf  ba«  ̂ räftbiura 

be«  ©taatsminiftertum«  über.  Dem  SWinifterium  ber  ftuftia  ift  au«  bem 

feitfcrigcn  ©efa}äft«freife  ba«  üttinifterium  be«  ̂ nnern,  ba«  (Eultu«*  unb 

Unterri<ht«wefen  einfchlie&Uch  ber  <£inria)tungen  für  SBiffenfchaften  unb  Äünfte 

äugetheilt.  Die  burch  ben  ffiücttritt  Mjjlin'S  erlebigte  ©teile  eine«  3Httgliebc« 

be«  @taat«mimftertum«  ohne  Portefeuille  geht  ein.  Dagegen  ift  ber  $räfi- 

bent  be«  ©taat«minifterium«  ermächtigt,  in  einaetnen  wichtigen  gällen  bie 

oorfifeenben  9töt$e  unb  «btheilung«oorftänbe  ber  SWinifterien,  begleichen  bie 

©orftänbe  ber  (Sentralmittelfteüen  unb  ben  Dberftaat«anwalt  a«  &en  ©jungen 

be«  ©taat«minifterium«  au  berufen. 

ffiir  fafen  in  liefen  ©lättern  (ogl.  3afjrg.  1880,  'Sit.  4)  einer  bura> 

greifenben  93ereinfa<hung  unferer  @taat«oenoaltung  ba«  SGBort  gerebet,  unb 

jwar  annäajft  bahin,  bafc  bie  oier  oorhanbenen  Departement«  in  ein  ,,©taat«* 

miniftertum"  mit  entforedjenben  Unterabtheilungen  oerbunben  würben,  ©ir 

glauben  aua),  bafj  unbefdjabet  ber  wahraunehmenben  ^ntereffen  btefe  herein* 

faa)ung  jefct  fofort  ptte  erfolgen  lönnen.  Doch  begrüben  wir  aufrichtig  ben 

gegebenen  Änfang,  inbem  wir  au«  ben  oben  beaet$neten  ©rünben  eben  fo 

heralich  gortfdjreiten  auf  ber  betretenen  ©ahn  wünfdjen.  ©tatt  fünf  3J2inifter 

(einen  ohne  Portefeuille)  haben  wir  jefct  brei.  Die  ©efchäfte  be«  $anbel«* 

minifterium«  rönnen  in  bem  fleinen  ©aben  füglich  oon  bem,  nun  in  anberer 
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töidjtung  entlüfteten,  2Hinifterium  beS  ̂ nnctn  beforgt  »erben,  umfomeljr, 

als  bic  Reiben  föefforts  ftd)  fo  oielfaä)  innigft  berühren.  Äls  ein  befonberS 

glütfliä)er  @riff  erfa)eint  bie  3un)eifung  beS  (£ifenba§n*,  $oft*  unb  £elegrap§en* 

wefenS  an  baS  ftinanjminifterium.  £>ie  3ut§eilung  beS  (SultuS*  unb  Unter* 

ria)tSwefenS  an  baS  ftufttaminifterium  würbe  wofyl  in  erfter  Sinie  oon  ber 

(Erwägung  eingegeben,  bafj  bor  minbere  (SefdjäftSftanb  beS  Sufttamimfteriums 

bie  Erweiterung  beS  ©efdjäftSfretfeS  luofjl  julaffe.  ©obann  mag  au$  bas 

für  ben  äugenblid  mttbeftimmenb  gemefen  fein,  bafj  ber  neue  $räfibent  biefeS 

2)tfnifteriumS  aur  ©afyrnetymung  ber  ̂ ntcreffen  beS  ©ultus*  unb  Unterridjts* 

wefenS  §eroorragenb  geeignet  erfdjeint 

Die  ftattgetyabten  ̂ erfonaloeränberungen  finb  bie,  bajj  bie  ̂ räfibenten 

ber  ÜRinifterien  beS  Innern  unb  ber  3uf%  bie  ©erren  ©töffer  unb  ®rimm, 

„oorbe^altlta)  i§rer  ©ieberoerwenbung"  in  ben  föuljeftanb  getreten  finb,  ba| 

ber  bisherige  ̂ räfibent  beS  ©taatSminifteriumS  unb  £)anbelSminifter  Durban 

unter  Beibehaltung  beS  ̂ räfibiumS  beS  ©taatSminifteriumS  baS  ÜDctnifterium 

beS  ̂ nnern  übernommen  t)atr  unb  baß  ber  bisherige  DberfdjulrathSbirector 

Stoff  311m  $räfibenten  beS  „SRinifteriums  ber  ftuftij,  beS  EultuS  unb  bes 

Unterridjts"  ernannt  würbe,  ginansmittifter  Ellftätter,  eben  fo  treu  national 

als  liberal  geftnnt,  ift  auf  feinem  Soften  geblieben. 

Den  Öefern  b.  931.  ift  befannt,  bajj  baS  2ttinifterium  2urban*@töffer 

in  fdjarfen  Eonfltct  mit  ber  liberalen  Äammermeljrheit  geraten  mar,  unb 

eben  fo,  bafj  bie  ©rünbe  biefcS  ©onflicteS  in  ber  Art  unb  ffieife  lagen,  wie 

."perr  ©töffer  bie  ©efajäfte  feine*  SReffortS  führte,  wie  er  in  biefem  föeffort 

unter  liberaler  flagge  eonferoatioe  unb  reactionäre  ©ontrebanbe  einführte 

unb  oertrieb,  ©ir  fyiben  (ogl.  ̂ a^rg.  1880,  Str.  7,  8, 12, 16,  52)  inSbefonbere 

bargelegt,  wie  baS  gelegentliö)  ber  Neuregelung  ber  t§eologifdjen  tarnen«* 

gefefceSfrage  ju  Xage  getretene  preisgeben  ber  ffiürbe  unb  «utorität  beS 

©taateS  bem  §errn  ©töffer  bas  üflifjtrauensootum  ber  liberalen  Äammer* 

meiert  com  10.  flflära  1880  jujog,  wie  ber  Eonflict  fiä)  immer  fä)ärfer 

iufpifcte,  unb  wie  ber  $räfibent  beS  ÜRinifteriumS  beS  ̂ nnern  fpeciell  bura) 

©eoormunbung  unb  Jhtebelung  ber  treffe  bie  Erbitterung  ber  liberalen  gartet 

aufs  l)öd)|te  fteigerte.  £aS  ÄuSfdjeiben  beS  |)errn  ©töffer  aus  bem  SDKni* 

fterium  bebeutet  ben  ©ieg  beS  ©onftituttonaliSmuS  unb  beS  liberalen  Staats* 

gebanfens  über  poltjeiftaatlia)e  2Birt§f$aft  unb  grunbfafclofen  liberal*eonfer* 

»atio*reacttonären  föegierungSbilettantismuS.  2Btr  ̂ ^Iten  oon  Anfang  an 

)u  ben  fa)ärfften  ©egnern  beS  ©töffer'fdjen  ©oJtemeS.  SBir  §aben  in  biefen 

©lättem  es  wieber^olt  mißbilligt,  baß  bie  liberale  Äammerme^rfcit  ben  «n* 

fturm  lebiglia)  gegen  £>errn  ©töffer  riajtete,  biefen  oon  $errn  ©taatsminifter 

Surban  trennenb,  obgleia)  lefcterer  mehrmals  ausbrürflia^  erflärte,  bafc  er  mit 

feinem  fajwer  angegriffenen  (Sollegen  „folibarifa)  oerbunben1'  fei.  Es  freut 
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uns,  tefet  nach  erlebigter  ÄrtfiS  burch  bie  «rt  bet  ©rlebigung  eonftatirt  gu 

feb>n,  bafe  bie  liberale  «nfchauung  beS  £>errn  ©taatSminifterS  intact  bafteb,t. 

fctbft  ift  gewiß  nicht  erft  feit  geftern  Flar,  welch  fchwerer  «Mißgriff  es 

war,  bamals,  als  im  ©eptember  1876  nach  ̂ olln/S  Mdftritt  ber  ©roßherjog 

§erw  £urban  mit  ber  fteubilbung  eine«  „freifinnigen  3ttinifteriumS"  be* 

traute,  in  £>errn  ©töffer  auf  ben  wichtigen  Soften  beS  ̂ räfibenten  beS 

3RinifteriumS  beS  ̂ nnern  einen  9)?ann  ju  berufen,  ber  furj  auoor  in  fäarfer 

Differenz  mit  ber  liberalen  Sammerpartei  au«  ©rünben  ber  9ft<htüberein* 

ftimmung  mit  biefer  in  ber  ftrage  ber  confeffioncH  gemifchten  ©djule  aus  ber 

«ßartei  ausgetreten  mar,  einem  Spanne,  an  beffen  prineiptreuem  Liberalismus 

Alle,  bie  if>n  näb>r  fannten,  bie  gemidjtigften  $m\\d  Regten.  Auch  blatte  — 

wir  Fönnen  baoon  nichts  surüefnehmen  —  wät)renb  ber  »ierunbeinhalbjährigen 

Amtsführung  beS  £>errn  ©töffer  oon  ©eiten  bes  Gfyfs  beS  ©taatSmiuifteriums 

bem  (Sotlegen  im  SDiinifterium  beS  ̂ nnern  gegenüber  in  93e*ug  auf  SBahrung 

bes  liberalen  ©taatSgebanFenS  mehr  Energie  unb  ©efehief  entfaltet  »erben 

fönnen,  als  thatfächlia)  gefcb>hen  ift.  Doch  baS  gehört  ber  Vergangenheit  an, 

unb  bie  gewonnene  (Erfahrung  wirb  für  $>errn  Xurban  nic^t  oerloren  fein. 

Der  bisherige  ̂ uftijmintfter  ®rimm  ift  ein  $urift  oon  reifem  SÖiffen 

unb  großer  «rbeitsfreubigfeit,  politifch  burc&auS  national  unb  liberal  gerietet 

(£r  war  unb  ift  sJHitglieb  ber  ̂ wetten  Äammer,  führte  bis  $u  feiner  im 

§erbfte  1876  erfclgten  Berufung  an  bie  ©pifee  beS  genannten  ÜRiniftertumS 

ein  föcichstagSmaubat  unb  war  SDfttglieb  ber  ̂ uftijcommiffion  beS  $arla* 

menteS.  3um  ®h*f  fincs  ÜJiinifteriumS  aber  war  er  fyxiiiä)  wenig  geeignet. 

@S  fehlte  ib^rn  bie  confequente  Älart)eit  unb  föuhe  beS  DenfertS,  bie  SBeite 

beS  SlicfeS,  baS  praftifche  ©efehief.  ©eit  feiner  Amtsführung  war  er  faft 

unauSgefetjt  in  ©iberfprüche  unb  2flißoerftänbmffe  mit  ber  Äammermehrheit 

oerwicfelt.  ©ein  Austreiben  aus  ber  Regierung  war  eine  parlamentarifdje 

^othwenbigfeit.  Der  sunt  ̂ JrSfibenten  beS  neuen  9ttinifteriumS  ber  ̂ uftij, 

beS  (EultuS  unb  beS  Unterrichtes  berufene  §err  SRoff  ift  einer  ber  tüdjtigften, 

Fenntnißreichften  unb  oielfettigft  gebilbeten  ̂ uriften  unb  höheren  Beamten  beS 

SanbeS,  im  rüftigen  3ftanneSalter  (47  $at)re  alt)  fteb>nb,  oon  »oller  Qvotx* 

läffigfeit  beS  ©haTafterS,  entfajiebcn  national  unb  liberal  geftnnt,  treuer  An* 

hänger  beS  $oüyfchen  ©oftemes.  ©r  erfreut  fid)  ber  Achtung  aller  Parteien, 

unb  bie  nationaltiberale  Partei  bringt  ihm  ihr  üolleS  Vertrauen  entgegen. 

9ßoFf  ift  ÄatljoliF.  Das  hinbert  aber  nicht,  baß  ihm  bie  ultramontane  treffe 

beS  ÖanbeS  fofort  bei  feiner  Ernennung  baS  unoerhohlenfte  flßißtrauen  aus* 

gefprodjen  hat.  ©ie  hofft  oon  ihm  „nichts  @utes".  „©ehr  jmeifethaft"  er* 

fcheint  ihr,  „baß  in  ber  bisherigen  Leitung  beS  ©chulwefens  bie  fo  fehnlidjft 

gewünfebte  Aenberung  ju  erhoffen  fei".  Auch  „bie  ̂ Beilegung  ber  noch  föwe* 

benben  Firchlichen  fragen,  »or  allem  ber  Söefefeung  beS  erjbtfchöflichen  ©tuhleS" 

Digitized  by  G 



ÄU8  SBicn. 689 

föeint  ben  Ultramontanen  burdj  tote  ©erufung  bes  f>errn  9?olf  nicht  näher 

gerüd t.  ©ir  glauben  baS  ÄUeS  auch.  Unb  mit  unferm  eonferoatioen  ÖanbeS* 

organ  freuen  auch  wir  uns  übet  bie  mit  ber  Sfteubilbung  beS  (SabinetS  gc 

fommene  Klärung  ber  Sage.  Die  3tDc^cc^cn t^eorte  in  ber  Regierung  ift  be* 

feitigt.  Der  eonferoatioe  unb  reactionäre  Änfturm  ift  abgefchlagen.  Das 

93anner  beS  Liberalismus,  oom  babifdjen  SSolfe  unentwegt  bo*h  gehalten,  ift 

nun  auch  mteber  oon  ber  Regierung  entfaltet  coli  unb  ganj.  (Skoffterjog 

ftriebricb'S  Dfterproclamation  beS  Jahres  1860  hat,  bie  (Soneorbatspolitif 
»erabfebiebenb,  bie  nationale  unb  liberale  $olitit  in  unfer  babifdjeS  Staats* 

leben  eingeführt.  Oftem  beS  Jahres  1881  fyat  bie  büftern  SBolfen,  reelle 

feit  fahren  ben  .^orijont  biefer  ̂ olitif  umfüllt  Ratten,  jerftreut.  Die  echt 

conftitutionelle  ©efinnung  unferS  (SrofcherjogS  tjat  fieb  glänjenb  bewährt. 

SBabenS  ftürft  unb  95olf  gehören  mit  bem  innerften  §er$fchlage  ihres  ffiefenS 

bem  liberalen  ©ebanfen.  H. 

%u§  JBtrn.  $arlamentarifcbe  ©tubien.  —  Die  legten  SBodjen 

^aben  mieber  mancherlei  intereffante  ̂ Beiträge  jur  Äenntnifj  beS  Pariamen* 

tariSmuS  gebraut,  bie  natürlich  oon  Denjenigen,  welche  aus  benfelben  lernen 

follten,  gefliffentlich  ignorirt  werben,  ©eitbem  bie  Religion  aufgehört  §at, 

ein  93ebürfnif?  ber  ©ebilbeten  (ihrer  SWebr^ahl  mentgftenS)  ju  fein,  wenbet 

ft et?  bie  gan^e  ©laubensfraft  unb  ©laubenSfebnfucht  ber  polttif  ju,  unb  bie 

entfchloffenften  Rationaliften,  ̂ nbifferenten  unb  Streiften  unterwerfen  fich 

blinblingS  ben  Dogmen  ihrer  politifeben  ©eete,  glauben  auch  gelegentlich  fo 

feft  an  flüunber  wie  irgenb  ein  tiroler  93auer,  unb  oerfolgen  fcnberSgläubige 

unb  ßweifler  m^  fonatifchem  $affe.  SÖebe  bem  flefcer,  welcher  bie  £>eiligfeit 

unb  Unfehlbarfeit  beS  Parlamentarismus  nicht  anerfennen  will!  Unb  wenn 

bie  Xhatfadj*"  fich  mit  ben  (Glaubenslehren  abfolut  nicht  in  ©inflang  bringen 

laffen,  bann  wci§  man  fi<h  mit  einer  ©emanbtljeit  aus  ber  äiemme  ju  sieben, 

wie  iDfubammeb  gegenüber  bem  unwilifä'hrigen  53erge.  Die  heiligen  Söüd>cr 
lügen  nicht,  ber  Söiberfpruch  ift  nur  ein  febeinbarer,  unb  wer  ben  rechten 

©lauben  hat,  läßt  fich  überhaupt  auf  berlci  Spifefinbigfeiten  nicht  ein.  Da§ 

SStleamS  (Sfelin  gefprochen  habe,  glauben  fie  nicht,  aber  wo  es  paßt,  würbe 

ein  ßeugnijj  auch  aus  folgern  2ttunbe  ficherlich  nicht  oerachtet  werben. 

Die  oiel  befprochene  ©runbfteuerregulirung  machte  aber  felbft  ben  Or* 

thobojeen  bas  Seben  fauer.  Die  beutfchliberalc  Cppofition  hatte  mieberholt 

gefchworen,  wie  ein  3Hann  gegen  baS  SWinifterium  $u  ftehen,  was  es  auch 

bringen  möge;  benn  fo  will  es  baS  ®efefe:  Regierungspartei  unb  Cppofition 

finb  jmei  fernbliebe  §eere,  welche  einanber  su  febäbigen  fuchen  wo  unb  mit 

welchen  Mitteln  es  fei.  Die  ÄuSficbten  auf  ©ieg  waren  allerbings  gering, 

ba  bie  Weihen  ber  üttajorität  minbeftenS  ebenfo  feft  gefchloffen  finb  —  aüein, 
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wo$u  wären  benn  bie  SBunber  ba!  Unb  ber  ©laube  festen  ju  Reifen,  bie 

®runbfteuerregulirung  belastet  Sänber,  beren  93ertreter  junt  guten  Xt)eil  bem 

^eerbann  ber  Weiten  angehören,  ber  Söauer,  meldjet  in  ®elbangelegenrjeiten 

befanntlidj  nodj  üiel  weniger  ©pajj  öerfteljt  al«  anbere  8eute,  rührte  fi cb,  e« 

fiten  ein  Wi§  in  bie  SDfajorttät  ju  fommen.  ̂ ür  bie  conferoatioen  Äbgcorb* 

neten,  beren  ftbeal  ber  Parlamentarismus  nia?t  ift,  t)ätte  es  fi<$  aueb  ganj 

wo§l  gefdjitft,  bie  materiellen  ̂ ntereffen  iljrer  Kommittenten  über  ba«  Partei* 

intereffe  ju  ftellen,  unb  eS  würbe  irjnen  in  biefem  ©inne  ernftlidj  ins  ®c 

wiffen  gerebet.  Allein  im  anbern  Sager  erfannte  man  bie  ©cfat)r  unb  ma<$te 

es  ben  Üirolcrn  möglich,  jene  beiben  ̂ ntereffen  mit  einanber  ju  oerfö§nen,  fo 

bafj  bie  Majorität  gefiebert  war.  Diefe  erhielt  a6er  nodj  3u^auf  auS  &en 

gegneriföen  ©djaaren;  93ör)men  wirb,  al«  großcntf)cil«  tfdjedjifdje«  £anb,  ent» 

laftet,  unb  bie  meiften  beutfcb/böljmifdjen  Stbgeorbneten  mußten  mot)l  erfahren 

fyaben,  bajj  it)re  2Bär)ler  eS  übel  aufnehmen  würben,  wenn  ba«  it/nen  günfttge 

©efefe  etwa  oerworfen  werben  follte,  nur  weil  e«  oom  SDiinifterium  laaffe 

eingebradjt  worben  ift:  genug,  bie  Söhnten  mit  wenigen  ÄuSnab,men  fielen 

ab.  ̂ reilidj  würbe  ib,r  Söerbletben  bei  ber  parteifaljne  ni$ts  geänbert  Ijaben, 

aber  33errätr)er  an  ber  ̂ eiligen  @a<$e  finb  fie  bodj,  unb  aus  einem  2)iunbe 

ergiejjt  fia?  ber  Qoxn  über  bie  (Eonferoatioen,  weldje  baS  ©or)l  i§re«  8anbe« 

fdjnöber  ©eife  ber  partcibisäplin  opfern,  unb  über  bie  liberalen,  weldje  um 

einiger  ©teuergulben  willen  ber  Partei  abtrünnig  werben.  (Sin  ber  Regierung 

naljefter)enbeS  23latt  aber  überfdjüttet  bie  liberalen  mit  $ob>,  weil  fie  bie 

Gelegenheit  £aaffe  ju  ftürjen  oerpa&t  Ijaben  unb  r)ätt  ifmen  baS  italienifcfce 

Parlament  al«  ÜHufter  bor,  >ela>S  or)nc  föücffi(r)t  iebe«  üflinifterium  be* 

feitige,  falls  bie  üWögliajfeit  baju  fict)  barbiete.  Die  correcten  Parlamentarier 

geben  ot)nc  3raeifel  ic,ieDt  ̂ Blatte  föecrjt  unb  empfinben  e«  bitter,  bajj  hierzu* 

tanbe  bie  politifdje  Silbung  nodj  nitb,  t  auf  ber  regten  §ölje  angelangt  ift ;  in 

ber  Deffentlidtfeit  breiten  fie  einen  üRantel  über  bie  8$wä<r/e  ber  SSrüber. 

«ua?  bie  <S$ulfrage  fommt  noch;  ni$t  pr  9tuf>e,  ba«  oom  «bgeorbneten- 

b>ufe  angenommene  ©efefe  ift  bom  ©errenfjaufe  jurütfgewiefen  worben,  wie 

ni<$t  anber«  ju  erwarten  ftanb.  ̂ ntereffant  war  bie  Debatte,  weil  bie  fie* 

rifaHöberaliftiffy  Dppofition  au«  ifjrcm  ötonfäe,  bie  <S$ule  wieber  in  bie 

alte  «b§ängigfeit  oon  ber  &ira>  3U  bringen,  fein  §ebj  ma$te,  unb  bamit 

ben  «ebnern  ber  üttaiorität  felbft  bie  beften  ©äffen  lieferte,  ©egen  bte  ftor* 

berung,  in  biefer  ftrage  auf  bie  religiöfen,  öfonomif<b>n,  flimatifa^en  95erb,ält* 

niffe  ber  einzelnen  Sänber  ÜRürfft^t  ju  nehmen,  wäre  billigerweife  ni$t5  ein* 

pwenben  gewefen,  bo<$  bei  bem  «npreifen  ber  alten  $riefterb>rrfdjaft  empörte 

fia)  ba«  $lut  aüer  Derer,  wela^e  biefelbe  noä)  au«  eigener  ®rfab.rung  Fennen. 

Unb  wer  waren  bie  §auptfämpfer  gegen  bic  „moberne  ©d^ule"?  Der  ein* 

ftige  Unterri(b;t«minifter  ®raf  2eo  %f)un  unb  beffen  bamaltger  Unterftaat«* 
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feeretär  93aron  Reifert,  bura?  bic  cinft  SBonifc  naa)  Oefterreta?  berufen  würbe, 

bamit  et  bem  (Slenbe  be«  Unterria)t«wefen«  au«  ber  3eit  be«  Äatfer  ftranj 

ein  <5nbe  maa>!  ©$abe,  bafc  «lejcanber  93aa)  niajt,  wie  e«  ftejj,  in«  sperren* 

§au«  berufen  worben  tft,  biefe  ©äule  be«  (£entrali«mu«  in  Deftcrreia)  wäre 

gewifc  in  ber  fliege  ber  ftöberaliften  su  finben  gewefen:  natürlich  ,,au«  $ajj 

ber  ©tobte  unb  m$t  um  euren  3)anf".  £>af?  ber  neue  <ßair  2Har  ©agern 

fiaj  in  £§un«  befolge  tyelt,  oerfte^t  fi<$  »on  felbft.  SWe^r  «uffe^en  maajte 

e«,  ba|  ber  greife  ©iftorifer  ©öfler,  beffen  eonferoattoe  unb  fatfwlifdje  ©e* 

finnung  über  jeben  3weifel  ergaben  ift,  mit  fo  großer  (Energie  gegen  bie  He* 

rifale  ftraetton  auftrat  unb  i§r  fogar  ben  fcarbinat  föo^an  au  foften  gab. 

Die  eigentlidje  „grofce  SHebe"  §ielt  Dr.  ̂ ofep^  Unger  unb  ersielte  nadj  2kr* 

fieberung  ber  Rettungen  eine  aujjerorbentliaje  Xßirfung.  ©elefen  ma$t  fie 

niebt  bebeutenben  GSinbrudf,  unb  bie  siemlia)  wof)lfeile  SDura^edjelung  be« 

SWinifter  (Sonrab  gab  oerfajiebene«  ju  benfen.  Unger  ift  ̂räfibent  bc«  flteiö)«* 

geriet«  —  Ijaben  bie  ̂ ßerfonen  Unredjt,  wel$e  behaupten,  bie  X&eilnaljme 

ber  Mieter  am  parlamentarifa^en  ̂ arteileben  fei  bebenfli#? 

$)a«  föetO)«geria)t  felbft  follte  balb  barauf  in  unmittelbaren  Sonflict  mit 

Regierung  unb  Äbgeorbnctenljau«  fommen.  Die  ÜKe^rfjeit  be«  (enteren  Ijatte 

brei  SBafyten  au«  bem  oberbfterrcia)ifd)en  ©runbbeftfc  für  ungiltig  erflärt, 

weil  eine  Än$atyl  ber  $um  ©timmen  ©rfajienenen  jurütfgewiefen  worben  war. 

Unmittelbar  oor  ber  ©atyl  batten  nämiicö  oerfdjiebene  Ängeljorige  ber  flerifalen 

gartet  Steile  ttyre«  SBefifec«  an  93erwanbte  u.  f.  w.  abgetreten,  ber  ©tatt^alter 

unb  naa?  tym  bie  SKajorität  ber  Äbgeorbneten  fpraa?  biefen  „plöfelidjen" 

©rofjgrunbbefifcern  ba«  ©timmreajt  ju,  ba  ftc  factifdj  im  SBefifee  feien,  wä^ 

renb  bie  ©egner  ber  ?lnfi*t  finb,  biefe«  SRedjt  fyänge  ooin  rocti tticfccn  Söefifec 

ab,  unb  bei  ber  ©ile,  mit  meldjer  ber  neue  „Sfyabru«"  in  ©cene  gefefet  wer* 

ben  mußte,  ftanb  bie  formelle  Uebertragung  im  ©runbbudje  nodj  au«.  911« 

naaj  ben  0 Journalen  bie  ̂ rage  im  Slbgeorbnetenljaufe  jur  (Sntfdjeibung  fam, 

war  eine  Älage  ber  oerfaffung«treuen  ©rojjgrunbbefifcer  bei  bem  9?eid)«geridjte 

bereit«  anhängig,  unb  bie  Sinfe  forberte  Vertagung  bi«  nadj  bem  ©prudje 

biefer  työajften  ©etyörbe,  wogegen  bie  üHe* te  fldj  wieber  einmal  auf  ben  ftreng 

parlamentarifäen  ©oben  ftellte  unb  bie  flerifalen  Sailen  agnoöctrte.  $)a« 

Parlament  fann  ja  befanntlid)  „alle«''.  Die  Regierung  trat  benn  audj  an 

ba«  9tei$«geri$t  mit  bem  ftnftnnen  l  eran,  fidj  für  incompetent  &u  erflären, 

nadjbem  bura)  ben  SSefdjlujj  be«  Äbgeorbnetenljaufe«  bie  $rage  bereit«  ent' 

f Rieben  worben.  Da«  Kollegium  aber  behauptete  feine  @ompeten&  unb  wirb 

in  ben  nädjften  lagen  feinen  ©prudj  betannt  geben.  23eibe  Parteien  jweifcln 

niajt  baran,  bafj  ba«  93erfafjren  be«  ©tattljalter«  oon  ©beröfterreia),  be«  in* 

&wif$en  311  m  £>anbel«mimfter  ernannten  Söaron  $wo,  werbe  für  ungefefelia) 

erflärt  werben.  Unmittelbare  folgen  fann  ber  ©pruaj  nia)t  ̂ aben,  nur  oer* 
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metjrt  er  bie  Parlamentäre  i&afuiftif  um  ein  intereffanteS  fcjemplar.  Die 

£fcl)eajen  finb  offenbat  in  bei  bequemeren  Öage,  wenn  fie  behaupten,  bas 

„centraliftifay  föeicfcSgeriajt  mifcfc  fi$  in  Dinge,  bie  baffelbe  nichts  angeln, 

es  betrog  ben  (EonftitutionaliSmuS,  wät)renb  bie  EerfaffungStreuen  fia)  nur 

mit  bem  Vorwurfe  $u  Reifen  wiffen,  bie  föec&te  habe,  um  ihre  Partei  &u 

ftärfen,  ber  rechtlichen  ©ntfeheibung  oorgegriffen  —  unb  biefer  3ufammenhang 

ift  aüerbingS  Kar,  wirb  Faum  in  «brebe  gefteUt 

$n  ber  Xfat  fühlt  unb  geberbet  bie  Koalition  ber  $olen,  Xfcheajen  unb 

Stterifalen  fich  immer  entjajiebener  als  §err  ber  «Situation.  Die  $olen 

fprechen  fi<h  befriebigt  au«  unb  §aben  baju  aüerbingS  einigen  ©runb;  bie 

Sßerleihung  ber  ©eheimenrathswürbe  an  ben  ©on  ber  Cppofition  am  ̂ eftigften 

angegriffenen  2Himfter  DunajewSfi  fpricht  noch  beutlicher  als  bie  (Ernennung 

zahlreicher  polnifcher  ̂ alaftbamen  unb  anbere  ®nabenbejeugungen  mehr.  Da 

bie  fcfpeeten  für  föiebcraufrichtung  beS  potnifchen  Gleiches  nicht  glänjenb  finb, 

weifj  man  wirflich  nicht,  was  bie  Cemberger  unb  Ärafauer  Herren  noch  ju 

wünföcn  ̂ abeu  follten.  Die  Älerifalen  haben  bagegen  noch  oiel  auf  bem 

§eraen,  unb  bie  tfchechifchen  ftortfehrittsraanner  werben  befto  ungeberbiger,  je 

mehr  fie  burebfefeen.  Mitunter  oergeffen  fie  fich,  unb  ftcüen  bem  3Rinifterium 

ein  3eugni§  beS  SBohloerhaltens  auS;  aber  folche  Bnwanblung  ber  Schwäche 

machen  fie  befdjämt  fofort  wieber  weit,  ̂ ebe  (fconceffton  ift  ungenügenb, 

mithin  eine  SBeleibigung  ihrer  Nation,  unb  oor  allem  mufe  ber  arme  $err 

oon  ©onrab,  ber  alle«  ©rbenfliche  thut,  um  fia)  in  $rag  beliebt  $u  machen, 

immer  neue  Grobheiten  anhören.  9ttan  fpricht  oiel  üon  „hauslichen  3wiften" 

jwifehen  Ält<  unb  ̂ ungtfehechen,  bo<h  fajeinen  baS  fcomöbten  &u  fein,  wie  jene, 

welche  Napoleon  HI.  mit  feinem  beraotratiföjen  <£oufin  aufzuführen  liebte. 

2ttan  hat  fo  $ü§tung  nach  beiben  ©eiten,  (Elam^artinife  unb  töieger  treffen 

bie  «bmaajungen  mit  ber  Regierung,  taffen  fich  bafür  oon  Oregr  unb  Bonner 

fajmäfjen  unb  fefjen  fia?  buraj  bie  „93olfSftiramung"  gezwungen,  weitere  «n* 

fprüaje  zu  ergeben. 

<So  get)t  es  fefet  mit  ber  tfd>ed)ifa)en  Unioerfität.  Das  ÜÄinifterium  ift 

auf  einen  jebenfatls  criminellen  Äusweg  aus  ber  älemme  oerfallen.  SS  fott 

feine  neue  Unioerfität  errietet,  bie  beftehenbe  nicht  geseilt,  fonbern  eine  3wei* 

einigfeit  werben,  gu  welchem  3medfe  man  junfia^ft  bie  GinriAtung  zweier 

tüteebmter  ftacultäten  in  ÄuSfidjt  fteUt.  Qm  erften  Äugenbltcf  freuten  bie 

Stechen  fia^  beS  ©rfolges,  aber  balb  erfannten  fie  fia)  ats  bie  abermals 

ftt)mäb,lia)  betrogenen.  9iur  jwei  ̂ acultäten,  baS  foU  ®leidjbere$tigung 

fein?  Die  anberen  werben  nachfolgen  —  aber  wann!  Unb  bie  tfdje$ifa)en 

©tubenten  fotlen  beS  Deutf$en  mächtig  fein,  eine  Xorannei,  met$e  um  fo 

fa^reienber  wirb,  ba  nia)t  gleichzeitig  oon  ben  beut)' eben  (Stubenten  bie  $e* 
berrfajung  beS  !Ifa)ea)ifajen  gefotbett  wirb.   Die  leitete  ©ebingung  fteüen 
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3ungtf<$echcn  —  ob  im  ©rufte  ober  be«  ®<$eine«  halber  —  genug,  fie  haben 

ben  3Ruth,  mit  folgern  Unftnn  oor  bie  ffielt  311  treten.  ©0  werben  mir 

uns  nicht  wunbern  bürfen,  wenn  fie  nächtens  ein  «erbot  ber  beutföen  ©protze 

innerhalb  ber  ©renken  be«  flönigreich«  ©öhmen  beantragen. 

Hus  Prrün.   Da«  üflärtifche  OHufeum.   «ufibetinung  unferer 

ÜWufeen  unb  ©efa^r  oon  Solltfionen.  —  ©eit  fteben  ̂ ren  beftfet 

bie  ©tabt  ©erlin  neben  ben  oielcn  anberen  (Sammlungen  aua)  ein  „SWarfi* 

fcfc?e«  SWufeum",  welche«  ein  ©ilb  oon  ber  Entwicklung  ber  (Sultur  in  ber 

3ttarf  ©ranbenburg  bura?  gefct)ichtUche  unb  ffunftbenfmäler  aller  fcrt  geben 

foll,  unb  jwar  oon  ben  allerSlteften  fogenannten  prätnftorifchen  ßeiten  an 

bi«  jur  ©egenwart.   Die«  ÜJhifcum  hat  fict)  in  ber  turnen  #eit  feine«  ©e* 

fteben«  fo  ftarf  oermchrt,  bajj  e«  bereit«  zweimal  feine  ©ehaufung  wechfeln 

mufjte.  (Srft  befanb  e«  fict)  im  töathhaufe,  fct)on  nach  einem  $at)re  fiebelte 

e«  über  in  ben  alten  ̂ alaft  ber  ftäbtifchen  ©oarlaffe  unb  fett  einem  Monate 

ettoa  ift  bie  Äufftellung  ber  ©ammlungen  in  bem  „£öllnifchen  töathhaufe" 

an  ber  ©reitenftra§e  ooüenbct,  welche«  bie  ftäbtifchen  ©eljörben  mit  feinen 

reftaurirten  geräumigen  Socalitäten  bem  3J2ufeura  übertoiefen  ̂ aben.  §ier 

befinbet  fict)  bie  ©ammlung  ganj  ihrem  (£t}arafter  entfprechenb  am  richtigen 

Crte,  im  Zentrum  ber  ©tabt  min  blo«,  fonbern  aud)  in  einem  alten  tjifto* 

riföen  ©ebäube,  welche«  felbft  al«  ein  Dcnfmal  au«  alter  $eit  fich  ergebt. 

2  ett  1442  ftanb  l)tcr  an  ber  Gtfe  ber  ©reiten*  unb  ©ertraubtenftra&e  ba« 

tftathhau«  ber  Statt  Sölln,  welche«  bamal«  in  ber  ©erwaltung  noct)  oon 

©erlin  getrennt  mar.    Später  hat  bie«  ©ebäube  fet)r  oerfajiebenen  ̂ werfen 

gebient,  auch  werben  oon  btefem  alten  ©aue  $ö$ften«  noch  ̂ unbamente  oor* 

hanben  fein.   Da«  $au«,  welche«  fict)  jefet  an  biefer  ©teile  ergebt,  ift  1721 

oon  (Srüneberg  errietet,  ein  ftattlicher,  großer,  aber  nict)t  bura)  befonbere 

aretjiteftonifche  @a)ön§cit  ̂ eroorragenber  ©au.   ©i«  jur  ̂ ertigftetlung  be« 

großen  neuen  SRathhaufc«  in  ber  ftönig«ftra§e  tagten  unfere  ftäbtifchen  ©olle* 

gien  barin;  iefct  ift  e«,  toie  fetjon  bemerft,  in  ber  erften  ©tage  für  bie  Huf* 

nähme  ber  Sammlungen  awecfentfprechenb  eingerichtet  worben.   Diefe  finb 

für  bie  üJcfdjiajte  ©erlin«  im  befonbern  unb  weiter  ber  gefammten  2D?arf 

©ranbenburg  oon  ̂ o^em  Söerthe.   ©ir  finben  barin  9rä)itefturftücTe  oon 

ben  älteften  fteittn  her,  befonber«  au«  Äirajen,  welche  fpäter  umgebaut  unb 

mobernifirt  toorben  ftnb,  alte  ftirdicngerätljfajaftcn  au«  fatholifctjer  «geit,  bie 

unfehlbar  auf  ben  ©oben  ber  Dorffirchen  in  ©taub  unb  üJiobcr  umgelommen 

fein  mürben,  wenn  ihnen  nictj t  t)ier  eine  gaftltche  Stätte  bereitet  worben 

wäre,  unter  anberen  einen  frühmittelalterlichen  Eaufftein  au«  ber  tttrerje  ju 

£empelt)of  (einer  ©rünbung  be«  2*mplerorben«)  in  b^antinifa)em  Stil  mit 

arabifchen  ©erjicrungen  gefchmütft,  ferner  befonber«  oiel  beeoratioe  ©toffe 

;lm  neuen  »ei*.  1881.  L  89 
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aus  bem  fünfzehnten  unb  feefoehnten  ̂ ahrhunbert,  ®egenftänbe  aus  bem 

mittelalterlichen  ̂ nnungSwefen,  ber  älteren  Strafrechtspflege,  ©äffen,  ©erfe 

ber  93u<§bru<ferrunft,  ©ewerfslaben,  Sföünjen  unb  SRebaiüen,  $auSgcräth* 

f haften,  oon  ben  ü)iöbeln  an  bis  $u  ben  trügen,  Xellern  unb  9Kppfiguren, 

enblieh  bie  antfjropologifche  unb  urgefchiehttiche  Sammlung  mit  Dielen  ftunben 

aus  bcm  Diluoium,  ®eräthfchaften  ber  Steinzeit  unb  anbereS.  2Wan  Tann 

ftch,  wenn  man  biefe  föäume  burdjmanbert,  bei  ber  Betrachtung  meler  ©egen* 

ftänbe  beS  ©ebanfcnS  nicht  erwehren,  bafe  bie  einen  ihres  ÄunftwertheS  falber 

mit  mehr  9ie<ht  unb  9?ufeen  im  ©ewerbemufeum,  bie  anberen  in  ber  etfjno- 

graphifdjen  Sammlung  ber  fümglidjen  ÜWufeen  aufbewahrt  fein  würben,  fpeciett 

in  ber  ber  ftorbifchen  (prähiftorifchen)  fclterthümcr  —  unb  biefer  ©ebanfe  führt 

ganj  oon  fclbft  p  ber  ©emerfung,  ba§  bei  ber  erfreulichen  Üflenge  ber  mit 

ber  3*^  inö  %rten  gerufenen  öffentlichen  äflufeen,  welche  ÄntiquttätS*  unb 

$?unft$wecfen  bienen,  boa?  bie  ©cfahr  einer  berwifäung  ber  ®renjen  nahe 

liegt,  welche  jeber  einzelnen  Sammlung  geaogen  fein  muffen,  ̂ hatfachlich 

greift  bereits  manch  eine  unferer  Sammlungen  in  baS  ber  anbern  gehörige 

©ebiet  ü&er.  ©s  ift  ja  felbftoerftänblich  fehr  fajwer,  hifr  völlig  flare  unb 

unüberfchreitbarc  Definitionen  ju  geben,  noch  fajwerer,  bie  gegebenen  inne  ju 

halten  —  auch  h*cr  mxx^  ̂   (Stempel  nicht  immer  ohne  föeft  aufgehen, 

aber  wir  meinen,  bat  in  mancher  Sejiefmng  boct)  Abhilfe  gefchafft  werben 

fönnte,  &umat  räumliche  SBeränberungen,  Ueberftebelungen  ganzer  Sammlungen 

in  neue  für  fte  ju  errichtenbe  ©ebäube  Dielfach  beoorftehen.  betrachten  wir 

unfere  berliner  ÜHufeen,  fo  ift  ber  Anfang  baju  erft  1830  mit  ber  ©r* 

Öffnung  beS  Älten  üftufeumS  am  Öuftgartcn  gemacht  worben,  baS  ̂ riebri<h 

S33ilr)elm  III.  oon  Schinfet  jur  Aufnahme  ber  bisher  in  ben  föniglichen 

Schlöffern  jerftreuten  flunft'  unb  ÄlterthumSfchäfce  hatte  bauen  laffen.  ßs 

erwies  fia)  alSbalb  t?iel  ju  Hein,  unb  unter  bem  folgenben  Könige  mufctc 

Stülcr  baS  „9?eue  2)?ufeum"  baneben  errichten.  Unter  ©ilhelm  L  famen 

bann  hinju  bie  Sftationatgatcrie  für  bie  moberne  Malerei  unb  Scutptur  oom 

©nbe  beS  oorigen  ̂ afyrhunberts  an,  baS  (#emcrbemufeum,  baS  Schinfelmufeum 

in  ber  Söauafabcmie,  baS  §oheniollernmufeum  tn  üHonbiiou  (mit  ®egen* 

ftänben  aller  Art,  meift  aber  funftgewerblichen  unb  ̂ unftobjecten ,  nebft 

Briefen,  Schriftftüdfen  ic,  bie  in  irgenb  welcher  intimeren  Beziehung  $u  ber 

§errfdjerfamilic  beS  tfanbes  fteljen),  enblich  bie  SBaffenfammlung  beS  3CU3# 

haufes  unb  baS  oben  befchriebene  ÜDfärfifehe  ÜHufcum.  Das  finb  neben  ben 

ßunftwerfen,  welche  baS  fönigliche  Schloß  in  feinen  Sälen  unb  ©alcrien  ent' 

hält  unb  neben  einzelnen  größeren  ̂ rioatgemälbefammlungen  bie  ÜDiufcen  für 

ßunft  unb  Älterthum,  welche  Berlin  jur  &e\t  befifet.  $n  crltc*  &mc  ftc^en 

felbftoerftänblich  baS  Älte  unb  baS  Oicuc  flJcufeura  am  Öuftgarten.  ÄuS  ihrer 

Ueberfülle  heraus  finb  pm  Xhcite  bie  anberen  Sammlungen  erft  entftanben, 
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unb  trofebem  mangelt  es  jcfet  wieber  fo  an  ̂ ßlafe,  baß  bie  größten  Äunft* 

fdjäfce,  bie  in  ben  legten  $aljren  Ijinaugefommen  finb,  nic^t  aufgeteilt  werben 

fönnen,  wir  meinen  3.  33.  bie  ̂ ergamenifdjen  äJfarmorreliefS  unb  bie  @öps<» 

abgüffe  oon  ben  Olnmpiafunbcn.   %m  Alten  Üftufeum  befinbet  fi#  im  ©rb* 

gefa^oß  bie  attünjfammlung,  im  £)auptgefa>ß  bic  ber  Originalfculpturen  unb 

im  oberen  (ötotfwerfe  bie  ©emälbegalerie.   ü)ie  Seulpturenfäle  finb  gefüllt 

unb  fönnen,  wie  gefagt,  bic  neuen  großartigen  Erwerbungen  nidjt  meljr  faffen. 

£)aS  Keue  üJiufeum  beherbergt  im  (Srbgefdjoß  bie  eguptifdje  unb  bie  etljno* 

grapfyfaV  Sammlung  nebft  ben  prätjiftorif^en  norbifdjen  Ältertfjümern,  im 

erften  Stodfe  bie  großartige  Sammlung  ber  ©öpSabgüffe,  in  ber  für  bie 

©lömpiafunbe  Fein  Kaum  meljr  ift,  unb  im  oberen  (SJefdjoffe  baS  Antiqua* 

rium  (baS  fyeißt  bie  Heineren  ftunftwerfe  beS  Altertums,  bic  Grjeugniffe  bes 

antifen  ÄunftfleißeS  in  ü)?etatt,  Üljon,  ©las,  eblen  Steinen  ic,  alfo  fünft* 

gewcrbliaVn  Saasen)  unb  bie  Sammlung  ber  ftupferftiaje  unb  ̂ anbäeia)- 

nungen.   ftrü^er  fafanben  fi$  fyier  aua)  bie  ̂ Jrobuete  ber  SHeinfünftc  im 

Mittelalter  unb  ber  föenaiffancecpoaje  bis  in  baS  a^tjeljnte  ̂ a^unbert  Ijin* 

ein.   Diefe  (SJcgenftänbe  bes  SunftljanbwerfeS  finb  na$  bem  ®ewerbemufeum 

übergefiebelt  unb  bilben  ben  ©runbftocf  jener  Sammlung,  wäljrenb  §iftorifd)e 

SKerfwürbigfciten  unb  eine  anbere  föcifye  oon  Shinftobjectcn  aus  bcnfelbcn 

föäumen  nad>  bem  neu  gegrünbeten  £>of)enäoüernmufeum  wanberten.  (Snblidj 

ift  eine  Sammlung  fdjön  gearbeiteter  Üftobetle  oon  ben  berüfymteften  Är$t* 

tefturen,  namentlidj  £)eutfdjlanb$  (#irajen  unb  ̂ rofanbauten)  ebenfalls  aus 

bem  Dberftotfe  bes  3Wufeums  fort  unb  nadj  bem  S^inrelmufeum  in  ber 

SöauaFabemte  (wo  fi<$  bic  Sfi&en,  ©ntwürje,  ̂ Jläne  unb  tfanbfdjaften  beS 

großen  flra)iteften  gefammelt  beftnben)  gebraut  worben.   ©S  gcf$a§  bieS 

tfjeils  um  jener  oberen  genannten  neu  begrünbeten  üttufeen  willen,  tfyeils  um 

für  bie  Sdjäfee  beS  ÄntiquariumS,  bas  früher  in  ben  bunfelen  ©rbgefdjoß* 

räumen  beS  Alten  ÜflufeumS  ficr>  befanb,  eine  würbige  Äufftellung  in  ben 

listen  oberen  Sälen  beS  Keuen  üttufeumS  ̂ lafe  ju  febaffen.   9iun  wirb  ein 

eigenes  ©ebäube  für  bic  etfwograp§ifa>n  Sammlungen,  ein  „et^nograp^fajcS 

aflufeum"  im  großen  Stile  jefet  neu  gebaut,  mithin  in  einigen  ̂ abjen  bic 

§>älfte  beS  ©rbgefäoffeS  im  fteuen  2ftufeum,  wo  jefet  bie  betreffenben  Alter* 

tpmer  fia)  befinben,  frei. 

Sie  biefer  frei  werbenbe  Kaum  benufct  werben  foll,  ift  noa?  unentfajiebcn. 

Uns  ftyint  es  aber,  baß  fia?  ni$t  attein  noaj  mef)r  Kaum  gewinnen  läßt 

(beffen  man  fo  bringenb  benötigt),  fonbern  baß  es  aua?  ber  >TCatur  ber  Dinge 

entfpri^t,  wenn  aud)  bic  funftgewerblia^cn  ©rjeugniffe  beS  Altertums  (bie 

t>errli$en  33afen  unb  Xerraeottcn  ®rie$enlanbS,  bie  Sßroncen  unb  arbeiten 

in  ©Uber  :c.)  bem  ©ewerbemufeum  überwiefen  werben,  wo  unfere  Äunft* 

arbeitet  ®etegenf)eit  Ijabcn,  me§r  baoon  au  profitiren  als  im  2Wufcum  am 
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Öuftgarten.  Unfer  Äunfifjanbrnerf  tjat  oon  ben  gf0*01*"  u«b  Dcr  Xewni!  be« 

SllterthumeS  eben  fo  oiel  ju  lernen  wie  oon  ber  föenaiffaneeepoche  refp.  bem 

ÜÜtittelalter,  unb  baS  ®emerbemufeum  ift  ber  Ott,  an  bem  alle  üttittet  $um 

fernen  Bereinigt  finb,  wo  ©djule  unb  Anleitung,  ©erfftatt  unb  $raji$  nicht 

fehlen,   2Benigften8  gehört  offenbar  berjenige  ber  ©chafee  be§  Sinti» 

quariumö,  welche  als  Arbeiten  oon  ̂ o^em  fünftlerifcbem  ©erthe,  nicht  blc§ 

ober  bauptfächlich  oon  ardjäologifchem  unb  mothologifchem  ̂ ntereffe  fich  bar* 

ftellen,  ohne  3ttctf*I  xn%  ®eweTbemnfeum. 

Würben  bodj  jene  ©egenftanbe  bort  ebenfo  öffentlich  auSgeftellt  fein  tote 

im  9ieuen  üftufeum,  unb  lönnte  ber  ÄlterthumSforfcher  bafelbft  ebenfo  gut 

feine  ©tubien  an  ihnen  machen.  $n  gleicher  ©eife  bürfte  aber  ein  Xfyeil 

ber  jefet  im  ̂ ohenjollcrnmufeum  unb  im  SKärfifd)en  ̂ rooinrialmufeum  be» 

finblichen  funfthanbmerflichen  ̂ Jrobucte,  oon  benen  oiele  zur  ©efchichte  ber 

ÜJtarf  wie  jur  Öiegentenfamilie  ber  §ohenjollern  eine  nur  fet)r  tofe  ©ejiehung 

^aben,  beffer  ihren  $lafc  in  ben  <ßrachträumen  beS  neuen  (&emerbemufeum$ 

haben,  wo  fio  in  ben  3ufammenlj}atig  mit  ähnlichen  SBrrfen  einzufügen  mären. 

£>aS  SWärfifche  DHufeum  befifct  eine  fltethe  oon  ®läfern,  ̂ orjellanobjecten, 

alten  trügen  unb  (Slfenbeinfchnifcereien,  oon  benen  man  £t)-  nur  meijj,  bafc 

fie  au*  ©erlin  ober  ber  3Jiarf  ftammen,  ohne  ba§  ftch  fonft  ein  hiftorifcher 

93ejug  an  fie  frtüpft ;  bas  §ohenaollernmufeum  §at  eine  reiche  StuSmaht  chine* 

fifcher  unb  Japanifcher  <porcellanfachen,  welche  oon  £wllanb  ber  ©emahlin  beS 

großen  Shirfürften  oerehrt  würben,  ©n  guter  menigftenö  biefer  Werth* 

Döllen  ©efäfje  fönnte  ohne  ©chäbigung  teo  ©h<*rafter8  ber  3?ohensollernfamm* 

lung  für  baS  ©emerbemufeum  abgezweigt  werben.  $)ie  ©ammlung  ber  prä* 

hiftortfehen  norbifchen  Älterthfimer  bürfte  anbrerfeits,  fobalb  fie  in  bem  neue« 

©ebäube  untergebracht  ift,  Änfprudj  auf  einen  Ztyil  ber  prätjiftorifdjen  ̂ unbe 

ber  Sftarl  ©ranbenburg  fyaben.  ©ine  anbere  ftrage  ift  eö  freilich,  ob,  fclbft 

wenn  baö  Älte  unb  $euc  Üftufeum  in  ber  h^  oorgefchlagenen  ©eife  einen 

Zi)ti\  ihres  Inhalts  abgäben,  <piafc  genug  gefdjafft  mürbe,  um  bie  neuen 

Erwerbungen  ber  ©eulpturfammlung  unb  bie  OlpmpiagopSabgüffe,  fowie 

anbere«  in  erwünfehter  ©eife  zwecfgemäjj  bafelbft  aufteilen  ju  fönnen,  ob 

nicht  boch  ein  Neubau  ober  «nbau  erforberlich  bleiben  würbe.  hierüber  ein 

anbermal.  y. 

t»  1 1  c  r  a  t  u  r. 

Hb.  93raun'3  photographifebe  ^ublication  ber SRabriber  ©emälbe= 
fammtung.  —  £u  ben  reiebften  ebenfo  fehr  wie  ju  ben  am  roentgften  befannten 

©emälbefammlungen  @uropa'S  gehört  ohne  frrage  bie  (Merie  ju  ÜRabrib,  welche 
bort  jufammen  mit  ber  ©culpturenfammlung  im  ̂ Jrabo  aufbewahrt  wirb,  einem 
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unter  Äarl  III.  für  naturwiffenfcbaftlicbe  ̂ votdt  begonnenen  ©au,  welcher  fobann 

mannigfache  <Bd>tcTfate  erlebt  hat,  bis  im  3ahT*  1819  ber  erfte  ©aal  ber  ©emälbe= 

galerie  eröffnet  «nb  bamit  ber  «nfang  ju  ber  je&tgen  ©eftimmung  beä  ©ebäubeS 

gemalt  warb.  »IS  baS  bejte  Littel,  bie  bort  aufgehäuften  Schafce  fennen  ju 

lernen,  burften  bisher  bie  Photographien  gelten,  welche  oon  Laurent  aufgenommen 

fmb  unb  auch  in  Deutfcblanb  oertrieben  werben.  9htnnte$r  tritt  bie  auf  biefem 

ftetbe  altbewährte  §irma  oon  »b.  ©raun  unb  Somp.  in  Dornap  mit  einem 

großen  Unternehmen  herpor,  welches  jene  Aufgabe  in  weit  ooüfommenerer  Seife 

ju  löfen  oerfpricht.  Die  „©emälbegalerie  beS  äWufeo  bei  prabo  in  2#abrib" 
wirb  nicht  weniger  als  397  Photographien  umfaffen,  barunter  270  in  großem, 

127  in  fleinerem  gormat.  Der  ungewöhnliche  Serth  beS  (Gebotenen  mag  bar* 

auS  erhellen,  baß  oon  ben  großen  2J?eiftern  ber  itatienifeben  SWalerei  fafl  feiner 

fehlt,  Raphael  aber  mit  11,  Änbrea  bei  Sarto  mit  7,  Dintoretto  mit  12,  Dijian 

gar  mit  25  ©emälben  oertreten  ift  Unter  ben  Meberlänbern  $ebtn  mit  nur 

SRubenS  mit  32,  oan  Dorf  mit  16,  SenierS  mit  20  Silbern  h«bor,  unter  ben 

Deutfchen  Dürer  mit  5.  35er  ?öwenantheit  gehört  natürlich  ben  (Spaniern: 

19  ßiemälbe  Don  Ribera,  34  oon  SJfuriüo,  48  öon  SelaSquej  u.  f.  m.,  baS  ijt 

ein  föeichthum,  mit  bem  feine  anbere  (Sammlung  auch  nur  entfernt  ftd}  raeffen 

fann!  Diefem  inneren  Serthe  ber  StuSwahl  entfpticht  bie  photographifche  ÄuS= 

führuncj  Durchaus.  Sie  leiftet  BfleS,  waS  bie  Photographie  emcm  ©emälbe  gegen* 
über  tetften  fann ;  benn  baß  bie  ftarbe  nicht  bloS  nicht  wiebergegeben  »erben  fann, 

fonbern  einzelne  Sorben  gerabeju  eine  falfche  Sirtung  heroorbringen  müffen,  liegt 

ja  in  ben  ©renken  biefer  9icprobuetionSweife  begrünbet.  2Han  ifi  oiebnehr  tx-- 
freut,  an  ben  oorliegenben  Proben  bie  flare  ©efammtwirfung  fo  gewahrt,  bie 

bunfeln  unburchfichtigen  Stetten  fo  weit  &urfirf gebrängt  ju  fehen,  wie  eö  in  ber 

£hat  ber  $att  ifh  Die  ftirma  $b.  ©raun,  welche  oor  mehr  als  swanjig  %af)xen 

bamit  begann,  bie  §anb$eid;nungen  unb  balb  auch  bie  Mnnälbe  ber  claffifeben 

ÜMeifter  in  Drigtnalphotographien  wieberjugeben,  unb  welche  ftch  babureb,  ein 

außerorbentlicheS  SJerbienfl  um  bie  eracte  Stunftforfdmng  erworben  hat,  hat  ou<h 

in  tedmifcher  ©ejiehung  nicht  geruht  ihr  Verfahren  unabläfftg  $u  beroouf  ommnen. 

Der  gegenwärtig  geübte  ̂ ohlebrucf  leitet  in  Siebergabe  ber  feinen  9?üanetrungen 

baS  ÜKögtiche,  unb  ba  ber  Drucf  mit  wirflicher  Sarbe  erfolgt,  fo  bieten  bie 

©lätter  jugteich  ben  großen  ©ortheil,  ebenfo  unoergänglid)  unb  unoeränberlich  ju 

fein,  wie  bie  ©rjeugniffe  beS  §oljfd)nitteS  ober  beS  ©ucbbrucfeS.  Die  uns  Dor= 

liegenben  ©lätter  ($an  oan  (Spcf'S  Driumph  ber  flirebe  über  bie  Sonagoge, 

ftiefolc'S  ©erfünbigung,  ein  ÜRännerbilbniß  §olbeinS,  SRaphael'S  Äreujtragung, 

aWuritlo'S  ©erfünbigung  unb  „göttlicher  §irte")  ftnb  in  ber  *Ärt  ber  Vorlagen  fo 
mannichfaltig,  baß  fte  wohl  geeignet  fmb,  bie  ©orjügtiebfeit  beS  angewanbten 

Verfahrens  nach  oerfchiebenen  Seiten  inS  £icht  ju  fietten.  Die  Klarheit  in  ben 

beiben  erfigenannten  ©tlbern  ifl  ebenjo  wohl  gelungen,  wie  bie  malerifche  2Bir= 

fung  in  ben  SJcuriUoS  überrafcht,  unb  loenn  im  Spafimo  ber  ftarfe  Sechfei 

hefler  unb  bunfler  Stellen  ftört,  fo  liegt  bieS  eben  jum  größten  Dheile  an  ben 

färben  unb  bem  ßufianbe  beS  Originale«  felbfl;  reichlich  entfa>äbigt  bafür  bie 

unoerfälfehte  Siebergabe  beS  ?tuSbrucfeS  in  ben  köpfen,  ©ei  ber  @röße  (40  X  50 

unb  24  X  30  ßentimeter)  unb  ber  $o0enbung  ber  ©lättcr  ip  ber  (ginielpreiS 

•  berfelben  oon  12  ÜRarf,  bjw.  4  9J?arf  80  Pfennig  mäßig  ju  nennen.  Ser  fo 
glüeftich  ifl  bie  ganje  Sammlung  erwerben  ju  fönnen,  genießt  natürlich  noch 

größere  SJortbeile;  in  je  jwei  ÜKonaten  foll  eine  Lieferung  oon  etwa  fünfeig 

©lättem  jum  greife  oon  ungefähr  400  9Warf  erfcheinen.  M. 
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Ausgewählte  Sieben  beS  dürften  ton  ©iSmarcf.  ©ehalten  in  ben 

Sahren  1862  —  1880.  3weiter  Ü^eil.  Sieben  auS  ben  fahren  1871—1880. 

CrfteS  §cft.  Söcrtin,  ftr.  tortfampf.  —  Der  oor  oier  ̂ a^ten  üon  bei  ©erlagS* 
hanbtung  oeranflatteten  Sammlung  ausgewählter  Sieben  beS  dürften  fchliefct  ftö) 

nun  atä  ?foTt[ctjung  ein  jweiter  ©anb  an,  ber  bie  Sieben  beS  legten  3ahraet)ntS 

begreift.  Die  Sieben,  unter  benen  man  feine  ber  widrigeren  oermiffen  wirb,  ftnb 

im  tollen  ÜBorttaute  abgebrutft,  unb  burd)  furje,  aflerbingS  fet)r  furje  $or=  unb 

Slachbemerfungen  ift  für  baS  ÜJerflänbnijj  beS  ßufammenljangeS  geforgt  Als  An= 

^ang  beS  auf  brei  fcefte  beregneten  ©anbeS  fmb  ausgewählte  Sieben  beS  Ab= 

georbneten  ton  ©iSmarcf =Sd)bnhaufen  aus  ben  tfanbtagen  1847  — 1852  oer= 

fprochen.  Auch  ein  Slegifler  nach  ben  flJlatericn  iß  jugefagt,  baS  ben  ©ebrauch 

fehr  erleichtern  wirb.  g. 

©om  ©eflabe  ber  Gpflopen  unb  Sirenen.  Sleifebriefe  twn  Sityelm 

Slofemann.  3,pcite  burebgefeheue  unb  vermehrte  Auflage.  ?eip$ig,  §.  2B.  ©runow. 

1880.  —  ©or  jetm  fahren  jum  erften  üttate  erfdnenen,  bürfen  biefe  Sleifebriefe 
auS  SJeapet  unb  Sicilien  getroft  uon  Steuern  anS  £id)t  treten.  3>hY  ©erth  ift 

unüerminbert.  Sie  enthalten  nid>t  ein  flüchtiges  Sleifegeplauber,  melmehr  eine 

grünDtidje  Durcharbeitung  ber  Erinnerungen,  bie  bem  gebilöeten  Sieifenben  auf 

Stritt  unb  £ritt  in  biefem  gefegneten  ?anbe  aufzeigen.  Der  £efer  wirb  nicht 

nur  unterhatten  unb  angeregt,  fonbera  er  empfangt  unDerfebenS  bie  Belehrung 

eines  wiffenfcbaftlichen  §anbbucf)eS,  bod)  ftetS  in  ̂ wangtofer,  liebenSwürbiger 

erorm;  man  merft,  baß  bie  ©riefe  inmitten  etneS  geiftreichen  ÄreifeS  entflanben 

ftnb,  ber  fid)  ju  ©enufj  unb  ©etchrung  pfammenfanb.  „UnS  entftanb"  fo 
heißt  e§  im  Vorwort,  „bei  unferen  Sanberungen  an  ben  ruinenbebedten  lüften 

fein  bringenberer  2Bunfd>  als  ber,  an  Ort  unb  Stelle  unb  im  Angeftchte  ber 

erinnerungumfponnenen  krümmer  bie  alten  Dichter  unb  Spiftorifer  ju  Dergleichen, 

bie  Don  jenen  merfwürbigen  Stätten  gebanbelt,  ihre  ©efdudjte  überliefert,  ia  ihren 

Sluf  jutn  erft  felbfl  begrünbet  haben.  Wun  aber  fanben  wir  wohl  oiele 

©üetjer,  in  benen  bie  Otiten  citirt,  oiele,  in  benen  fie  mit  Anfpielungen  bebaut 

fmb,  aber  feines,  baS  fie  fo  weit  jum  Sorte  fommen  liefce,  bafj  mir  unS  ber 

3)lühe  überhoben  gefehen  hätten,  unS  felbfi  auS  ihren  SBerfen  baS  für  unfern 

3wecf  SBidjtige  jufammenjutragen."  §ierauS  entftanb  nun  eine  Art  ©lumenlefe 
aus  alten  Sd)riftjteHern,  an  paffenber  Stelle  eingeffreut,  eine  Art  autbentifeben 

Kommentars,  ber  bie  Stätten  ber  Erinnerung  aufs  angenehmfte  belebt.  Da§ 

ctafftfdje  Altertum,  b.  h-  bie  römifche  Äaiferjeit,  liefert  lncrS"  ben  gtöfjten  55ci= 

trag.  Dod)  ntd^t  auSfchtiefclid);  auch  Dieter  ber  Slenaiffance  fmb  berücfficbtigt. 

SBerben  bie  Scbaupläfee  beS  GäfarenmahnftnnS,  bie  Ueppigfeiten  ©ajä'S  unb  ̂ om= 

peji'S  auS  SuetoniuS,  3"Mn<rf,  SJlartial,  ̂ etroniuS  erläutert,  wirb  unS  beim 

i'uerinerfee  bie  Grmorbung  «grippina'S,  beim  6ap  OTifeno  baS  (Snbe  beS  ÜiberiuS 
erjähtt,  beim  S3efuo  bie  Briefe  beS  ̂ ßliniuS  über  ben  ?(uSbru^  beS  %at)xe$  79 

mitgetheilt,  fo  wirb  in  Sorrent  baS  Slnbenfen  ÜTaffo'S  gefeiert  unb  ein  Sifa^eribpü 

Sannajar'S  mitgetheilt,  wie  auch  Sannajar'S  Strophen  auf  bie  Sluinen  oon  (Sumae 
eingelegt  finb.  ©ei  ber  SuSficht  üon  Gamalboli  fehlt  nicht  bie  ©efdjreibung  ber  Um= 

gegenb  burd)  Strabo,  beim  ®rabe  ©irgirs  wirb  erzählt,  wie  auS  bem  römifa>en  Dieter 

im  Mittelalter  ein  3<uwerer  würbe,  ber  3fiStempel  ju  Pompeji  giebt  Untaf?  ju 

einer  Ausführung  über  bie  orientalifchen  Gülte  in  Slom  unb  über  bie  dnrifllicbe 

Äirdte  als  Erbin  beS  ̂ eibentfmmS.  ©ei  ber  Ouefle  Spane,  nahe  ©nrafuS,  wo 

bie  ̂ JappruSflaube  wächfl,  werben  unS  weber  bie  Angaben  beS  ̂ liniuS  über  ben 

^appTttS  vorenthalten,  noch  bie  ©rjählung  beS  Doib  oora  SJlpthuS  ber  (Spane, 
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imb  baran  fnüpft  fich  noch  eine  feör  anziehenbe  Ausführung  über  ben  SDii)t^cn= 

reichthum  im  griec$ifchen  S3oben.  Unb  wie  man  ja  im  ©üben  bureb,  ben  Öenufj 

ber  sJuituv  unb  bie  abftchtSlofe  Eingabe  an  ben  'Äugenblicf  Don  bem  Stubium  fich 
&u  erholen  pflegt,  fo  wirb  aud)  in  biefen  SReifebriefen  baS  heutige  SBolfSleben 

nicht  oerfäuint,  bie  Scencrie  ber  ©trage,  bie  JefieSlufl  unb  baS  Ztyalex.  (£in= 

mal  ermatten  wir  auch  eine  flüchtige  Silhouette  Don  Victor  (Smanuet.  ihirj,  baS 

S3u(f>  ift  fo  an^e^enb  wie  gehaltreich  (£S  gehört  jum  93efien,  waS  wir  über  Italien 

befifcen.  W.  L. 

Literatur  öfter  Den  ffölner  %mu  —  Die  üMenbung  bes  Mncr 
DomeS  Ijat  in  ber  Literatur  einen  reiben  ttad)hatl  geweeft.  Der  enbliche  fcbfchlufe 

beS  großen  SBerfeS  erfdjien  fielen  als  ber  richtige  «Beitpuntt,  auf  bie  Dielhunbert: 

jährige  Arbeit  jurücf^ublicfen  unb  wie  ber  Dom  allmählich  wuchs,  wie  balb  SBe= 

geifierung  zum  raffen  93aue  brängte,  balb  ©leicbgiltigfeit  bie  Sortfefcung  hemmte, 

ju  erzählen,  ©tarier  als  früher  brängt  jefct  bie  Örage,  wie  eS  mit  ber  inneru 

«uSfchmücfung  beS  Domes  gehalten  werben  folle.  fluch  biefet  ̂ Junft  fe&te  mehrere 

ftebern  in  Bewegung,  ©nblicf)  reijte  baS  glücfliche  Belingen  beS  Kölner  SöerfeS 

ju  SJorfchlägen,  noch  manche  anbere  oon  ben  Tätern  ̂ atbferti^  jurücfgelaffene 

Denfmale  in  ähnlicher  2Beife  ju  Dollenben.  Die  Agitation  ju  (fünften  beS  8u3 

baueS  ber  Strafeburger  ÜHünfierfa^abc  ifl  wohl  noch  in  guter  Erinnerung,  ̂ öffent- 

lich bleibt  eS  in  biefer  jpinftd)t  bei  ben  unfcbäblichen  guten  üöünfchen  unb  wirb 

niemals  an  bie  3erjtörung  ber  oberen  gavabentheile  unb  beS  DhutmeS,  um  fie 

in  einem  correcteren  Stile  auszuführen,  ober  an  bie  Jöcrboppelung  beS  gegen= 

wattigen  XhurmeS  $>anö  angelegt  werben.  SBeibeS  wäre  eine  unverantwortliche 

Barbarei.  DaS  eine  würbe  einen  groben  ÜRanget  an  Pietät  beweifen,  baS  anbere 

eine  arge  Sünbe  gegen  ben  fünfilerifchen  ©efehmaef  bebeuten. 

Unter  Den  Keinen  populären  Schriften,  »eiche  auS  «ntafe  beS  DomfefteS  bie 

Baugefd)i*te  beS  DomeS  behanbeln,  ragt  bie  "Äbhanblung  tfamprecht'S:  Der 
Dom  ju  ßbln  unb  feine  Öefchichte  (Bonn,  Üttar  ßohen)  weit  über  alle 

anberen  ähnlichen  i'eifiungcn  empor.  Sie  behält  abgefehen  Don  bem  augenblicf= 
liehen  ̂ ntereffe  einen  bauernben  2Berth  unb  wirb  fietS  gern  Don  Obermann  zu 

Stathe  gejogen  werben,  welcher  fich  nicht  nur  furj  unb  rafd)  über  bie  ©efdnchte 

beS  Äölner  DomeS  orientiren,  fonbern  auch  Aber  bie  Urfachen,  welche  bie  Bau= 

bewegung  balb  förberteu,  balb  hem,ntcn>  belehren  will.  Der  SJerfaffer  ift  ein 

trefflich  gefchulter  §ifiorifer  Don  weitem  Umblicf  unb  febarf  fritifchem  Sinne. 

Die  gute  iDtethobe  jeigt  fich  fchon  in  feiner  Bet)anblung  ber  Duellen  unb  feiner 

Sichtung  ber  überlieferten  Wachrichten,  ebenfo  in  feiner  richtigen  Beurteilung  ber 

mobernen  Literatur.  Das  ift  aber  nicht  aHeS.  ÄlS  ftiftorifer  erfannte  er, 

bafo  ber  fcuffdjwung  ber  Ärdnteftur  am  Anfange  beS  Dreizehnten  ̂ abjhunberts 

fein  ifolirtcS  factum  biloe,  fonbern  mit  ber  gtänjenben  (Sntroidfelung  auf  anberen 

ßulturgebieten  in  3ufammenhang  flehe.  So  furj  auch  ber  Hinweis  auf  bie  gleich- 

zeitige Aenberung  im  focialen  unb  wirthfehaftlichen  t'eben  lautet,  fo  wirft  er  boch 

ein  reiches  i'icht  auf  bie  äußeren  Bedingungen  ber  fo  überrafa)enb  fchneüen  Blütbe 
beS  frühgothtfcheS  Stiles,  $n  ähnlicher  itßeife  erllärt  ttimprecht  auS  bem  SBechfel 

ber  wirthfehaftlichen  3ußänbe  0jc  Stagnation,  welche  feit  ber  SJtitte  beS  Dier= 

Zehnten  ̂ ahrfmnbertS  in  ber  Bauthätigfeit  eintritt.  sJcur  möchte  ich  f*e  auf  bie 

Dome  unb  bie  großen  StiftSfirchen  einfehränfen.  $n  fläbtifch-bürgerlichen  Greifen 

regte  ftch  gerabe  in  ben  legten  Oahrhunberten  beS  9JtittelatterS  auch  ber  firchliche 

©aueifer  am  ftärffren  unb  erhoben  fich  ̂ farrfirdjen  unb  SöettetmönchSfirchen  in 
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großer  3afyl.  2^fe  ©infdjränfung  betätigt  nur  ben  Don  £amprcd)t  $eroorge$o= 

bcnen  (Smflufe  ber  focialcn  unb  wirtfyfd)afttid)en  SBanblungen  auf  bic  <2d)itffale 
ber  $lrd)itcftur. 

2luS  bem  l)ifiorifd)en  ©ebiete  in  baS  ted)ntfdj=äjtf)etifd)e  fii^rt  unS  bie  ©d)rift: 

©obenbelag  für  ben  Dom  Äöln.  ©ntwurf  oon  20.  Sogler  unb  3r. 

£d)neioer.  Unter  ben  fragen,  wdfyt  nad)  ber  äußern  SJoflenbung  beS  DomcS 

nod)  ber  ©ntfd)eibung  fjarren,  ift  unfteitig  bie  toid^tigfte  bie  becoratioe  Äu  Gattung 

beS  ftußbobenS.  Denn  baß  man  ftd)  nid)t  mit  einem  gemeinen  'ißlattenbetage, 
einer  bloßen  ̂ Jflafterung  begnügen  werde,  barf  motyl  als  jelbjtoerftänötid)  gelten. 

Die  fcerßedung  eines  <5teinteppid)S  erfdjeint  allein  ber  SBürbe  beS  SRonumenteS 

entfpredjenb.  §ö$ftenS  fitanen  ̂ weifet  barüber  befielen,  ob  baS  Ornament  ftd) 

auSfd)ließtid)  in  linearen,  geometrifd)en  formen  bewegen  ober  ob  auch  figürlidber 

©d)mucf  jugelafien  werben  foüe.  Die  oorliegenbe  Sdjrift  tritt  energifd)  für  bie 

Sered)tigung  beS  lefcteren  ein.  <2>d)neifcer,  ber  rütmitid)  betannte  3Jhin^er  Ätter= 

%mSforfd)er,  entwirft  baS  Programm,  Der  fcrd)itett  Sogler  in  SBieSbaben  liefert 

auf  einem  fauber  gejeid)neten  Statte  bie  <5fi&e  beS  ausgeführten  ̂ JrogrammeS. 

<Sd)neiber  lefyit  ftd)  an  bie  £rabitionen  ber  frtifymittelalterliaVn  Äunjt  an.  2Bir 

beftfcen  auS  ber  romanifdjen  ̂ Jeriobe  nod)  mannid)fad)e  SRefie  mufioifd)cr  §uß= 
böten,  wetd)e  unS  barüber  belehren,  baß  aud)  biefe  fttädjen  nid)t  unbenufct  blieben, 

bem  &ird)gänger  infyattreid)e  Änfdjauungen  oorjufü^ren.  @r  faf)  b.ier  Silber  auS 

ber  9faturgefd)id)te  unb  ber  JcoSmotogie,  ̂ erfonificationen  moralifdjer  begriffe 

unb  ©eßalten  beS  alten  EeftomenteS  in  garbe  wiebergegeben.  "Äuf  biefe  Setfpiete 

beruft  fid)  ©d)neiber,  inbem  er  ein  öollftänbigeS  Sofkm  fnmbolifdjer  Silber  oor- 
fd)lägt.  33om  (gingange  bis  jum  Altäre  fortfd)reitenb  würbe  ber  ©laubige  bie 

ganje  23orgefd>id)te  ber  (Srlöfung  nad)  unb  nad)  erblirfen.  Die  mobeme  Änfd)au^ 

ung  bürfte  ftd)  fd)wer  mit  bem  Statte  ber  Silber  befreunben,  fic  neigt  über; 

Ijaupt  bem  ©tanbpunfte  beS  Sernljarb  oon  Stairoaur  ju,  weld)er  foldjen  Soben* 

fdjmutf,  als  unoereinbar  mit  ber  Sßürbe  ber  bargefteUten  ©egenftänbe,  oerbammte, 

unb  baß  ̂ eilige  mit  Süßen  getreten  würben,  fdjarf  tabelte.  o*  glaube  aber 

nid)t,  baß  bie  moberne  Silbung  baS  8ted)t  &ur  @infprad)e  befifct.  3fi  einmal  ber 

Äbtner  Dom  bem  fat^olifd?cu  ©ultuS  überwiefen  worben,  fo  müffen  aud)  bie 

weiteren  ©onfequenjen  in  Sejug  auf  tünftterifdje  SluSfiattung  ru^ig  Angenommen 

werben.  Die  gemalten  Figuren  in  ben  neuen  ©taSfenfiern  mutzen  unS  aud) 

wenig  an  unb  erfdjeinen  wenig  oerfiänbtid).  Dennod)  regt  ftd)  gegen  biefelben 

fein  ÜBiberfprud).  SBir  fyaben  an  bem  innern  ©djmudfe  beS  2>omeS  oorwiegenb 

ein  formales  3mertffo  unb  wünfdjen  in  bem  oorlie^enben  %attt  nur,  baß  ber 

Ieppid)d)arafter  beS  SobenbetageS  gewahrt  bleibe.  Die  Bti^t  ©ogler'S  beruhigt 
uns  über  biefen  ̂ unft.  Die  Figuren,  t^eils  einjetgeftalten,  t^eilS  ftetne  ©ruppen, 

o^ne^in  nur  auf  bie  üttitte  beS  ̂ >auptfd)iffeS,  Ouerfd)iffeS  unb  G^oreS  cin= 

gefdjränft,  fügen  ftd)  ungezwungen  in  bie  becoratioe  ©inraljmung,  bie  ganje  ?ln- 

orbnuug  bleibt  innerhalb  ber  ©renken  ber  rein  ornamentalen  fiunfl.  sJiur  bie 
riefige  3*id)nung  beS  ©runbriffeS  auf  betn  Soben  ber  Sor^iße  erregt  Sebenfen. 

ü)Zit  ben  ̂ aborint^en  in  mittelalterlidjen  Äirdjen  läßt  fie  ftd)  nid)t  oergleitbcn,  ba 

biefe  lederen  burd)gängig  ornamentale  ^atur  geigen,  wenn  fte  aud)  nadjträglid) 

fombolifd)  gebeutet  würben.  A.  S. 

fflebigirt  unter  Serantioortltditeit  tot  Serlagd^anblung. 

Iu8<jegcben :  28.  Sprit  1881.  —  SDnnf  »on  ».  Xlj.  ßiiflelbarbt  in  eeipjig. 
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£>a«  Unheimliche  in  bct  heutigen  Sage  be«  ruffi^en  Weites  liegt  in  ber 

gänglichen  Ungewiß  Darüber,  wohin  bie  SDinge  fteuern.  2ftan  $at  ba« 

®efühl,  ba§  ber  bisherige  ßuftanb  unmöglich,  bajj  eine  grünbliche  «enberung 

unabweisbar  geworben  iff,  mit  welken  Mitteln  aber  biefc  bewirft  werben, 

\a  worin  fie  beftetjen  folt,  ba«  finb  fragen,  auf  bie  Wemanb  eine  fixere 

«ntwort  geben  fann,  unb  wie  e«  fdjeint  biejenigen  am  wenigften,  welche  bie 

ÜWaäjt  in  #änben  haben.  2Ran  hätte  wenigften«  ein  #iel  oor  «ugen,  wenn 

fid)  im  Saufe  ber  ̂ afyre  etwa«  wie  eine  öffentliche  Meinung  gebilbet  hätte, 

bie  nad)  einer  beftimmten  Dichtung  ̂ inbrängte  unb  nur  bureb,  äu&crlicbe 

$emmniffe  bisher  an  ber  S5erwirftid)ung  ihrer  ©ebanfen  oerf)tnbert  worben 

wäre,  «Bären  auch  neue  §inberntffc  gu  überwinben,  oieUeiä)t  blutige  flrifen 

burchgumaetjen  —  jenfeit«  berfet&en  winlte  boct}  ein  frönenbe«  3iet,  enblich 

mfifjte  e«  boct)  bem  unabläfftgen  Erucfe  ber  ®eifter  gelingen,  fich  freie  93ahn 

gu  föaffen.  3um  Unglücf  ift  bie  ruffifaje  ®efellf<haft  fo  gufammengefefet,  ba& 

getabe  eine  öffentliche  Meinung,  welche  ber  {Regierung  ben  3Beg  geigen,  fie 

oorwärt«  brängen  würbe,  gar  nicht  fi<h  bttben  fann.  $)ie  übergroße  SAchr* 

t)€it  be«  93otfe«,  barin  ftimmen  alle  ßunbigen  überein,  ift  eine  geftatttofe, 

träge,  bumpfe  ÜWaffe,  bie,  eigener  Bewegung  unfähig,  nad)  jebem  Änftofj  oon 

aufjen  wieber  in  ihre  freub*  unb  ttjatlofe  ®enügfamfeit  gurüeffinft.  ©ine 

ber  wingige  ©d)ia)t  oon  ©ebilbeten  t)ebt  ftet»  oon  biefer  2ftaffe  ab, 

hat  im  (Klauben  unb  Denfen  nicht«  met)r  mit  tt)r  gemein,  ift  mit  allen  ©e* 

nüffen  unb  mit  alter  (Srfenntnifj  be«  Stbenblanbe«  oertraut,  mit  Ceichtigfeit 

eignet  fie  fiel)  an,  wa«  in  Äünften  unb  SBiffenfchaften  bie  alten  Sulturlänber 

heroorgebraajt  ha&en,  bod)  biefe  Vereiterung  unb  ©d)ärfung  ber  ̂ ntelligcng 

hat  gerabe  auf  biejenigen  geiftigen  Functionen,  auf  benen  eine  nachhaltige 

Xt)ätigfeit  für  ba«  (Gemeinwohl  beruht,  am  wenigften  ßinflujj  gehabt.  Tic 

©irfung  ift  oielmehr  oorwiegenb  eine  gerfefcenbe  gewefen.  ©«  finb  baburch 

wohl  ̂ fbeen,  Entwürfe,  ̂ ha"taflcn  angeregt  worben,  aber  nirgenb«  ftet}t  man 

eine  gähe  unb  felbftlofe  ÄrbeitSfraft,  bie  benfelben  gur  Verfügung  ftänbc.  Unb 

felbft  innerhalb  biefer  bünnen  ®efellfchaft«fchtcht  fliegen  bie  $iele  unb  SBünfcfjc 

3m  nennt  iRd$.  im.  I.  sw 
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weit  au«einanber.  «Denn  bie  ©inen  bic  mehr  ober  minber  rafche  «nnäherung 

an  btc  (Sultur  unb  btc  (Einrichtungen  beS  «benblanbe«  anftreben,  träumen  bie 

Slnberen  mm  einer  ureigenen  nationalen  (Sultur,  beren  Äennjeichen  öorläufig 

blo«  bic  «Mehr  üon  aüem  abenblänbifchen  SBefen  tft ;  unb  währenb  ohnmächtig 

bie  eine  wie  bic  anbere  töichtung  ihren  Realen  nachhängt,  gewinnt  eine  britte 

3ufe^cnbS  an  Verbreitung,  bie,  angeefelt  »on  ben  frudjttofen  $rojeeten,  ermü* 

bet  »or  ber  Arbeit,  einer  blafirten  föefignation,  einer  Versmeiflung  fich  ̂in* 

giebt,  bie  batb  in  ©ajmerj,  balb  in  ©o$n  ftch  fleibet,  unb  beren  lefcte  «u«* 

läufer  wir  in  ben  oerbrecherifchen  ©ecten  ber  Schiliften  unb  Sterroriften  er* 

fennen,  bei  benen  merfwürbigerweife  bie  Verzweiflung  jur  hW  energtfa}en 

Xtjat  fia?  umfefet,  aber  pr  £t)at  ber  reinen  Verneinung  unb  Vernietung.  SDiefe 

Partei  be$  absoluten  9H$W  ift  in  föu&lanb  bie  einige,  bie  eine  gartet  ber 

Xfyat  ift  —  ba«  ift  ba«  (frauenhafte  in  ben  gegenwärtigen  £uftänben.  ©ie 

^ält  ba«  ganje  Weich  in  ©abreden  gelähmt,  eine  (Srfcheinung,  bie  ihre« 

©leiten  in  ber  ©efchichte  nicht  hat  unb  iebe  ̂ Berechnung  für  bie  3ufunft 

au«fchlie§t. 

SWan  tonn  auäj  nicht  bie  franjöfifchen  £uftänbe  »or  ber  töeüolution  jum 

Vergleich  herbeiziehen.  Äehnlichfeit  ift  eine  blo«  äußerlich«,  damals 

brach  bie  alte  @taat«gefcllfchaft  unter  ber  Saft  ihrer  Korruption  jufammen, 

aber  £a&  unb  #ohn  waren  nicht  bie  einigen  Eriebfebern,  burth  welche  bie 

Umwälzung  bewirft  würbe.  SDamat«  lagen  beftimmte  ©ebanfen  in  ber  ßuft, 

welche  ba«  Qahrhunbert  gezeitigt  hatte,  bie  ©elt  war  üon  $been  erfüllt,  bie 

jur  Verwirflichung  brängten,  suoerfiajtliaje  @chaffen«luft  gitterte  in  ben  @e* 

müthern  unb  bie  ©rfchütterung  warb  weithin  fruchtbar.  SRieht«  ift  in  ber 

(Währung  ber  ruffifchen  ©egenwart  oefrembliajer  al«  bie  «bwefenheit  aller 

Sfbeen.  SDie  Literatur,  welche  bie  heutige  ©efellfchaft  wieberftriegelt,  weld)e 

bie  «nregungen  au«  ihr  empfängt,  wie  ße  biefelben  aurücfgtebt,  ift  burdj  unb 

bnreh  mübe,  blaftrt,  peffimtftifa),  WJmt  bie  ©emüther  ftatt  fte  &u  befeuern, 

fie  hat  nt(t)ts  (Sieghaftes,  3utunftfreubige«,  fie  fteht  bie  ©elt  grau  in  grau, 

mit  einem  ©eufeer  ober  mit  hohnlächeln  ftarrt  fie  in  bie  ungewiffe  Brunft- 

33et  biefer  afchfarbenen  2fluthlofigfeit,  bie  im  eigenen  £anbe  h*rrf<ht,  enthalten 

fi(h  bie  ftemeftehenben  billigermeife  be«  Verfuaje«,  ba«  ßommenbe  oorauS» 

fehen  ober  gar  oorfajreiben  ju  wollen.  ©«  bleibt  ihnen,  um  bie  demente 

eine«  Urteile«  ju  gewinnen,  nichts  übrig,  al«  ohne  oorgefa§te  Meinung  ben 

gegenwärtigen  ßuftanb  ftch  zur  Senntniß  su  bringen  unb  feine  (Jrflärung  in 

ber  ©efdjichte,  in  ben  Vebingungen  ber  9latur  unb  be«  Volf«ct}arafter«  ju 

fuchen.  Der  Vlifc  ift  nicht  bie  richtige  Beleuchtung,  bie  £inge  in  ihrer 

wahren  ©eftalt  erfennen  ju  laffen:  fo  ift  auch  bie  fürchterliche  &elle,  womit 

bie  Unthaten  ber  ftthtltften  in  bie  £iefe  be«  ruffifchen  Votfsleben«  leuchten, 

fchwerlich  geeignet,  ein  unbefangene«  unb  erfer/öpfenbe«  Urtheil  au  ermöglichen. 
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SS  gilt  bie  bauernben  ©runblagen  prüfenb  ju  betrauten,  ©er  un«  baS 

heutige  töu&lanb  fc^itbett,  wie  es  ift  unb  wie  es  fo  geworben  ift,  ber  unter* 

nimmt  ein  nüfelta>$  unb  banfenSwerttjcS  2Bcr!. 

«u8  $arteifa)riften,  wie  fte  ber  ©nglänber  ©renoitte-aflurrau  unb  ber 

föuffe  Ilgen»?*)  »erfaßt  haben,  ift  freilia)  nid)t  Diel  Belehrung  ju  Idolen.  Der 

(fcnglänber  fpriajt  auf«  ̂ oajmütijigfte  über  bic  ruffifefcen  93olfsfitten  ab,  er 

übertreibt,  carriftrt,  unb  ber  ffluffe  giebt  ihm  mit  ebenbürtiger  Bosheit  bie 

tfaibe  wteber  h«m.  ©enn  ©remnlle  j.  33.  bie  Unfau&crfeit  unb  Xrunffuajt 

be«  üBolfe«  tabelt,  fo  will  Ugenty  biefe  Stationalfehler  nia)t  in  «brebe  ftetlen, 

aber  er  fuajt  fie  ju  entfajulbtgen  unb  erzählt  bafür,  bajj  ©anjen  aud)  in  ben 

englifä)en  Käufern  feine  «Seltenheit  feien;  bat}  er  im  tapitel  ber  £runffud)t 

bem  (Snglänber  oor  ber  eigenen  Xhürc  ju  Ferren  räth,  fann  man  fid)  benfen. 

Chne  3roeifel  ha*  ber  Ütuffe  in  95ielem  föetht,  was  er  &u  (Bunften  feiner 

tfanbsleute  anführt,  wie  in  feinen  fta^liajen  Ausfällen  gegen  bie  ©ngtänber, 

bcfonberS  wenn  er  ausführt,  was  biefen  £reu  unb  (Glauben  im  Bölferleben 

werth  ift  unb  mit  welcher  Brutalität  fie  in  ̂ nbien  unb  in  ben  Kolonien 

auftreten,  «ber  biefe  polemtfche  Stimmung  i^errföjt  in  feinem  ganzen  S5ud)c 

unb  über  fflufjlanb  finben  wir  wenig  Belehrung. 

3ßit  größerer  (Erwartung  nimmt  man  bie  ©tubien  über  föufjtanb  jur 

#anb,  bie  ftranj  oon  ßöher  foeben  in  brei  Büchern  jufammengeftellt  hat.**) 

Das  erfte  Buch  fcbilbert  bie  ©inbrüefe  einer  Keife,  bie  über  ©ali^icn  sunädjft 

nach  Äleinrufjtanb  ging,  nach  Äiew  unb  ©barfow,  unb  bann  nach  SttoSfau 

unb  Petersburg  fid)  ausbeute.   Das  jwette  Buch  giebt  ®ef  eheliches  jum  :  J 

Berftänbniffe  ber  heutigen  3uftänbe,  (Eulturbilber  aus  ben  legten  ̂ a^r^un* 

berten  unb  aus  ber  (Gegenwart,  wäljrenb  baS  britte  bie  ÄuSficbten,  ober,  wie  \ 

öorftajtiger  gefagt  wirb,  bie  äWöglicbfetten  erörtert,   t'öfyer  ift  ein  geübter  ■  > 

föetfefchriftfteller,  ber  eine  boppelte  «uSrüftung  gu  feiner  ruffifapen  Keife  mit- 

braute:  er  hat  oieler  t'änber  «Stäbte  unb  ÜHenfcben  gefeiten  unb  er  ift  ju* 

gleich  ein  genauer  Kenner  ber  Vergangenheit.  Gr  faßt  mit  fa)arfem  93licTc 

baS  (Gegenwärtige  unb  er  rücft  es  gugleid)  in  gerichtliche  Beleuchtung.  <&ä)on 

barin  liegt,  ba§  fein  ©tanbpunft  ein  parteilofer  ift,  er  fudjt  nichts  als  bie 

©ahrheit;  er  befchretbt  was  er  fieht  unb  erfährt,  unb  er  fud)t  bas  (Geworbene 

SU  oerftehen  aus  feinen  Urfaa)en.  Dabei  oermeibet  er  eine  föftematiföe  Dar* 

ftellung.  3wangloS  unb  abfpringenb  finb  bic  Berhältniffe  erörtert.  Das 

bringt  ©ieberholungen  mit  fich,  aber  es  erhöht  aud)  ben  ©inbruef,  bafj  fein 

*)  E.  C.  Orenville-Murray,  The  Russians  of  to-day.  Leipzig,  Tauchnitz.  1878. 

(S.  oon  Ufleno,  fflufjtanb  unb  tfnfllanb,  äußer«  unb  innere  öeflenfäbe.  tfeipjig,  SB.  ftrieb« 
rid>.  1881. 

**)  Wu&tanbS  Serben  unb  ©oOen.  $on  ftranj  oon  göber.  3  «ilcficr.  Wflnäjcn, 
X&.  »derraann.  1881. 
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Unzeit  auf  oorgefagtc  3tteinung  gegrünbet  werben  foü.  $äufig  »erlägt  er 

einen  ©egenftanb,  um  i(jn  fpäter  ton  anberer  Seite  unb  au«  erweiterter 

Äenntnig  wieber  aufzunehmen.  Äurj  wir  ermatten  nicht  fertige  föefultate, 

foubern  begleiten  ben  93erfaffer  im  ftortgange  feiner  ©tubien.  SWit  fertigen 

Urteilen  ift  er  überhaupt  fparfam,  er  prüft  baS  &ür  unb  ffiiber,  um  häufig 

mit  einem  &ragc$eichen  $u  fliegen.  %m  ©an^en  ift  er  bodj  ̂ offnung«»oll, 

oiellcidjt  aü^u  hoffnungSootl;  auf  alle  frälle  aber  ift  baS  53ua)  reich  an  93e-> 

le^rung. 

$n  ber  ©efchichte  unb  «rt  beS  ruffifajen  33olfcS  finbet  ßöfcr  einen 

afiatifajen  üöobcnfafc,  welker  ber  Äuffaugung  burdj  bie  (Sultur  bis  jefet  wiber* 

ftrebt  hat-  @r  fudjt  bieS  ethnographifch  ju  begrünben.  Die  eigentlichen 

Muffen  machen  in  ber  33eoölferung  beS  europäifchen  töuglanb  etwa  achtzig 

^rocent  aus.  Daoon  finb  bie  ©rogruffen  oier^ig  Millionen  ftarf,  bie  Älein* 

ruffeu  trier&eljn  bis  fünfzehn  Willionen,  bie  ärmlichen  ©eigruffen  brei  bis 

oier  SDiillionen.  SÖährenb  nun  fonft  jwifa)en  ßleinruffen  unb  ©rogruffen 

blos  ein  Dialeftuntctfchieb  gefunben  wirb*),  nimmt  Söher  einen  tiefer  gehen* 

ben  StammeSunterfchieb  an.  ©ewig  ift,  baß  beiöe  einanber  haffen'>  in  ber 

SchnapSbubc  nuten  fie  oon  einanber  weg,  unb  muffen  fie  als  ̂ abrilarbeiter 

in  berfelben  Sammer  fd?lafcn,  fo  machen  fie  jwifchen  ihren  tfagerftätten  raög* 

li$ft  weiten  '[Raum.  Der  ©egenfafo  ift  mit  bem  oon  $orb*  unb  Sübbeutfchen 

oerglichen  worben,  fifet  aber  tiefer  unb  ift  neuerbingS  noch  oerfct}ärft  worben, 

inbem  bie  ©rogruffen  in  ihrem  nationalen  .^oebmuttj,  ber  feine  anberen  ©ötter 

neben  fidj>  bulbet,  bie  Sprache  ber  ftteinruffen  unterbrächen,  überall  grog* 

Tuffifcrje  üöeamte  einfetten,  ben  Änfauf  oon  ©ütern  burdj  ©rogruffen  unter* 

ftüfctcn.  Der  ftleinruffe  ift  im  93er^ältnife  ju  feinem  mächtigeren  Machbar 

weicher,  trübfinniger,  wo  ber  anbere  härter,  mannhafter,  untemehraenber  ift, 

geneigt  jum  Sfähaorn  wie  pm  Seichtfinn.  Dumpf,  befchränft,  geiftloS  er* 

fajeinen  Söeibe.  Äber  bei  ben  Äleinruffen  ift  biefer  ©efiajtsjug  mitber  unb 

öfter  oerfdjönt  burdj  ein  fanfteS  Sächeln.  Der  ©rogruffe  lacht  ̂ er^aft  unb 

fingt  bag  es  fchaüt,  fällt  aber  balb  wieber  in  feinen  ftummen  (Srnft  juruef. 

Der  Sleinruffe  liebt  nur  2relb*  unb  ©artenbau,  ber  ©rogruffe  ift  oon 

JpanbelSgeift  erfüllt,  unb  wäbrenb  jener  am  ©oben  hängt,  ben  er  mit  bem 

Schweige  feines  ftngefichts  gebüngt  hat,  baut  biefer  ben  Äcfer  nur  aus  9?oth 

unb  Berechnung  unb  wanbert  befto  lieber  in  bie  SBeite,  um  SSerbienft  ju 

fuchen.  Der  Sflcinruffe  ift  wohlhabenber,  geiftig  lebhafter  unb  er  weig,  bag 

fein  i'anb  eine  ältere  ©efittung  befifct;  ber  ©rogruffe  rühmt  fich  ber  ftärFeren 

SßiüenSfraft:  bem  Horben  gehört  bie  §errfchaft,  wie  in  ftranfreich,  in 

Italien,  in  Deutfajlanb. 

*)  O.  Äriimraet,  eutopäifdje  etaatentunbe.  L  8b.   1.  «bü).  6.  171  f. 
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Äüe  biefe  Unterfc^icbc  fommcn  nun  julefet  barauf  fytnauS,  bafj  bic  Älein* 

ruffen  ein  edjt  flaoiföer  ©tamm  finb,  oerwanbt  insbcfonbere  bcn  $olcn, 

wäfjrenb  fic  in  ben  ©rojjtuffen  i'eute  oon  fyalb  finniger  unb  tatarifdjet  £)ct* 

fünft  fetyen.  91od>  eine  flletbe  anberer  3üge,  feltfame  SSerbtnbung  oon 

auSfdjweifenber  ̂ fjantaftif  unb  f alter  3n>etfelfuc^t,  bet  fatatiftifc^c  (^letajmutf}, 

bic  $obeSoeraö)tung  bet  ©ectengläubigen,  bann  bie  ©aftfreunbfdjaft,  bie  9Rif« 

adjtung  ber  grauen,  bet  ©emetnbefifc,  bet  an  bie  $otbe  etinnett,  baS  patri* 

ardjaliföe  S5et^ältni§  jum  ©jar,  bte  $ttt  bet  föeltgionSübungen  unb  bie  ge* 

fonbette  ©teflung  beS  geiftltdjen  ©tanbeS  —  in  bem  Äüem  erfennt  ̂ öljet 

3äge,  bie  auf  eine  otientaliföe  SHeftlage  in  ben  ©tofjtuffen  beutet.  Daraus 

erflärt  fit!}  auch  bte  2ftenge  n i et? r \ laoif cficv  ffiörter  in  bet  groijruffifdjen  ©praaV ; 

gerabe  füt  bte  urfprünglidjften  Söegriffe,  füt  bte  einfaäjften  ©adjen  finben  fte 

ftd)  häufig,  mä^renb  bet  grammatiföe  $3au  bet  ©ptaaje  entföieben  flaoifdj 

ift.  Die  ®to§tuffen  Ratten  alfo  eine  finmfaVtatarifdje  ©praaV,  e§e  fte  oon 

ben  gebübeteren  Stauen  beten  Spracbe  unb  (Sitten  annahmen.  $e  weitet  man 

oon  ttem  aus  öftliä)  unb  nßtDltä)  fommt,  um  fo  fdnuädjet  witb  baS  teine 

©taoentlmm.  Die  ©efajidjte  fä)weigt  Ü6et  biefes  ettynograp^tfäe  Problem; 

wei§  man  boa?  ntO)t  einmal,  ob  bte  ©fyttjen  unb  ©armaten  bcS  Ältert^umes 

artfe^er  obet  turanifdjer  £etfunft  waten.  @S  fefylt  abet  mcntgftens  nidjt 

eine  ttnalogte,  nämlidj  bie  ©laoifttung  bet  ©ulgaten  unb  S^afaten. 

$n  biefem  turanifdjen  ©lemente  beS  ©tojjruffentfmmeS  ftattt  uns  in  bet 

ruffifdjen  ©genatt  breit  ein  afiatifdjer  fteiniger  ®runb  entgegen,  unb  es  er* 

flärt  fid),  warum  getabe  bet  poefteretdjfte,  fowie  ber  ritterlidjfte  ©tamm  ber 

©laoen,  ber  Äteinruffe  unb  ber  ̂ ole,  eine  inftinetartige  Äbnetgung  gegen  ben 

©rofjruffen  ntd)t  überwinben  fönnen.  ©S  fa&t  fie  ein  ©rauen  an,  wenn  fic 

baran  benfen,  fte  follten  p  ©tofjtuffen  umgewanbelt  wetben.  ©S  tft  baffetbe 

bunfle  ®efü§l,  baS  alle  Äbenblänbet  innetita)  oon  ben  föuffen  f Reibet:  fte 

erfdjeinen  als  eine  Ärt  $albafiaten.  9iun  fjat  aber  fajon  in  grauer  SBor^ett 

bte  ©tnwirfung  bet  abenblänbifdjen  ©ultur  auf  fte  begonnen.  Unb  gegen* 

wätttg  butcfcbtingt  unb  serfefet  btefe,  tyunbertfadj  beflügelt,  ben  ganjen  rufft* 

f#cn  tötper.  @egen  fola>  Ärbeit  oieler  ̂ aljt&unbette  ift  boa)  faum  tu  ©et* 

gleid)  ju  ftellcn,  was  jefet  in  ̂ apan  obet  bei  ben  £ütfen,  ̂ etfetn,  ftnbetn, 

oot  ft$  geljt.  SBielme^t  fjat  baS  tufftföe  Sßolt  im  Öaufe  bet  ftafytljunbeite 

eine  ßwitternatur  erhalten.  93om  aftattfdjen  ©efen  ift  es  noä)  umfölungen, 

aber  »om  europäif^en  bereits  burdjwadjfen.  ©ein  ̂ )er^  fä^lägt  afiatif^  unb 

fein  ®eift  benft  europäifeb.  Dtyne  $mtftl  finb  bie  Muffen  gerabe  beSljalb 

»orjugSweife  befähigt,  aftattfdje  SSölfer  aus  t^rem  getftigen  unb  fittli^en 

©umpfe  empor  ju  gießen  unb  bann  augleiä^  mit  ft(^  felbft  ju  ̂öb^erer  Sil- 

bung  su  ergeben. 

3n  ben  ©täöten  bes  inneren  Ütu^lanbS  tft  unferm  föetfenben  immer 
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wieber  bic  Hc^nlic^feit  mit  bcm  «ufblüfym  bet  ameriranif<$en  ©täbte  auf* 

gefallen,  (S&arfow  3.  53.  fatte  oor  breiig  ̂ ren  30  000  (Einwohner,  iefct 

fajon  über  100  000  unb  ge$t  rafa?  einer  größeren  ßufunft  entgegen,  ©ota}er 

größeren  ©täbte  §at  ba«  (Sjarenreia)  oerfyältnißmäßig  fc^r  wenige,  biefe  aber 

Derbretten,  wie  fie  fetbft  mit  Jebeut  ̂ aljre  meljr  anf^mellen,  über  ba«  ganje 

tfanb  gefteigerten  SSerfe^r  unb  rufen  in  i§rer  Umgegenb  auf  $e$n,  auf  awanjia. 

©tunben  Entfernung  ja^lreia^e  ̂ Neuwerte  unb  Gabrilen  $ert>or.  §ier  ift,  wie 

im  amcrifamfa>n  ©eften,  Sieulanb,  ba«  in  ben  großen  ©eltt»erfe$r  eben  erft 

fyiieinge$ogen  ift.  ®clb  ftrömt  ein  unb  wirb  wieber  ausgegeben  mit  ooUen 

Jpänben.  «Ue«  ift  ©agniß,  weil  ber  ©oben  jebe«  ®efa?äfte«  no#  f$wan!enb 

unb  unflar.  ©er  aber  Eerftanb  unb  ©lütf  fat,  f#öpft  ben  föa^m  oon  ber 

gttit<$  unb  fann  im  Umfe^en  rci$  werben,  Stua)  bei  2tto«fau  ma$t  8ö>r 

bie  93emcrfung,  baß  ba«  raföe  «nf$  wellen  »on  ©anbei  unb  ̂ nbuftric  in 

btefer  ©tabt  nur  mit  bem  fi$  oerglei^cn  laffe,  wa«  in  «Rewvorf,  ©t.  2oui«, 

Chicago  unb  ©an  Francisco  oor  fi$  ge§t. 

Ämerifaner  unb  föuffen  treibt  beibe  ru^elofe  Cuft  $um  §anbeln  unb 

©djwcifen,  9üemanb  fjängt  an  ber  ©cbolle,  auf  meldjer  er  aufgeworfen,  unb 

bie  ©enigften  faben  eine  «friung  oon  bem  ftiUen  ©lüefe  ber  §eimat$,  fo 

baß  fie  »on  i§r  fagen  mieten:  „tiefer  ©rbenwinfel  (äc^ett  oor  allen  mitb 

an."  ©ine  förantenlofe  ©eroegliflfeit  ift  im  SBolfe,  ein  ewige«  «uf  unb 

lieber,  ©ie  in  «merifa  Seute,  bie  fia)  mit  rafebem  $)ura)ftubiren  oon  ein 

paar  93üa?ern  ju  etwa«  gemalt  haben,  in  ben  fcfcwierigften  ©ewerben  unb 

©iffenfa^aften  fi$  finben,  unb  wie  e«  etwa«  gewöhnliche«  ift,  baß  (Jiner,  ber 

als  ̂ armer  angefangen,  ©$aufpieler  ober  $rebiger  wirb  unb  bann  ft$ 

«rjt  ober  Siqueurfabrifant  irgenbwo  nieberläßt,  fo  eröffnet  aua)  ber  ftuffe 

mit  &i#tigfett  fi$  eine  neue  Laufbahn.  (£r  traut  ß$  «Ue«  ju,  ift  tyütt 

Kaufmann,  morgen  ©fficter,  unb  fifet  nadj  ein  paar  galten  oieüet^t  al« 

tfefcer  irgenb  einer  ©iffenfaVft  auf  bem  Äat^eber.  «n  ber  Unioerfttät 

SWo«fau  würbe  unter  bem  oorigen  ßaifer  angeorbnet:  wenn  ein  ̂ rofeffor 

franf  werbe,  folle  iljn  fofort,  wer  ber  Siädjftc  an  ber  fRei^e,  erfefcen,  unb 

allen  (Srnfte«  erhielt  einmal  ber  ̂ rofeffor  ber  Sogif,  ber  no$  baju  ein  @eift* 

lia^cr  war,  ben  93efeljl,  bie  geburt«ljilflidje  ftlinif  $u  leiten.  %n  beiben  S5öl» 

fern  ftetft  eine  ungemein  prafttfdjc  9*atur,  ein  oorljerrfahenber  ©inn  für  ba« 

2;^atfäa^Uaje,  für  ba«  wa«  fia?  faffen  unb  effen  läßt,  in«befonbcre  wa«  ®elbe«* 

wertf)  t)at.  (Srunbiug  be«  tögliahen  Gebens  ift  ba«  einförmig  93erftänbige, 

beibe  finb  äußerft  fa^arf finnig  in  ben  gewöhnlichen  Dingen,  $m  ÜJ?ea>anifahen, 

befonber«  im  ffunftgemerbe,  wirb  ber  töuffe  otelleia^t  noa^  ißebeutenbe«  leiften. 

£au  unb  lahm  aber  erfa^einen  bei  iljm  wie  bei  bem  Oiorbamertfaner  jene 

fa^öpferifa)en  Äräfte  in  5hmft  unb  ©iffenfo^aft,  bie  au«  tieferem  93orne  ̂ er* 

oorbringenb  Originale«  f^affen.  (großartig  finb  Söeibc  im  ®elbau«geben,  ber 
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Stoffe  für  Buft  unb  bracht,  ber  «merifaner  für  föuhm  unb  CanbeS&cftc«. 

93eibe  benfen  im  ©runbe  wenig,  ̂ aben  aber  beftänbig  (Einfälle,  unb  je  aben* 

teuerlicher,  bcfto  lieber  Rängen  fie  ihnen  nach.  Äm  ä^nlic^ften  fxnb  beibe 

SBöffcr  einanber  in  ber  ©elbftüberfchäfeung.  Der  ©runb  liegt  in  ber  «uS* 

betjnung  i^rcS  CanbgebieteS,  baS  babei  oerhältnifemäfjig  noch  fo  leer,  gn  ber 

wetten  Beere  finben  Kaum  alle  möglichen  3ufunftStoläne,  unb  ̂ J^antafie  unb 

Sitelfeit  finb  gleichmäßig  gefchäftig,  blo*  ®e^offteö  im  Reifte  in  bereits  XfpU 

fächliches  ju  öerwanbeln.  Dabei  ift  ber  Ämerifaner  aber  arbeitfamer,  unoer* 

broffener,  er  nimmt  baS  Beben  noch  leidster  al«  ber  Bluffe  unb  bleibt  immer* 

fort  fröhlicher  unb  herzhafter  gcftimmt.  <5s  ftccft  ein  ganz  anberer  Rem  unb 

Xrieb  barin  als  im  flhiffen,  ber  gern  flagt,  nach  jeber  fcnftrengung  aufammen* 

finlt  unb  föuhe  unb  ©efchwäfe  bebarf,  aber  öicl  gutherziger  unb  friebfertiger, 

fanfter  unb  gefelliger  ift.  Des  ÄmerifanerS  s-ölicf  in  bie  Seite  ift  fdjärfer, 

fein  $>au$halt  georbneter.  ©r  fteht  auch  mannhaft  ein  für  baS,  was  er  gettjan, 

wätjrenb  bei  ben  Muffen,  wenn  eine  Sache  fchief  geht,  alles  fitfi  bei  ©eite 

brüeft  unb  ftieuanb  bie  ©djulb  haben  will,  ftinwieber  fielen  bie  gebilbeteren 

Äreife  in  9tu§lanb  an  ̂ beengehalt  un^  «genehmen  ben  unferigen  »iel  nät)er 

als  bie  entfprechenben  gefellfdjaftlichen  ©Richten  in  Ämerifa.  lieber  Bluffe, 

ber  nicht  jum  gemeinen  Sßolfe  gehört,  fann  auger  feiner  2ftutterfpra$e 

wenigftenS  noct)  ftranzöfifch  ober  Deutfch,  meift  beibeS,  häufig  Sngtifd)  baju, 

währenb  ber  SRorbamerifaner  fidj  mit  feiner  häßlichen  SDtunbatt  beS  (Engtifchen  .?  i  i 

begnügt.  £0$  ber  größte  unb  wtchtigfte  Unterf^ieb  ift  ber,  baß  in  Ämerifa 

alle  S3ilbung  unb  alle«  ©treben,  fo  oiel  ober  fo  wenig  baoon  eben  oorhanben 

ift,  hineinreicht  bis  in  bie  lefete  Ortfctjaft  im  fernen  ffieften,  bis  in  bie  ©er*  v 

lorenftc  ftarm  im  Urwalbe.  Deshalb  finb  bie  92orbamerifaner  baS  gleich* 

förmigfte  SBoIf  unter  ber  ©onne,  innerlich  wie  äußerlich.  Das  ruffifetje  93olf 

bagegen  befteht  aus  jroct  SBeftanbtheilen,  bie  in  ©itten  unb  tfebenSweife,  ©oh* 

nung  unb  (Einrichtung,  Denfen  unb  ©mfcfinben,  butcb  einen  bieten  Strich  oon 

einanber  gefchieben  finb;  bie  große,  graue,  ftotfruffifche  §auptmaffc  unb  bie 

bünn  barüber  gelagerte  eurofcäifche  Schicht.  Unb  gerabe  bie  tfiafditjcit,  womit 

gebilbete  Bluffen  fich  zur  SMlbungShöhe  emoorf Owingen,  ift  ein  ©chaben:  fic 

fpringen  gleichfam  aus  ihrem  93olfe  heraus  unb  höben  fortan  feine  ©inwir* 

fung  mehr  barauf. 

Die  bäuerliche  ©eöölferung  in  Wußlanb  betrögt  fünf  ©echftel  ber  ®e* 

fammtbeoölferung,  unb  oon  bem  übrigen  einen  ©echftel  geht  minbeftenS  noch 

bie  £>älfte  ab,  bie  auf  ben  Arbeiter  unb  Kleinbürger  in  ben  ©täbten  fällt, 

ber  in  feiner  ganzen  iltt  unb  Söeifc  noch  längft  fein  ©täbter  geworben  ift. 

31  uch  fämmttiche  ©olbaten  unb  Unterofficiere  muß  man  ju  bem  rechnen,  was 

in  bäuerlicher  ffieife  lebt  unb  benft,  wohnt  unb  igt.  Die  ganje  ftäbtifche 

»eoölferung  beträgt  nur  9,7  ̂ rocent,  ein  bebenfliches  Sfcrhältniß,  wenn  man 
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fcie  ©ebeutung  ermißt,  welche  heutzutage  bie  ©täbte  in  bei  Sulturbewegung 

einnehmen,  wobei  man  noa)  in  23ergleiä)  bringen  ntufe,  wie  oiel  oon  fta'btiföer 
93ilbung  unb  ©eoölferung  in  Europa  fidj  rings  auf  baS  2anb  certfjcilt  unb 

wie  wenig  in  SRujjlanb.  %n  ben  ruffif^en  ©täbten  felbft  aber  lebt  wiebet  eine 

breifa^e  93eoölferung.  Den  fleinften  2$eil  ma$en  bie  europäifdj  ©ebilbeten 

aus.  £en  mittleren,  öiel  größeren  SBeftanbt^eil  bilben  bie  ruffiföen  Stauf* 

leute,  bie  mit  aßen  ifjren  ©efüljlen  unb  ®emoljnIjeiten  näfjer  ben  Säuern 

fielen  als  jener  oberen  klaffe.  ßöljer  bat  intereffante  ©tubien  über  bie 

^ßfjöfiognomie  beS  ruffifdjen  ©anbelSftanbeS  gemalt.  Die  ©auptmaffe  aber 

ber  ftäbtifdjen  SBeoölferung  befteljt  in  SCßirt^en,  ©anbmerfern,  Dienern,  fiut* 

fajern,  tagelöhnern  unb  gabrifarbeitern,  unb  biefe  feljen  alle  halb  wie  ©auern 

aus,  unb  innerlich  finb  fie  eS  gang.  Äudj  üon  ber  ©eiftli  tf  :t  ift  ein  an* 

fehnlidjer  £beil  ben  ©auern  ju^ö^Ien.  (Erwägt  man  biefe  5ßcr^ältniffcf  fo 

ergiebt  fidj  eine  Summe  oon  94  ̂ ßrocent  ©auernöolf  unb  nur  6  ̂ rocent 

gebitbete  Seute.  Sären  nun  jene  fiebrig  bis  adji^ig  Millionen  ̂ Bauern  ger* 

manift^e  ©e^rfreie  auf  iljren  ©Öfen,  bie  fdjwere  «Streitaxt  in  ber  $>anb,  im 

ßopfe  i§r  eiferneS  fliegt  unb  in  ber  ©ruft  lebenbigeS  (S^rgefü^l  —  met<§  ein 

gewaltiges  9iei$  müßte  baS  fein:  in  Sa^eit  aber  formten  fie  n arfter,  ärm* 

liefcer  unb  unwiffenber  nidjt  in  ̂ rlanb,  (Spanien  unb  ben  unteren  Donau* 

länbern  gefunben  werben,  ©utfyeraig  unb  gaftfrei,  frieblidj,  genfigfam,  weieb, 

biegfam,  finbliä)  gläubig,  in  Peinlicher  ©irtljfc^aft  fidj  behaglich  füt)Ienö  — 

fo  f Gilbert  Cö^cr  baS  ruffifche  ©auernoolf;  aber  es  ift  babei  bem  ürunfe 

ergeben,  jur  Unfeufchheit  geneigt,  unb  wenig  entwickelt  ift  bei  ihm  ber  ®inn 

für  baS  fögentfjum.  ©efehieft  unb  gebutbig  in  ber  {leinen  Arbeit,  bodj  ohne 

SöillenSfraft,  oon  unbeweglichem  8eiä)tfmn,  unb  fernerer  Ärbeit  abljolb, 

ebne  £>eimathSgefühl/  baS  bei  ifjm  buraj  baS  ©olfSgefühl  erfefct  wirb,  flüchtig 

unb  unftet,  fura  ohne  befonbere  ©eifteS*  unb  SBittenSrraft  —  nichts  recht* 

fertigt  ben  SBat)n,  als  ob  in  biefen  SDZenfdjen  einft  eine  originale  «Schöpfung, 

eine  neue  (Eultur  erftefym  werbe;  oiel  näher  liegt  ber  ©ajluf?,  bafj  aus  biefen 

üUJillioncn,  abgcfef>en  oon  ihrer  ̂ erftreutheit  über  ein  unabfeljbareS  Canbgebiet, 

fiwer  ein  organif$e£  ©taatSwefen  ftch  bilben  lögt,  bafj  üielmehr  bureb  mecLv 

nifdje  Gewalt  ihre  Üttaffe  noch  lange  wirb  $ufammengefdjloffen  unb  geformt 

werben  müffen.  ©enn  in  SBefteuropa  überall  eine  Sttenge  Männer  burdj 

angeborene  ©eifteSfraft  aus  nieberem  8tanbe  fidj  emporarbeiten  unb  unter 

bie  ftüt)rer  it)reS  ©olfes  treten,  fo  weijj  Cö^cr  unter  ben  9lationalruffen  fieb 

nur  einer  3^  ̂ on  breien  $u  entfinnen;  ber  SJiinifter  ©peranSfi  war  ein 

$openfor)n,  bes  Dichters  Comonoffow  ©iege  ftanb  in  einer  $if<$er§ütte  unb 

ber  Cieberbichter  ßoljow  war  anfangs  iBie^Snbler. 

©as  außer  ber  5Hra^e  jefet  in  föufclanb  an  Kultur  unb  ftaatlia)cr  Crb* 

nung  oor^anben,  ift  ju  febr  beträ^tliajem  t^eile  baS  ©er!  beutföer  unb 
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beutfa)gefa)ulter  Äräfte.  #u  Anfang  ber  ©iefyiger  %rt)tt  erfaßten  eine  Söc 

reajnung,  wonaa)  bon  je  fymbert  ®eneralen  in  föu&lanb  a<$t$ig  DeutfaV, 

gefjn  »on  polnifajer  ober  armenifajer  ober  tatarifa>r,  unb  nur  je^n  bon  tuf* 

fifäet  Abfunft  waren,  ©eitbem  würben  bie  Deutfajen,  wie  befannt,  grunb* 

fafclia)  oon  ben  fRuffen  »erbrängt.  Sänger  al«  ein  ̂ ttoufenb  bauett  e«, 

ba|  Deutfa>  t^etl«  in  geotbneten  3ügen,  t^eits  als  aa^tofe  einzelne  in  föufe' 

lanb  einwanbern,  ftdj  anfiebeln,  arbeiten,  aufzeigen  unb  f$liefjlia)  in  ben 

Muffen  aufgeben.  Deutfa>  9iieberlaffungen  giebt  e«  in  Spenge,  an  ber  poU 

nif$en  ®ren$e,  um  ba«  fajwarje  SDieer,  am  unteren  Dnjepr,  an  ber  ©olga, 

felbft  im  SJorlanbe  be«  ffaufofu«,  auffaüenb  genug  aber  faft  feine  im  weiten 

8anbe  ber  ©rojjruffen.  ̂ n  allen  bebeutenberen  ©täbten  finbet  fia)  eine  größere 

ober  Heinere  Anjatyl  oon  Deutfajen,  meift  ̂ anbwetfer,  Saufleute,  ftabrifanten, 

aber  aua)  Aerjte,  Seajnirer  unb  geljrer  aller  Art.  3ft  i$re  SWenge  er* 

heblia),  fo  treten  fie  ju  einer  Äira)en*  unb  ©<$ulgemetnbe  jufammen.  Sßon 

ben  Angehörigen  foringt  aber  im  Saufe  ber  3eit  eine  grojje  Qa^l  ab,  bie  fia) 

in  ©ef#äft  unb  $eiratlj  unter  bie  töuffen  oerliert  unb  me§r  ober  weniger 

beren  ©praefa  ©itten  unb  DenfungSart  annimmt.  (£«  ift  wie  überaü:  bie 

DeutfaVn  ftnb  beftimmt,  mit  iljre«  ©efen«  ©tut  unb  <©eete,  ©eift  unb 

Änoajen  bie  SSölfer  ring«  ju  nähren:  fte  finb  ber  SBölferbünger.  Der  Deutfa> 

wurzelt  gern  ein  an  bem  Orte,  in  weitem  er  lebt,  unb  nimmt  bon  ̂ erjen 

£l)eil  an  bejfen  ©o^erge^en.  (Sr  fann  niäjt  anber«:  feine  9Zatur  ift  weit* 

bürgerlich  angelegt. 

35on  aUen  Sulturjuflüffen  war  ber  beutfdje  ber  ftärlfte  unb  nadjhattigfte. 

Dura)  bie  beutfdjen  ©aräger  (Ärieg«gänger,  ©argenger)  erhielten  bie  Bluffen 

ihre  erfte  ftaatlidje  Silbung,  unb  felbft  ihren  tarnen  empfingen  fie  oon  ben 

(Germanen;  benn  eben  jene  jur  §errfdjaft  herbeigerufenen  Normannen  hieben 

bie  9iot^s  ober  fllu«  (Ruberer),  baoon  9loth«färler  (SRubermänner,  ©ajiff* 

fairer).  ©galten  ift  freilidj  oon  teuer  älteften  germanifchen  Kultur  fo  gut 

wie  nidjt«,  ber  3uftt0tt*  a&e*  währenb  be«  ÜJlittelaltet«  reiajlia)  3a$r' 

hunberte  lang.  Düna  unb  ©oldjow  würben  beutfa^e  §anbel«ftraj$en.  Da« 

grof;e  9towgorob  warb  ein  nichtige«  @lieb  ber  £)anfa,  mit  ©molenSl  fäjlojj 

biefe  ein  §anbel«bfinbnijj.  Deutfaje  Saufleute  erftyenen  auf  allen  üftärften, 

unb  bereit«  begannen  ba  unb  bort  beutfdje  £>anbwerfer  fia)  anjufiebeln. 

$eber  tfidjtige  <$ro|fürft  30g  Deurfdje  gerbet,  beutfaje  £radjt  unb  ©itte  wur* 

ben  f)ter  unb  ba  bon  .pof  unb  Abel  angenommen.  Dann  !am  bie  gewalt* 

fame  ©ermanifirung.  $eter  ber  ®ro^e,  ©tron,  üJlünnia),  Oftermann  ger* 

manifirten  planmäßig,  tötannifaj.  ̂ Regenten  unb  SWinifter  bollfü^rten  je^t 

biefelbe  Aufgabe,  bie  erobern  fict>  beutfa^e  9iitter  unb  ©täbter  unb  Sauern 

erforen,  als  fte,  ©a^wert  unb  $flug  unb  9iea}nung«bua)  in  ber  §anb,  in  bie 

flabifajen  ßanbe  einwanberten.  ©ie  ftempclten  9ht|lanb  ba«  beutf<|e  Gepräge 
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im  (Staats*,  $eer*  unb  ©chulwefen  auf,  unb  vergebens  blieb  fortan  jebe 

©emühung,  bie«  ©epräge  wieber  au  öerwif<hen.  Vergeblich  auch  wa«  bie 

Regierungen  oon  Elifabeth  unb  Katharina  II.  traten,  bie  einen  Rficffölag  im 

nationalruffifchen  ©inne  brauten  unb  augleiä)  franjöftfche  ©Übung  nach  Rufc* 

fanb  polten,  fransöftf^e  Cüfternheit  mit  bet  betben  rufftföen  Unfitte  oer* 

mifchenb.  Das  franjöfifche  Söefen  legte  ft<h  feitbem  wie  eine  fefte  ©lana* 

föidjt  über  alle  oornehme  ©efellfchaft,  währenb  oon  ieber  geiftigen  unb  poW* 

tifdjen  Vewegung,  bie  burch  beutföe  ©aue  sog,  in  Rufjlanb  ber  ffiieberföetn, 

ja  nicht  fetten  bie  Eopie  fich  geigte:  ©erther  unb  ̂ an  $aut,  bie  Romantifer 

unb  bie  Sunghegeltaner,  ba«  «He«  wirfte  nach  Rujjlanb  hinüber,  unb  ju  ber* 

felben  3eit,  ba  man  in  Deutfäjlanb  begann,  ̂ J^itofo^ie  unb  Romanti!  in 

bie  Rumpeltammer  ju  ftellen  unb  mit  gewaltigen  (Schwertern  auf  £hron 

unb  Slltar  lo«$uf plagen,  erwarte  auch  in  Ru§lanb  <©<ham  unb  30m  über 

bie  $eimifa)en  3uftänbe  unb  jum  erften  ÜMe  fchopfte  bie  ©ewegung  8eben 

unb  Hntrieb  au«  ben  noch  fchlummernben  liefen  be«  eigenen  Solle«,  ffiie 

bann  biefe  nationale  Bewegung  in  ber  engherzigen  altruffifchen  Partei  fith 

oerbichtete,  wie  nach  bem  polnifäen  «ufftanbe  ton  1863  biefe  Partei  erft  in 

$olen  unb  bann  in  ben  Oftfeeprooinjen  ihrem  §affe  gegen  alle«  Ri<htruffif<he 

ßuft  machen  burfte,  wie  jur  Verwaltung  lauter  erflärte  geinbe  ber  Deutfchen 

berufen,  ba«  Ruffifche  al«  «mt«forac§e  eingeführt  unb  ben  <5<hülern  auf» 

genötigt  würbe,  bie  alten  »erfaffungSmäfeigen  Rechte  unb  «nftalten  nieber* 

getreten  unb  babei  mit  allen  Mitteln  für  bie  ruffifche  Äirdje  ̂ ropaganba  ge» 

maajt  würbe,  ba«  Älle«  ift  noch  in  guter  Erinnerung  ber  ftettgenoffen. 

%m  ©anjen  leben  jur  3"*  ctt°a  "ne  SOHQion  Deutfcher  in  Rufelanb 

unb  fte  oerftärfen  fich  fortwährenb  burdj  3uSÖ9to-  $n  bcn  i^aniig  tyfyxtn 

1857  bi«  1876  ftnb  au«  ben  Qänbern  be«  beutfdjen  Reiche«  allein,  bie  au« 

Oefterreia)  nicht  geregnet,  über  eine  falbe  Million  Deutle  eingewanbert. 

üttan  barf  für  iebe«  ftahr  50000  beutfdjrebenbe  ©inwanberer  annehmen. 

Stud)  bie  Qaty  *tx  ©nglänber,  ftranjofen  unb  Italiener,  ©rieben  unb  Är* 

monier  ift  feit  ben  testen  awanjig  fahren  im  ©achfen,  ein  untrügliche« 

3ei^en  für  ben  materiellen  9uff$mung  be«  Steide«,  ©erabe  biefe«  ein» 

fprengen«  unb  Einpflanzen«  oon  fremben  Volf«arten  bebarf  Rufelanb  noa> 

lange  Qtit  ©«  bient  ba$u,  im  SBolfc  mehr  Seben  unb  Bewegung  anjufa^en. 

Rur  swei  2ftenf<henalter  brauste  bie  3uftrömung  frember  Sfräfte  ju  ftoefen, 

unb  bie  ©rofjruffen  würben  in  Vilbung  unb  Vermögen  raf<$  unb  unaufhalt* 

fam  gurüeffinfen.  Die  Regierung  follte  möglid)ft  »tele  Äu«tänber  hinziehen 

unb  bura)  Erleichterung  ihrer  Änfieblung  unb  ©efchäfte,  burch  Verwenbung 

im  ©taatsbienfte  planmäßig  ihre  Verteilung  über  ba«  ffieiä)  leiten.  ÜDa« 

Eröffnen  be«  Sanbe«  naa)  allen  Richtungen,  babur*  lebhaftere«  Einftromen 

»on  |>anbel  unb  VerFetjr  in  bie  entlegenftcn  Rei(h«theile,  bamit  oerbunben 
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eine  fräf tigere  ftörberung  unb  Seitung  bei  üöanber*  unb  Änfieblerjüge  im 

^nnern  be$  föeicb>3,  bog  würbe,  fo  utt^eUt  iotyx,  mädjtig  ba$u  beitragen, 

bie  93olf8maffe  aus  ibrem  eroigen  ̂ inbämmern  aufauftören.  Uebertyaupt  weijj 

er  sulefet  leinen  anbern  Statt}  als:  55eratcr)t  auf  alles  gewaltfame  (SJrojj* 

ruffif$madjen  im  eigenen  Sanbe,  i5  er  siebt  auf  ben  ffiafyi,  eine  abfonberlidje 

rufftfäje  ©ulturwelt  ju  fä)affen,  33er&i$t  auf  alle  auswärtigen  §änbel  unb 

Kriege,  weldje  bie  ftinanjen  beS  92eicr)eS  übermäßig  fdjmääjen:  bagegen  reb* 

li$e  Arbeit  im  ©aufe  unb  auf  bem  gelbe,  im  ©taate  unb  in  ber  ©emeinbe, 

benn  nur  burdj  ©ewitynung  an  tägU$e  unoerbroffene  Arbeit  wirb  aus  9tu(j* 

(anb  bie  URenge  ber  üttenfdjen  oerfajwinben,  bie  ba  ewig  fra  ufert  an  Unbe* 

friebigung,  am  SSewufjtfein  eine«  leeren  fyofylen  jDafeinS,  wo  £>erj  unb  ©eutel 

leer  finb  unb  in  #trn  unb  Armen  bie  ©pannfraft  oerftegt.  (Sin  wolkige* 

meinter  iHatr);  oon  bem  nur  ju  fürchten  ift,  ba|  ilnn  in  tflu&lanb  meljr 

$o$n  ober  f (einmütiges  Äopf fäjüttcln  antworten  wirb,  als  entfagungSoolleS 

Zugreifen.  $)ie  ©djmierigfeit,  um  nidjt  au  fagen  §offnung8lofigfeit  beS  Ott* 

HngenS  liegt  barin,  bajj  eben  bie  @c§eu  oor  pfinftK$ev  auSbauernber  Arbeit, 

beren  ftrüdjte  erft  ben  Snfeln  ju  gute  fommen  füllen,  ber  SJiationalfe^ler  ber 

föuffen  ift.  Unb  fo  bret)t  fia)  baS  Problem  unfeltg  im  Äreife,  aus  welkem 

es  —  eben  biefeS  93olfSdjarafterS  falber  —  auf  eine  anbere  SÖeife  f^werlidj 

tjerauSgeriffen  werben  fann,  als  ba§  aunädjft  bie  Regierung  felbft  unb  ifjre 

Organe  baS  Söeifpiel  einer  steloewufjten,  t^atftäfttgen  unb  gebulbigen  Arbeit 

geben.  SB.  8  a  ng. 

3friebrid)  ̂ ottfieß  /§Sef(fier. 

a 

$)ie  junge  UnioerfUät  na^m  fofort  alle  Streifte  beS  Cannes  in  Anfprudj. 

hieben  ber  ̂ rofeffur  t)atte  er  als  Cberbibliottjcfar  mit  unfägliäjer  ÜDHitje  bie 

53ibliott)cf  ein  Juristen*,  unterftüfet  oon  bura)auS  unjureiajenben  Gräften  brachte 

er  im  Saufe  ber  3"*  nnt  ber  anfeljntia)ften  UnioerfitätSbäc^erfammlungen  31: 

©tanbe,  für  beren  Vereiterung  er  burdj  Anfdjaffungen  unb  fonft  auf  feinen 

bieten  Weifen  immerfort  ©orge  trug.  Daneben  begrünbete  er,  anfangs  mit 

it.  SB.  oon  ©ableget,  baS  Afabemifaje  Äunftmufeum,  eine  uortreff  liebe  £amm< 

lung  oon  ©ipSabgüffen,  ju  ber  er  einen  Äatalog  »erfaßte  (1827),  ber  „in 

einer  2  padje  rebete,  wie  fie  feit  SBinrfelmann  nidjt  gehört  worben  war". 

£)a  mitten  t)tnetn  in  biefe  amtliche  unb  geteerte  Üfjätigfeit  fiel  ber  Sölhj, 

ber  oon  ber  SDtoinacr  (Sommiffion  $ur  Unterfu^ung  bemagogifcb>r  Umtriebe 

gegen  bie  iunge  Anftalt  gefajleubert  mürbe.  Reiben  Erübern  ffieltfer  würben 
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t^ve  fämmtlidjen  Rapiere,  au$  alle  prioatbriefe,  mit  Söef^la^  genommen, 

(£.  3fl.  «mbt  aua?  t?om  &hramte  fuSpenbtrt.  «HeS  Demagogifcfce  war 

unferm  ©eltfer  bei  einem  beftimmt  auSgefprochenen  Gefühle  für  perfönliehe 

Freiheit,  namentlich  Profefforenfreiheit,  bie  ihm  befonberS  gemeint  fchien,  ftets 

ein  ®reuel;  unb  nun  follte  et  bem  23erbaa)te  ftaatSgefährlicher  Umtriebe  Der* 

fallen!  «18  et  in  ®iefcen  in  feinet  nächften  9cä>  ftie^enbe  ©efügigfeit 

gegen  bie  ftemben  Eroberer  ̂ atte  gewagten  muffen,  ba  war  et  folgen  beuten, 

auch  wenn  fie  feine  SSorgefefeten  waten,  betb  unb  offen  entgegengetreten;  es 

hatte  it)n  empört,  ba  jemanb  it)n  folgen  SBorgefefeten  gegenübet  auf  bie 

gloria  obsequii  geglaubt  Ijatte  aufmetffam  macben  ju  bütfen.  «ber  oon 

aüen  ungefefelichen  bemagogifchen  Iftbeen  roufete  et  $>era  unb  3ftunb  ooüfommen 

ftei.  (Sein  ©ruber  »erließ  Sonn  unb  ttat  in  babifa>  SOtenfte,  SBelcfer's 

Unfa^ulb  mürbe  1825  in  ehrenooller  ffieife  oon  feinet  {Regierung  anerfannt. 

Den  Älten  ergriff  jebeSmal,  wenn  et  auf  biefe  „unerhörte  SWißhanblung"  $u 

teben  fam,  auSfat)renber  $orn  unb  es  foftete  immet  einige  ßett,  bis  et  fi<h 

wteber  beruhigt  hatte. 

«bgefefjen  bon  einet  nochmaligen,  ebenfalls  mit  (Shten  beenbigten  polt' 

tifdjen  S3etfolgung  in  ̂ olge  beS  SBieberabbrurfeS  frieret  Veröffentlichungen 

über  ftänbifa)e  SSerfaffungen  (1832),  unter  benen  ftch  föftliche  flernfprüdje, 

befeelt  ton  beutfajem  Patriotismus,  ftnben,  floß  nun  SBelcfer'S  £eben  in 

93onn  in  angeftrengtefter  I^ättgfeit  ebenmäßig  bafnn.  Öangfam  gereifte  fajrift* 

ftetterifa)e  Pläne  famen  in  großartiger  SBeife  jur  Ausführung.  Das  üBuch 

über  bie  Xrilogie  Prometheus',  in  bem  er  ben  Nachweis  führte,  baß  «efchpluS 

bie  (Sntwicfelung  eines  ÜHtytljuS  in  bem  gefdjloffenen  Dreibunb  oon  je  brei 

©tücfen  bramatifa)  ju  behanbeln  pflegte  (1824),  ift  baSjentge,  was  feinen 

tarnen  am  meiften  au*  im  «uSlanbe  bamals  berühmt  gemalt  bat.  93on 

feinem  großen  @cgner  ©ottfrieb  ̂ ermann  leibenfdjaftlich  befämpft,  ging 

Selcfer,  ber  ̂ ermann  nichts  fdjulbig  blieb,  fiegreidj  aus  bem  Stampfe  ̂ eroor; 

^ermann  mußte  bie  Staffen  ftreefen,  wenn  er  es  auch  nicht  über  fidj  oer» 

moefct  fjat,  fiaj  offen  für  befiegt  ju  erflären. 

Der  23erfuch,  auch  bie  übrigen  Xragöbicn  unb  bie  erhaltenen  Sruchftücfe 

beS  «efchtyluS  in  bramatifch  trilogifdjen  ßufammenhang  &u  bringen,  führte 

SBelcfer  barauf,  auch  eine  SBieberherfteüung  beS  bramattfehen  Verlaufes  an 

ben  Fragmenten  aller  übrigen  tragifdjen  Dieter  gu  unternehmen.  Da  fam 

es  nun  junächft  barauf  an,  in  ben  ganzen  epifdj  überlieferten  Stoff  Klarheit 

ju  bringen,  «n  !g>omer^orfa)ungen  anfnüpfenb,  bearbeitete  er  in  ben  jtoei 

©änben  feines  Spifchen  GijcluS  (1835,  2.  «ufl.  1865,  1849)  bie  (Entftehung 

oon  ftliaS  unb  Cbqffec  unb  ben  Inhalt  ber  ganzen  SWaffe  ber  „wilb  bura> 

einanber  fchmärmenben"  ©agenpoeften,  fo  weit  fie  inhaltlich  bem  erhaltenen 

©pos  oorangehen  ober  an  baffelbe  anfnüpfen,  in  einer  sunt  Xtyil  bewunbernS* 
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werten  ©prache:  „(£)ie  Qlta«)  tft  tote  ein  @eftirn  mit  oielen  Stabanten, 

bie  feine  eigene  ̂ enttdjfeit  erhöhen;  wie  eine  ©onne  hält  fie  tfjre  Planeten 

in  nahen  unb  entfernteren  Sahnen  in  tt)rem  eigenen  Greife  gebannt;  unter 

benen  wegen  ber  9iä§e,  worin  fte  uns  fichtbar  tft,  bie  Dbtyffee  gleich  bem 

9Honb  unter  Heineren  ©ternen  leuchtet";  unb  „eS  werftest  fidj  oon  felbft,  ba& 

bie  ©age  unb  bie  ̂ oefie  oon  IftlionS  Störung  föon  m  3u^mmen^an9e/ 

nach  bem  (Sriedjifchen  Änfang,  SWitte  unb  ©nbe,  auSgebilbet  waren,  ehe  eine 

^HaS  entfielen  fonnte,  worin  ber  ßorn  beS  Achilleus  jur  höchften  |)ö§e  ber 

Äunft  htnaufgebaut,  wie  eine  föiefenfäule  in  ber  ÜRitte  einer  Äleranberftabt 

emporragt". 

"?iuf  bem  <8runbe  biefer  ©tubien  &ur  ®efdjichte  unb  ÄuSbilbung  beS 

griechifchen  ©agenftoffeS  nun  baute  SÖeldfer  baS  grofe  ©erf  über  bie  grieäji* 

fajen  Xragöbien  auf.  £)ie  Arbeit  gehört  gu  ben  grofjartigften  Unternehmungen 

in  ber  ©cfajidjte  ber  StlterthumSwiffenfchaft  überhaupt,  für  beren  Söebeutung 

quö)  ber  ben  philologifdjen  ©tubien  femer  ©tehenbe  Sßerftänbnifj  haben  mufj. 

93or  Ällem  war  baju  erforberlich  eine  fixere  SSeljerrfdjung  beS  ganzen  über* 

lieferten  ©agenftoffeS  beS  „fabelfeligen  ©ellaS",  ja  ber  gefammten  alten  <ßoefie 

überhaupt,  eine  eigene  poetifaje  Änlage,  oerbunben  mit  einer,  wie  ©elcfer  felbft 

es  einmal  auSbrücft,  „bem  ffiiffen  fid)  ̂ aufig  nähernben  gerichtlichen  3Müi<» 

nationSgabe",  enblidj  eine  genaue  Senntnifj  ber  £edjnif  beS  anttfen  Dramas. 

Scanner  wie  Söentleo,,  23alcfenaer,  ßeffing,  (Soetlje  Ratten  fidj  wohl  einzelne  <%Sr 

ähnliche  Aufgaben  geftellt,  nun  aber  follte  ber  gefammte  föeft  ber  tragifajen 

93rucbftücfe  einer  folgen  reftituirenben  Söehanblung  unterzogen  werben,  3hm 

fam  babei  au  §ilfe  bie  plle  funftgefajiajtli^en  SBiffenS,  baS  {ich  bei  if>m 

immer  mehr  aufgehäuft  hatte.  Sßafenbilber,  ©emälbe  aus  Pompeji  unb  fonft, 

überlieferte  ©emälöebefdjreibungen,  ©arfophagretiefs  unb  anbere  SDenfatäter 

werben  ̂ erbetge^ogen ;  er  greift  auch  feiner  ©ewohnheit  gemäß  in  bie  $oefien 

anberer  Nationen  über:  ©panifdje  föitterromane,  altfranjöfifäje,  beutfdje, 

italienifäje,  ferbifdje  £>etbenlieber,  bie  ©agen  beS  ffanbinaoifdjen  Horbens,  bie 

©efänge  ber  £  lauen  unb  prooinjieUe  Stjronifen,  alles  muß  baju  bienen, 

poetifche  SÖe^ügc  gu  motioiren;  benn,  fagt  er  einmal  an  einer  anbern  ©teile, 

„bie  föeif)e  ber  Sinologien  lann  bie  SÖirfung  oerftärlen,  wie  bie  Sänge  beS 

Bebels  bie  Straf!  ber  ©irfung  oermehrt".  2ttag  nun  biefe  *rt  ju  operiren 

im  (Sinjelnen  auch  oft  fehl  gehen,  oiel  wichtiger  ift  es,  bafc  beftrittene  95er* 

muthungen  ©elcfer'S  oft  genug  burch  fpätere  SKonumentenfunbe  einfach  be* 

ftätigt  worben  finb.  ©er  aber  beherrfchte  unb  beherrfcht  ähnlich  wie  ©elcfer 

alle  biefe  weiten  ®ebiete,  um  felbftänbig  forfchenb  mit  ihm  biefe  Söege  su 

wanbeln?  (£s  fchmerjte  ihn,  wenn  er  bei  ben  fpäteren  Herausgebern  ber 

tragifchen  Fragmente  für  feine  Änorbnung  berfelben  wenig  3uftimmung  fanb' 

wenn  feine  müheooüe  «rbeit  oon  OHännern  wie  ̂ auef  einem  Acuten  oon 

1  f  s.       „.  *> 
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träumen  an  bic  (Seite  gefteüt  würbe.  @r  tröftete  fia)  mit  bem  ©ebanfen, 

ba§  ®oet§e  unb  ̂ cffing  woljl  ftreube  an  biefen  grüßten  feinet  Arbeit  gehabt 

fjaben  würben,  wenn  fie  biefelben  gefannt  Ratten.  Otto  $aljn  freiließ  fpratb 

in  feinen  93orIefungen  offen  aus,  baß  in  SMdfer  gewiffermaßen  ein  £>ellenc 

wieber  geboren  fei,  baß  aua?  bei  25erfu$cn  ber  föeftitution,  benen  bie  abfolute 

3uftimmung  oerfagt  werben  mußte,  man  immer  bie  Uebergeugung  $abe,  wenn 

baS  fo  gewefen  wäre,  fo  Ijätte  es  eine  oortrefflidje  griet&ifdje  Sragöbie  abge» 

geben.  Unb  ©rotten  f abreibt  einmal  an  Söeltfer:  „£>at  flefd^luS  biefen 

^^iloftet  ni$t  fo  gebidjtet,  fo  fyiben  ©ie  i§n  in  2Baljrf)eit  in  feinem  ©imte 

gebietet." 

©tc  feljr  ifjm  bie  työ'djften  freiem  ber  bramatifäVn  SCeäjnif  oertraut 
waren,  geigt  fein  bemunbernSwertljer  Äuffafe  über  ben  ÄjaS  beS  ©opIjofleS 

unb  befonberS  bie  ÄuSfüfyrung  über  ben  berühmten  Monolog  beS  gelben 

(1829,  1860).  ®r  erfennt  in  ber  Webe  beS  fciaS  niät  SBerftellung,  um  ben 

Sfjor  unb  Üefmeffa  gu  tauften,  er  faßt  ihn  als  Äeußerung  wirfli$er  2  in n ei  < 

änberung  unb  Unterwerfung  unter  ben  göttli^en  ©illen.  Diefe  ©rflärung 

ift  uidjt  allgemein  burdjgebrungen,  bie  großartige  £)urd)füljrung  berfelben  oon 

allen  Urteilsfähigen  anerfannt.  üDie  ©djilberung  beS  StyarafterS  beS  $jas, 

wie  er  fidj  in  ber  ©agc  entwitfelt  f)abe,  wirft  fo  patfenb  unb  ü&ergeugenb, 

baß  felbft  foldje,  bie,  wie  Sßonife,  bie  £>opotljefe  SD3elcfer,3  nidjt  annehmen 

fonnten,  faft  ungern  ber  fopljofleifdjen  Äuffaffung  in  iljvcm  Sinne  nachgaben. 

hieben  biefen  ©erfen  über  baS  SpoS  unb  bie  Xragbbien  gelten  fortlaufenb 

Ärbeiten  gur  $unftgef$icbte  fo  wie  gu  ben  grie^ifdjen  ßorifern  %<tx.  föne 

Sammlung  ber  in  ber  alten  Literatur  gerftreuten  lorifa^en  Fragmente  hatte 

er  fdjon  in  (gießen,  angeregt  burdj  %  35oß,  geplant.  Iftefct  famen  im 

i'aufe  ber  Qa^re,  gum  $f)cil  auf  feine  Anregung  hin,  bie  ©ammlungen  oon 

SBrudjftütfen  einzelner  ÜKdjter  ber  Weihe  nadj  gum  93orf$ein.  ©cltfer  Ijielt 

es  für  feine  ̂ fltdjt,  biefelben  in  bic  philologifa^e  Literatur  einzuführen,  wenn 

fie  aud)  nia)t  immer  fo  ausgefallen  waren,  als  er  es  für  münfdjenSweitb 

galten  mo$te.  ©einer  SDieinung  nadj  follte  bie  Äritif  „bisweilen  nur  geigen, 

was  bie  ̂ reunbe  ber  Literatur  bem  Sßerfaffer  oon  neuem  fdjulbig  geworben", 

unb  fte  „oerwanbelt  fid)  bann  anftänbigerweife  in  eine  bloße  ftortfefeung  ber 

Strbett".  £em  entfpreajenb  fnüpft  er  feine  inhattreidjen  ÄuScinanberfefeungen, 

welche  bie  faft  oerf^ollenen  alten  ©änger  für  bie  £iteraturgefdji«hte  erft  wieber 

gewonnen  haben,  oft  an  Philologifdj  gang  unbebeutenbe  Stiftungen  an.  löie 

hat  er  uns  baS  oerblidjene,  oon  ber  (Somobie  unb  fonft  mit  ©taub  bebetfte 

99ilb  ber  ©appljo  wieber  ans  Sicht  gegogen;  mit  wie  feiner  $anb  fdjetbet  er 

baS  93olfSmäßtge  in  it)ren  ̂ oefien,  baS  fidj  in  Ciebern  au<h  anberer  Sölfcr 

wieberfinbet,  oon  bem  tünftterifaVn,  inbem  er  gu  erfennen  glaubt,  „wie  an 

fünft*  unb  flangoolie  ̂ oefte  berartige  ffiiefenblumen  angeföloffen  würben". 
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Die  93tlber  oon  StlfäoS,  ©teftdjoro«  unb  feinen  95orgängern,  Sfojfo«,  Stna* 

(reon,  «rton,  bie  t)errtid>  Hbfjanblung  übet  SinoS,  bie  flraniaje  be«  Sbofos, 

begatten  in  bet  Siteraturgefajiajte  auf  lange  ßeit  $in  einen  ungewohnten 

SÖcrt^,  it)r  ©tubium  tft  immer  wieber  let)r*  unb  genufcreict). 

(Die  etfte  $eriobe  be«  «ufentt)atte«  in  Sonn  bis  tgut  grienen  greife 

war  reidj  für  SBelcfer  an  Arbeit  unb  «rbettsfegen,  aber  au$  rci<$  an 

93erluften,  bie  fein  ®emüt§  tief  berührten,  innigen,  freunbf<$aftlid)en  95er* 

fetjr  t)atte  er  gefunben  gteidj  Anfang«  im  §aufe  be«  trafen  Do§na,  (£om- 

manbeur  be«  in  ©onn  ftationirten  Ut)tanenregimente«.   Die  t)o($gebtlbete 

@attin,  eine  Softer  ©ajawrjorft'«,  oon  ber  «rnbt  in  feiner  SÖeifc  fagte: 

„bie  unoergefcliaje,  bem  SSater  ät)nlia)e  £o#ter,  bie  mit  äffen  fpben  ®efüt)len 

bi«  in  ben  fiebenten  Gimmel  aufflog",  mar  it)m  ein  ©egenftanb  poetif^er 

95eret)rung.  Der  trauüd&e  25erfct)r  fefete  fiaj  aucr)  ungetrübt  fort  naä)  ber 

25erfefeung  Dotjna'S  naa?  Düffclborf,  unb  als  bie  Gräfin  1827  ftarb,  war 
er  faft  untröftli$.  (Sin  §errlia)cr  93rief,  in  bem  er  $u  eigener  (Sr^ebung  au« 

bem  tiefen  ©a)merg  feinem  ftreunbe  @$wentf  bie  9tadjridjt  mitteilt,  f  abliefet 

mit  ben  ©orten:  „Die  ©eelen  erwachen  wieber  —  ©eift  unb  @emütt)Sfraft 

finb  ni$t  wie  ein  &arbenfa)ein,  rote  ein  ©tnbcSwetjen."   3roei  3^*c  fPäter 

ftarben  fur$  naa?  einanber  bie  geliebten  (Sltern,  bie  er  in  ben  grerien  regel* 

mäfcig  ju  befugen  pflegte,  bann  and>  ̂ rau  oon  $umbolbt,  mit  beren  Hn* 

benfen  bie  fajönften  Erinnerungen  an  feine  romifaje  ftugenb  oerfnüpft  roaren. 

„(5s  ift  mir  niefct  barum  gu  tbm,"  fdjretbt  er  auf  bie  £rauerna$ri$t  an 

ben  Überlebenben  ©arten,  „midi  oom  fduncv^licbcn  ©mpfinben  unb  'Sinnen 

balb  &u  befreien;  benn  es  fommt  mir  als  bas  9lüt)renbfte  an  bem  menfä> 

liefen  SEBefen  oor,  bajj  audj  bie  Trauer  fo  oergänglia)  ift."  9tt$t  lange  naa;* 

ber  mußte  ihm  Diej  ben  Xob  ©oetfje'S  mit  ®$onung  mitteilen,  oon  bem 

er  einmal  fo  fdjön  fagt:   „9lie  t)at  ein  anberer  bie  ©ajtiajttjcit  unb  9fotur* 

matyrfjeit,  bas  ©infame  im  ©rofcen  unb  fiteinen,  im  §ot)en  unb  im  SRüfjren* 

ben  unb  was  fonft  baS  SBefentlidjc  ber  edjteften  griedjifdjcn  Söilbung  ausmalt, 

in  eigenen  Derlen,  au«  bem  edjtcften  (Stoffe  ber  eigenen  Nation  nodt)  einmal 

t)erooriurufen  oerftanben  fo  roie  ©oett)e."   Stiajt  oiel  fpäter  ftarb  audj  ©iU 

Ijelm  oon  ijpumbolbt,  mit  bem  er  im  regen  freunb*  unb  roiffenfd>aftlia>n 

briefliäjen  SBerreljr  geblieben  roar.   Da«  3at)r  1837,  al«  SEBeWer  eben  aum 

©öttinger  Unioerfitätsjubiläum  gereift  roar,  raubte  i§m  feinen  alten  ̂ reunb 

Diffen,  bem  er  als  feinem  ®efmnung«genoffen  etjemals  bie  Xrttogie  geroibmet 

$atte.   %n  feiner  Seite  in  93onn  roaren  bie  "Philologen  £>einri$  unb  9läfe 

bat)ingegangen,  ßarl  Ctfricb  ÜJfüüer,  Sßelcfer's  ©djüler  unb  9?aa)folger  in 

(Böttingen,  ber  feinen  roiffenfa^aftlidjen  Ärbeiten  fo  nat)c  ftanb,  roar  in 

®riea)enlanb  feinen  ̂ Berufsarbeiten  jura  Dpfer  gefallen. 

«ber  e«  war  bodj  bafür  geforgt,  ba§  er,  ber  bes  freunbfa^aftlia)en  35er* 
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Ferres  nie  entbehren  Fonnte,  ntd^t  oereinfamte.  ©eit  beut  ©nbe  ber  3man$iger 

3a$re  waren  ber  SNebiciner  üftorifc  Naumann  unb  beffen  ljoa>gebilbete  mufU 

FalifaV  Gattin  feine  beften  ftreunbe.  Naumann  war  eine  burajauS  eble, 

feinfüfjlenbe  9iatur.  ÄuS  oieüetdjt  etwas  gu  weiajem  X§on  geformt,  war  er 

übcrooü  »on  Senntniffen  in  ben  ejcacten  ©iffenfdjaften,  fein  geograpt)ifcb>S, 

fjiftorifc&eS  ffiiffen  fefete  oft  ben  ftac&mann  in  fcrftaunen.  $>abei  liebte  er 

eö,  ben  beften  $been  in  Wlofopt)ie  unb  5E>i<$tFunft  nacfoufinnen  unb  fyitte 

feine  lautere,  »erftänbnifeüoüe  ftreube  j.  SÖ.  an  ben  flbfc§nitten  allgemeineren 

kaltes  ber  SBeltfer'fajen  ®ötterle§re.  «riftoteleS,  Äant,  ©oet^e  unb  wo^l 
noa)  metyr  als  legerer  ©faFefpeare  oerFörperten  tym  bie  $ö§en  menf$tia>n 

DenFenS  unb  ©mpfinbenS.  «uf  feine  «nregung  »erfaßte  ©eltfer  feine  geb>lt* 

reiben  »bfjanblungen  ju  ben  «Itertbümern  ber  $eüFunbe,  bte  er  tm  SDrucf 

bem  ftreunbe  wibmete.  ftrau  Naumann  belebte  buraj  it)ren  ®efang  unb  ib,re 

faft  excluftoe  $ere§rung  ©oetfc'S  ben  gefelligen  2JerFe$r.  HlS  ©eltfer 

ein  £>auS  gelauft  t)atte,  sogen  bte  ftreunbe  su  ibnt  unb  bewohnten  ben  oberen 

©toef  bis  in  ffielcfer'S  £obe.  Den  9iaumann'fa^en  ßinbern  trug  ber  ̂ ung* 
gefette  bie  Siebe  eine«  anbern  93aterS  entgegen,  er  nafyn  an  tljrem  fpäteren 

®efc^id  ben  größten  «ntt)cil  unb  würbe  oon  iljnen  atten  geliebt  unb  öerebjt. 

2Öie  oft  fat  ifrt  noeö  in  ben  testen  Reiten  ber  feelcnootte  ®efang  ber  oon 

ifjm  wie  eine  STocbter  geliebten  $ba  3encfer,  geb.  Naumann,  wenn  flc  jum 

99efu$e  ber  ©Item  unb  beS  „OnFetdjenS"  naa)  Sonn  fara,  bis  $u  tränen 

gerührt.  ©S  war  eine  Sreue  bis  in  ben  £ob.  SDie  legten  Saute,  bie  oon 

ben  Sippen  beS  ©terbenben  Famen,  ftammelten  gerührte  SDanFeSworte  für  fo 

üiet  Xreue  unb  Siebe. 

«IS  im  Qa^re  1839  frriebria?  föitfa)!  an  IRäfe'S  ©teile  na<§  S3onn  Farn, 

unb  fo  für  <£rfafe  in  ben  pt)ilotogifö)en  ©orlefungen  glänjenb  geforgt  war, 

Fonnte  SEBetcfet  ben  alten  $lan  einer  grie$if#en  SReife,  ju  ber  er  ben  Urlaub 

bereits  1830  erbeten  unb  erhalten  ljatte,  wieber  aufnehmen,  2BaS  ÄeFule 

oermoa^t  fyit,  i$n  unmittelbar  oor  biefer  Keife  als  „einen  alten  aHann"  ju 

betrauten,  „mübe  ber  ffielt  abgeFe^rt",  ber  erft  „bura?  föitf$rs  ©nflu&" 

einen  neuen  Äuffajwung  genommen  Ijabe,  ift  uns  ni#t  erftnbli<§  gewefen. 

$>aS  «ugenleiben,  baS  if>n  $eimfuä)te  unb  u)n  oft  Säber  ju  befua)en  »eran- 

la&te,  f)inbert  tyn  bo<$  niemals  an  angeftrengter  £§ättgFeit,  in  ber  wä^renb 

all  biefer  8eit  Feine  $aufe  eintritt.  Unb  ber  Unmuts  „über  baS  Rütteln 

ber  öffentlichen  93er§ältniffe"  in  jener  ßeit,  wie  „baS  unruhige  treiben  ber 

gelehrten  üßelt  felbft"  Fonnten  bo$  ben  regen,  ftc$  fetner  ©ege  bewußten 

Q&eift  auf  bie  Dauer  ni<$t  beängftigen.  SDajj  töitfa)rs  «lies  beljerrfajenbe 

$erföntic$Feit,  in  beren  ®efi$ts$ügen  er  „ben  XüpuS  eines  p$iloIogifa>n 

©enieS"  ausgeprägt  fanb,  wie  er  mir  gelegentlich  gefagt  ̂ at,  au*  i^n  ge* 

wattig  anjog,  brauajt  niä)t  erft  ̂ croorge^oben  ju  werben. 
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3m  #erbfte  1841  würbe  bie  ffleife  angetreten,  über  $aris,  ©übfranN 

reich,  ftlorcnj,  föom;  b>r  fchloffen  fich  an  ffiilt)elm  $enzcn  aus  Bremen 

unb  ein  junger  ©enfer,  £urrettini,  oon  benen  ber  erftere  mit  ©elcfer  feit 

jener  3cit  in  treuefter  greunbfajaft  oerbunben  geblieben  ift.  Hm  26.  Januar 

1842  erfolgte  bie  «nfunft  in  «tt)en.  Bon  hier  aus  würbe  bann  noch  ein 

Stusflug  nach  Äfcmafien  unternommen,  ©arbeS  unb  £roja  befugt.  «IS  ein 

£)enfmal  biefer  ©anberungen  ift  in  ftolge  äußerer  Anregung  sroetunbjnjanjig 

3a§re  fpäter  baS  regelmäßig  geführte  Sagebucb  „gewiffermaßen  als  Sttanufcript 

für  ftreunbe"  im  Drucf  erfcöicnen.  es  enthält  feiner  urforünglichen  Beftimmung 

gemäß  eine  genaue  Aufzeichnung  aller  Meinen  unb  größeren  töeifcbegegniffe  in 

bisweilen  für  ben  ©eltfer  nicht  au*  perfönlich  näher  ©tchenben  ermübenber 

©ieberljolung.  «6er  baneben  wahre  (SabinetSftürfchen  oon  lanbfdjaftliajer 

©chilberung,  bie  nur  folche  i'efer  wahrhaft  würbigen  fönnen,  bie  im  gricchi* 

fchen  Sanbe  felbft  ben  ©puren  beS  BerfafferS  nachgezogen  finb.  SDaß  eine 

güüe  antiquarifajer  Bemertongen  eingeftreut  ift,  oerfte^t  fi<h-  ©ie  weiß  er 

in  farzen  ©orten  in  ihm  auffteigenbe  Erinnerungen  an*  unb  auszubeuten! 

@riea)ifa)e  Religion,  $oefie  unb  Shinft,  wie  werben  fie  ihm  buret)  bie  9iatur 

beS  CanbeS  Kar  unb  lebenbig!  Sie  raufdjt  ber  ©ebanfenftrom,  ber  biefe 

®egenben  burajbrauft,  an  fein  D$r  unb  ftüftert  ihm  eine  ©prad&e  zu,  wie 

fie  nur  ©enigen  zu  oernehmen  gegeben  ift.  ©tiüe  Betrachtungen  bemächtigen 

fich  feiner  mit  unmerklicher,  füßer  ©ewalt.  ©o  auf  bera  SHürfwege  oon 

Bari  am  ̂ mettuS  nach  Ätb>n:  „©elten  war  ich  in  Betrachtung  feierlicher 

geftimmt;  es  würbe  eben  Macht  unb  alle  Urariffe  zeigten  fich  fchärfer.  £er 

fcinbrutf  ber  ©üftenei  ÄttifaS  im  ©anjen  unb  baS  Süterthum,  burch  bie 

WropoliS  repräfentirt,  müffen  zufammen  wirfen;  bie  Änfchauung  biefes 

SanbeS  oor  anberen  läßt  ftcfc  burch  feine  Beitreibung  erfefeen."  Unb  in 

2J?öfenä:  „©elten  hat  mich  fo  etwas  überraf<ht  unb  im  erften  Äugenblicfe 

mit  fo  bebeutenben  «uffchlüffen  überfchüttet,  als  biefer  «nblicf.  ©aS  burch 

bie  ̂ oefie  unb  3J?otr}enbeutung  unbeftimmt,  traumähnlich  geworben,  tritt  b>r 

mit  ungeheurer  ̂ ofitioität  unter  bie  Äugen  —  ber  ©harafter  ber  gewaltig 

wollenben  ̂ elopiben,  ber  friegerifch  riefenhaft  gerüftete  (Seift  einer  3eit,  eines 

93ölfergefchlechteS.  (fcrftaunt  war  ich,  baß  ̂ iemanb  biefe  Cage  mit  Bezug  auf 

bie  (Sefdjidjtc  unb  ben  9latur<harafter  für  alle  ©elt  auffallenb  —  ober  es 

müßte  nur  mir  entgangen  fein  —  gefchilbert  hat.  Einzubringen  in  bie  weiten 

dauern  war  eS  &u  fpät;  auch  war  nun  meine  Ungebulb  felbft  nach  ben 

Dörnen  unb  bem  ©chafehauS  überwunben.  ©o  erfreulich  fc£)on  ber  Änbltct 

beS  SempclS  (ber  argioifchen  §era)  gewefen,  bieS  überwog,  bie  Begetfterung 

war  groß,  ©tili  ritten  wir  über  baS  Dörfchen  ©h^roati,  noch  auf  ber 

.pöv}e,  hinab  burch  bie  fyochgefchoffene  ®erfte  nach  bem  itljani.  Die  ©achteln 

fchlugen,  unb  was  ich  zuerft  oon  Befanntem  fehe  unb  höre  —  wie  geftem  ein 
3m  neuen  !Hti$.    1881.    I.  92 
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gfriebri*  ©ottliefc  ffielcfer 

fleine*  2Wauergewäo)*  in  «rroForinty  —  grüßt  mit)  im  Tanten  be*  lieben 

SBaterlanbe*."  ©in  anbere*  mal  bringt  er  bort  jroei  ©tunben  ju;  „na$ 

folgen  ©tunben  mu|  man  bie  £age  unb  Sooden  fcpfeen,  bie  man  oft  auf 

föeifen  ju  oergeuben,  müfcig  auaubringen  meint".  9lf)amnu§,  wo  er  bie 

Sempeltrümmer  mü^am  gefunben  unb  gemeffen,  wirb  i$m  „im  ®ebä<$tni(j 

üerf<$önt  buraj  bie  fmaragbene  3Jceere*flut$,  beren  ©eilen  oom  ©inbe  ge* 

pcttfajt,  fidj  in  fcbneeweijjem  ©$aum  brauen,  al*  ob  $ifc§e  im  ©onnenglana 

fi$  aeigtcn."  ©ie  $errlic$  »eil  er  ein  anbere«  mal  (in  ber  grie<$if<$cn 

®ötterle$re)  ben  (Sinbrutf  be*  Speeres  wieberaugeben :  „Der  «nblicf  be§ 

DHeere*  in  ber  Näty  ftimmt  na$  feinen  ©eajfeln  gleiaj  taug  au*§altenben 

Sönen  einer  «eol*r)arfe  bie  ©ruft,  bie  fa^aumberränaten  Sogen,  wenn  bie 

2Höoen  flattern,  ba*  mutwillige  ©piel  ber  ©eilen,  wenn  bie  Delphine  ba* 

©ajiff  begleiten,  i§r  „®ela$",  beim  ©türm  i§r  Kauften,  ©raufen  unb 

ftrad&en  in  erhabenem  fconfall,  bie  finftere,  ernfte  Färbung,  ba*  fajöne  Dunfel* 

grün  unb  bie  liebliche  ©piegelung  ber  ©immel*bläue,  ba«  balb  heftige,  balb 

wie  f<$alfljafte  Anprallen  an  bie  Ufer  unb  all  bie  unenblt^e,  in  aller  «Bieber* 

Rötung  immer  neue  2nanni$faltigteit  ber  (Jrfajeinungen,  ba*  immer  rege, 

immer  bewegte  Ceben  be*  (Elements."  ©r  f^lenbert  in  bem  i§n  ftet*  befiw 

ber*  anaie^enben,  bur<$  £weige  unb  ©lärter  ffiufelnben  ©inbe*rauf<Jjen,  er 

l)ora)t  benf  ©efange  ber  Nachtigallen  unb  anberer  SBögel,  oerfuajt  i^re  ©praaje 

au  belauften,  „bem  träumerifajen  unb  fentimentalifajcn  Sfytl  fetner  Natur 

fröfjnenb"  unb  meint,  wenn  bie  ftreunbe,  b.  i.  Naumann'*,  ifjn  überrafc§t 

hätten,  „mufjte  fie'«  freuen",  Buf  bem  ©ege  oon  ßamia  na<$  (£§alfi«  er* 

göfete  i§n  „ber  lebfaftefte  SBogelgefang,  bie  liebliche  8uft  unb  alle  ®efüljle 

be«  ©ommermorgen*  burdj  fie  ̂infdjmebenb.  (£*  ift  ein  reiaenber  ©ebtrg«* 

weg,  wie  arioftifaje  Natutfeenen.  —  Der  Dirp^ö*  auf  ©uböa  $ielt  ba* 

f>aupt  in  ©olfen  oerf$leiert,  wä^renb  fia)  gleta)  ©artftrüppen  ber  ©$nee 

in  feinen  ©djlua^ten  bis  über  bie  UWitte  tyerabaog."  Der  ftlora  ©rieben* 

lanb*  wibmet  er  eine  große  Äufmerffamfcit,  feine  botanifa)en  ßenntniffe  finb 

erftaunliaj,  unb  wo  fie  niajt  ausreißen,  benufet  er  jebe  Gelegenheit,  fid)  au 

belehren. 

Äüe  ©efdjwerben  einer  Netfe  im  inneren  ®riea)enfanbs,  bamal*  nodj 

größer  al*  iefet,  ertrug  ber  beinahe  fe$aigiä§rige  @ret*  mit  attifa)em  ©umor. 

Einmal  muß  er,  oon  ber  ©pifee  be*  §omettu*  tyerabfommenb,  ben  füraeften 

©eg  nehmen,  „um  nadj  ber  ©$lu$t  au  gelangen,  unb  Ijier  war  e*  nüt^ig, 

einen  brttten  ftufc,  an  ben  im  Nättjfel  ber  ©pt)inj:  nicf?t  gebaut  ift,  au  $üft 

au  nehmen,  unb  far)  man  oon  ßeit  au  ßeit  rücfwärt*  auf  bie  fenfted)t 

fdjeinenbe  §el«wanb,  fo  oerwunberte  man  ßd}  $erabge!ommen  au  fem.  Der 

ganae  ©onner  ©enat  bei  aller  ©e^era^eit  unb  (Erfahrung  ̂ Stte  e*  für  un* 

möglia)  erflärt."  (Sin  anbere*  «benteuer  in  Xripolifca  fei  mir  noc&  anau* 
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fügten  gemattet.  „%n  ber  ffla$t  matten  meine  ©$lafgefäljrten,  aus  ihren 

©ätfen  gefroren,  poffierli^e  ̂ agb  auf  bie  ffianzen:  ich  fchlief  mit  geringet 

Störung  fort,  ba  auch  bie  SBanjen  mich  nicht  im  3Rtnbefteit  plagten,  ©onft 

mar  ich  ihnen  gut  genug,  nur  $u  fehr:  jefet  bient  bie  ̂ ugenb  neben  mir, 

fie  oon  mir  abzuleiten.  ©o  weil  bie  große  Butter,  wie  oiel  fte  auch  nimmt, 

immer  neue  ©ohlthaten  zur  Ausgleichung  ju  finben." 

S3ei  allem  jugenblichen  fteuer  aber,  bas  fi<h  beS  ©reifen  wieber  be* 

mäßigt  ̂ at,  benft  er  gerabe  in  ben  burd)  bie  Umgebung  fttmmungSoollften 

Momenten  an  SBaterlanb  unb  greunbe.  ®r  möchte  mit  ihnen  biefe  An* 

fchauungen  feilen;  bie  ©chönhett  ber  frcrnfidjt  oon  Afroforinth  muß  ihm 

hinter  ber  oom  ÖiolanbSerf  ̂ urätffte^en,  eine  gute  i'anbftrafje  bei  Xtyfxn 

werft  unmerflich  (Gefühle  ber  £>eimath,  ein  wohlgefülltes  jeltüberfpannteä 

©chiff,  beim  auslaufen  aus  bem  ̂ ßiräuS  bei  fütjlcm  ©inbe  unb  ftiUem 

iDJeete,  gemannt  wie  rtjeinifer),  im  Grünte  oon  üJiantinea  freut  er  fia),  nicht 

in  Arfabien  geboren  zu  fein. 

Wicht  nur  Statur  unb  ©efchtchte,  au$  bie  Dien[*en  beS  Vanbes,  ©in* 

heimifche  wie  frembe  Anftebler,  erregen  fein  ftntereffe.  „3)aS  ©djweigen  über 

bas,  was  in  Athen  fehlt,  tft  it)tn  oft  f etjr  forechenb."  %m  §aufe  beS  öfter- 
reidjifdjen  ©efanbten  ̂ Srofefdj  Dften  oerlebte  er  oiele  frohe  unb  belehrenbe 

©tunben.  „5Benn  ia)  als  ßönig  —  fo  ̂ örte  Söelcfer  ihn  fagen  —  einen 

flftinifter  beS  Auswärtigen  ̂ ätte,  ber  es  nicht  ba^in  brachte,  bafj  bie  SRädjte 

ben  König  als  um  eine  ®nabe  bäten,  bas  übrige,  was  &um  8anbe  gehört, 

anzunehmen,  fo  würbe  ich  i^n  fortjagen.  Kein  Staatsmann  in  (Suropa 

Zweifelt,  bajj  ©riechenlanb  ben  noyau  bilbet,  um  ben  ba«  ganze  SBolf  fia) 

oereinigen  mu§." 

Ueber  ©icilten  fefjrte  ©elcfer  nach  yicm  jurürf,  um  noch  fünf  Monate 

bort  ju  oerweilen.  (£r  oerfe^rte  oiel  mit  Äünftlern,  befugte  ihre  Ateliers  fo 

gut  wie  bie  Valerien,  Kirchen  unb  SRufeen.  ̂ m  Diai  1843  langte  er  nach 

faft  zweijähriger  Abmefenheit  wieber  in  S3onn  an,  oon  ftreunben  unb  ©djülern 

mit  i^ubel  begrüßt. 

^n  ben  folgenben  fahren  fehrte  ffielrfer  noch  einige  2Rate  na*  tftom 

Zurürf,  zulefet  ben  Sinter  1852/53,  nun  neununbfechzig  ̂ atjre  alt.  All  fein 

©treben  war  oon  nun  an  barauf  gerietet,  bie  griedjifche  ®ötterle§re,  bie  er 

als  bas  £)auptwerf  feines  SebenS  betrachtete,  zu  fcnbe  zu  führen,  beoor  bie 

2ttoira  feinem  SSJirfen  bas  3iel  fefete.  SRur  barum  ift  er  in  ber  Ofalge  oon 

ber  weiten  Steife  nach  9iom  abgeftanben,  unb  es  feilte  iljm  oergönnt  fein,  im 

neununbfiebzigften  Lebensjahre  bas  Söerf  abzujchliefjen.  Jiur  Heinere  gerten* 

reifen  nach  ̂ aris,  Bonbon,  ber  ©djweiz  würben  unterbeffen  nodj  unternommen. 

1858  befugte  er  bas  Jubiläum  ber  Unioerfität  $ena  unb  behielt  baS  geft 

unb  bie  ̂ aftfteunblia)fett  im  §aufe  Karl  $afe's  in  angenehmfter  (Jrinnerung. 
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^cIcTct  war  eine  eminent  religiöfe  NatüX)  ein  Stütf  ®otteSgelehrter, 

bet  er  ja  in  feiner  ̂ ugenb  war,  ift  er,  im  hofften  Sinne  beS  ©orte«,  [ein 

Scben  lang  geblieben.  Seine  grie<hifa)e  ©ötterlehre  ift  eine  ©efajidjtc  beS 

©otteSglaubcnS  in  ®riea)enlanb,  wie  er,  naa)  ©elcfer,  in  feinen  Urfprüngen 

monotheiftifch,  allmählich  fidj  sunt  ̂ otytheiSmuS  mit  feinen  oielfachen  ©anbe* 

lungen  im  ©iniclnen  fnftorifa)  entwitfelt  hat.  (£r  geht,  wie  ©ilfjelm  oon 

©umbolbt,  ber  ©ntftehung  ber  Spraye,  ber  ©ntftelmng  ber  Religion  naa) 

bis  in  bie  innerften  Siefen  beS  menf<hli$en  ©erjenS.  „$n  feinen  Urfprüngen 

begriffen,  fagt  er,  ragt  baS  SReligiöfe  au«  ber  ®cf$idjte  ber  33ölfer  §eroor, 

tute  ein  fjötyx  Zfyuxm  über  bem  gercöfynliajcn  treiben  ber  üftenföen  §inroeg 

in  weiter  fterne  noaj  fidjtbar  bleibt."  Das  ganje  ©erf  ift  burdjbrungen 

oon  Iebenbigem  ©ottcsftnne,  ohne  ben  er  ftaj  bie  2Renf$fyeit  gar  nidjt  benfen 

trollte.  Deshalb  war  ihm  ber  immer  fdjroffer  ̂ eroortretenbe  Atheismus  ober 

3ttaterialtSmuS  oon  Daoib  Jttebria)  Straufj,  mit  beffen  ©erfen  er  ftdb  oiel  in 

ben  Ickten  fahren  befebäftigt  hat,  fo  abftojjenb.  „Seine  ̂ olemif  ̂ at  Strauß 

in  einen  Äbgrunb  beS  ̂ rrthumeS  unD  ©odjmutheS  fortgeriffen.  Demonftriren 

föitnen  fie  (Swtt  ni$t,  glauben  wollen  fie  ihn  nidjt,  aus  ber  ©eltgefdjidjte 

unb  bem  ̂ uiammenban^  ber  üftenfehheit  mit  ihm  u)n  p  erfennen,  ̂ aben 

fie  oerfäumt.  ©ie  baS  Äuge  fonnenljaft  ift,  baS  baS  ßidjt  erfenut,  fo  ift 

bie  3Renf$fjeit  religiös,  weil  ®ott  ift  unb  nt$t  oon  ber  ®nabe  ber  philo* 

fopljifdjen  unb  ber  §iftorifa^en  fttttif  einer  fehr  befdjränften  Älaffe  abhängt." 

Die  griechifdje  Stljif  ift  ihm  „baS  ebelfte  ©ewäa?S  in  ©eüaS",  baS  oon 

ba  „toie  ein  geiftigeS  9iajt  in  bie  ©elt  ausgegangen  fei",  ©r  war  aber 

weit  entfernt  baoon,  barin  baS  hödjfte  ̂ rineip  beS  SebenS  nun  audj  bereits 

auSgefprodjen  311  feigen.  Das  ©erebe  oon  einer  „gricdjifdjen  ©umanitäts* 

religion,  einer  idolatrie  humanitaire,  biefem  elenben  ©r^eugniffe  biefer  legten 

3eiten"  war  ihm  in  ber  Seele  juwiber.  ©r  fanb,  bafj  bie  griedjifdje  <£thif 

„bura?  baS  iSljriftf nttjum  aus  einer  oon  ir)r  gan$  unabhängigen  neuen  Quelle 

geläutert,  geheiligt  unb  in  bem  burü)  fte  felbft  oorbereiteten  ̂ eile  ber  ©elt 

befeftigt  würbe",  „©er  will  fagen,  baß  bie  göttlichen  Offenbarungen  in  ber 

3)?enfdjtjeit  abgef  töloffen  unb  abgetan  feien?  teilte  wirb  über  bie  d)riftlia)e, 

beren  innerftem  ©efen  nach,  hinausgehen:  barin  ftimmt  mit  ber  philofophifajen 

bie  toeltgefdjichtliche  33etta$tung  überein."  $n  feinen  legten  £eben£tagen 

hing  er  folgen  ®eban!en  im  ©adjen  unb  im  träumen  nach  unb  bictirte 

bar  über,  inbem  er  oerfuchte,  fi<h  tine  ©ieberbelcbung  beS  feiner  SWeinung 

nach  in  Wormeln  erftarrten  ©hriftenthumeS,  nicht  auf  neuer  ©runblage,  fon* 

bem  burch  Äusbilbung  ber  in  ihm  ruhenben  ewigen  Meinte,  faßlich  ju  machen. 

So  wie  er  in  ber  Religion  bie  hö^fte  ©lütfje  ber  menfehlichen  Mattet 

fah,  fo  war  ihm  bie  ftunft  baS  höajfte  ©raeugniß  ber  Religion.  ©eltfer'S 

leitenbc  Stellung  in  ber  (Befaßte  ber  Archäologie  ift  oon  Stefule  mit  be- 
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fonberer  Vorliebe  bejubelt  worben;  er  fetbft  fteljt  unter  ben  jüngeren  an 

unbefangener  gefc&iuatfooUer  Äuslccjuncj  ber  alten  ftunft  wcfyl  3Belcfer  am 

näa?ftcn.  SBir  müßten  auf  btefc  tief  burdjbaajte  unb  in  if)rer  Ärt  oollcnbete 

©fi^e  ganj  befonbers  Ijinweifen.  Vor  feinen  Vorgängern  unb  3^genoffen 

tjatte  ©etrfer  oorauS  ben  ©inn  unb  bas  Verftänbnifj  für  bie  ßunftgebiete 

aller  ̂ ab/tljunberte.  2Bäf>renb  anbere,  um  fia)  ben  ©efdjmatf  an  alten  Vilb* 

werfen  nidjt  311  oerfümmern,  baS  Äuge  womöglich  abgewenbet  §aben  foUeu 

oon  ben  ©ebilben  ber  mobernen  ftunft,  wäljrenb  nod)  anbere  namhafte  Är* 

djäologen  baS  ©tubium  eines  „nur  fdjönen"  antifeu  93ilbmerfeS  fogar  ab' 

wiefen,  wenn  es  nidjt  (Gelegenheit  bot,  irgenb  einen  „verlegenen"  SDlptyuS 

jur  Änerfennung  ju  bringen,  war  ©eltfer  oon  fetner  erften  römifaVn  Seife 

an  barauf  bebaut,  immer  tiefer  audj  in  bie  9iatur  eines  ©totto,  ©orreggio, 

£i$ian,  SRapfyael,  SDJidjel  Ängelo,  aua?  93ernini,  eine«  $b,orwalbfen,  ©orne- 

liuS,  SRaua)  einzubringen.  (Sine  ̂ ülle  oon  feinen  Söemerfungen  über  bie 

neuere  ftunft  ift  über  bie  oon  Äefule  jutn  £b,cil  abgebrurften  italienifa^en 

Jagebudjblättcr  oerftreut.  Ute  eben  berührten  Vcrljältniffe  finb  allerbingS 

in  ber  jefcigen  Slrdjäologie  oergangen ;  aber  eS  ift  ber  2Hü$e  wertfy,  barauf 

b,in$uwetfen,  ba§  SBelcfer  ni<$t  einen  Slugenblicf  unter  biefem  Sanne  ge- 

lebt b,at. 

^m  Saufe  ber  3«*  §atte  De*  freuubfäjaftlidje  Vcrfeb,r  in  S3onn,  wie 

wir  bereits  faljen,  manä)e  ©anbclungen  erfahren.  Ä.  2B.  oon  ©Riegel,  ber 

1821  (1824  ift  Urucffe^ler)  in  einer  Vorlefung  über  <£pigrapf)tf  SBelcfer'S 
regelmäßiger  3ub/örcr  gewefen  war,  ftanb  bis  au  feinem  lobe  (1845)  i^m 

frember  gegenüber  unb  richtete  bie  fa^arfen  Pfeile  feines  Spottes,  wie  gegen 

fo  oiele  feiner  früheren  ftreunbe,  audj  gegen  SBeltfer.  £>ie  ftreunbfdjaft  mit 

föitfcbj,  bem  er  1854  bie  Verwaltung  ber  Vibliotljef  abtrat,  blieb  ungetrübt, 

am  innigften  aber  war  ber  Verfefyr  mit  ben  £)au3genoffen,  ben  ftamilien 

ü)a^lmann  unb  «rnbt.  Hrnbt  ̂ olte  fflkttfer  oft  in  früher  flttorgenftunbe  ju 

einem  «Spaziergange  über  bie  Verge  ab;  bie  Reiben  festen  bann  wof)l  audj 

für  einen  Slugenblitf  in  ein  Viernaus  ein  unb  Slrnbt,  ber  bis  au  feinem 

Xobe  einen  guten  3ug  §a tte,  würbe  bann  am  lauteften  unb  gefpräapigften 

unb  SBeldfer  b^rte  iljm  bann  befonberS  gerne  ju.  $n  einem  frönen  b,off* 

nungSooüen  Siebe  fang  «rnbt  bie  bisweilen  jagenben,  etwas  büfter  in  bie 

politifaje  3ufunft  beS  Vaterlanbes  blirfenben  ftreunbe  £>ab,lmann  unb  Felder 

an,  unb  ein  treues  ©ilb  0011  ber  ©efpräa^Sweife  ber  bret  einzigen  SWänner 

§at  uns  Springer  in  Datylmann's  öeben  gegeben:  „9Hit  bem  alten,  immer 

lebenbigen  unb  frifa^en  Ärnbt,  mit  bem  Iciajt  erregbaren  unb  bem  leiben* 

fd)aftli$  auSfa^renben  SBclrfcr  würbe  Vergangenes  unb  (gegenwärtiges  eifrig 

unb  fleißig  befproäjen.  SB3er  bie  brei  SWänner  neben  einanber  fifcenb  bc 

obafyete,  wie  ber  tapfere  «rubt  gegen  bie  fajleajten  fterle,  bie  in  ber  2Mt 
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herrfchen,  ba«  wahrenb  feinet  3ornrebe  jufammengerollte  rotfje  ®a<ftu<h  tote 

eine  Seulc  brohenb  erhob  unb  ber  ergrimmte  SBelcfer  balb  fo  h«fe  füllte, 

ba(}  er  [eine  .^errüdtc  weit  auf  ben  ftinterfopf  jurüetfehob,  wie  $eibe 

wetterten  unb  bonnerten,  jwifchen  ihnen  Dahlmann  ruhig  unb  gemeffen  nur 

wenige  Sorte  halblaut,  befäuftigenb  fprach,  ber  hatte  2D2üb,c  ju  erfennen,  ba§ 

fchlicjjlich  boct)  Dahlmann  »on  allen  breien  ba«  tieffte  politifctje  ̂ tereffe  bt* 

faß  unb  ber  buret)  bie  ©reigniffc  in  feinen  Sebenäjielen  am  meiften  geföäbigte 

3)tann  war." 

SNeue«  l'eben  braute  bie  ©eltfer  fo  fetjr  oerwanbte  9catur  Otto  ̂ alm'S, 

als  biefer  (1854)  auf  föitfchl'«  Beranlaffung  nach  Bonn  berufen  würbe.  $n 

$alm'S  ̂ crfönlidjfeit  fcbäfcte  ©elcfer,  obfebon  bie  wiffenfcbaftlichen  Änfictjteit 
Dielfach  au«einanber  gingen,  cor  allem  bie  itm  felber  au«jeict}nenbe  Ireue 

unb  tfiebe,  für  bie  ber  üttenfeh  nicht  ba  aufhörte,  wo  ber  ®elefjrte  anfing,  bie 

fia?  oom  trefflichen  (Seiehrten  ben  treff lieben  2Wenf<hen  nicht  getrennt  benfen 

mochte,  ftafm  war  fern  oon  bem  giftigen  ̂ errfc^f üdjtigen  ©ebahren,  ba« 

auch  ̂ ßelcfcr^  einfachem  dtjarafter  in  allen  Dingen  wiberftrebte.  ©in  glän* 

jenbe«  äußere«  3c^cn  bfeft*  coüegialtfdj  freunbfchaftlicljen  Berhältniffe«  war 

äöclcfer'S  fünfzigjährige«  $rofefforiubiläum,  ba«  ftco.  auf  ftalm'S  Betreiben 

ya  einem  ftreubenfefte  geftaltete  (1859),  beffengleicben  in  ben  Unnalen  ber 

Sßiffenfchaft  überhaupt  nur  wenige  Bezeichnet  finb.  $ahn  blieb  treu  bi« 

über  ba«  (äkab  b,inau«,  unb  al«  ba«  Berhältnifj  in  bem  heftigen  Äreujfeuer, 

ba«  über  bem  Raupte  SBelcTer'«  mährenb  be«  unfeligen  Sonflicte«  jwtfchen 

föitfcht  unb  %at)n  tun  unb  fax  tobte,  burch  einen  ©djritt  ©elcfcr'S,  beffen 

Berechtigung  an  fidj  ̂ ahn  mir  gegenüber  oollfommcn  anerfannt  hat,  für  einen 

Äugenblicf  getrübt  fchien,  ba  gelang  e«  nach  furjer  3"*  einem  geifteä&er* 

wanbten  ̂ reunbe  unb  (Sollegen  beiber  mit  leichter  üDifihe,  bie  alten  Beziehungen 

in  ihrer  Feinheit  auch  äu§erli<h  wieber  hersuftellen.  ftür  föitfchl  hat  P<h 

übrigen«  Slßelcfer  in  feinem  «ugenblicfe  erflärt. 

$eben  Wittag  wanberte  SBelcfer  auf  ben  2Warft,  in  ben  „©tern",  wo 

rr  in  ©efellfctjaft  einiger  unüert)eiratheter  (Sollegen,  unter  benen  ehemal« 

9Zäfe  unb  befonber«  Ä.  ©.  oon  ©chlegel,  fpäter  SJicolau«  Deliu«  h*roor* 

ragten,  ju  Wittag  aß.  Diefcr  ̂ rofefforentifet),  an  bem  auch  einige  ältere 

Offiziere  Zty'd  nahmen,  mar  ̂ ahrjehnte  hinburch  eine  Bonner  Berühmtheit. 
Söelcfer  blieb  ihm  fo  lange  treu,  al«  ihm  nur  ber  $u  £)ilfe  genommene 

SRegenfchtrm  hinreichenbe  Stüfee  gewähren  Fonnte.  91«  er  bann  einmal  an 

jwei  ©teilen  unterwegs  fict)  nieberfefeen  mufcte,  um  ßräfte  fammelnb  weiter 

,Vi  fommen,  ba  war  er  genötigt,  auch  biefer  fügen  Gewohnheit  311  entfagen, 

bem  immer  mehr  auf  ihn  einbringenben  Älter  auch  tjitxm  refignirt  nach* 

jugeben. 
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«S  war  immer  öber  unb  einfamer  um  ben  Alten  geworben.  Arnbt, 

einunbneunjig  $ahre  alt  geworben,  war  tobt-,  Dahlmann,  ber  fich  laut  weinenb 

in  Söelcfer'S  Arme  geworfen  hatte,  als  er  bie  Nachricht  »on  ffiilhelm  ©rimm's 

Sobe  erhielt,  war  hirj  nachher,  fünfunbfiebjig  $ahre  alt  (1860),  ebenfalls  ge* 

ftorben.  «I«  SBelcfer  an  bem  falten  Decemoertage  bem  teuren  ftreunbe 

gegen  ben  ärmlichen  föatfj  bie  lefcte  (£t)re  erwies,  jog  er  ftdj  eine  Sungenent* 

jünbung  ju,  bie  it)n  an  ben  töanb  beS  (SrabeS  braute,  «ber  er  follte  ben 

Äelä)  beS  SebenS  bis  auf  ben  ©runb  leeren.  Die  STage  beS  Reiben«  be* 

gannen  eigentlich  erft  im  (Sommer  1862,  als  bie  Äugen  ihm  ben  Dicnft 

oötlig  oerfagten  unb  er  genötigt  mürbe,  einen  Änbern  für  ftch  fefjen  unb 

treiben  ju  (äffen,  Sieben  ̂ a^re  lang  fottte  er  ben  Äampf  gegen  alle  Seiben 

bes  ̂ ö^ften  Älter«  mit  einem  ©eroismuS  ohnegleichen  burchfämpfen.  Die 

nie  oerfagenbe  örtliche  §ilfe  beS  eblen  £>au$genoffen  unb  ftreunbes  linberte 

bie  Schmerjen  mit  fanfter  §anb  unb  ftets  frö^Uc^em  Angelte  in  einer  fo 

wohlthuenben  aufmunternben  Pflege,  wie  man  fie  fich  nicht  ooüenbeter  benfen 

fönnte. 

ftreunbeSbefudje  waren  ihm  auch  in  biefer  $eit  ftets  widfommen  unb 

SBebürfnife.  föegelmäfjig  famen,  bis  au  feinem  Abgänge  oon  93onn,  SRitfchl, 

bann  oor  allem  $ahn,  Die$,  93öcfing,  DeliuS,  ber  ihm  jur  grofjen  ftreube 

bie  ©riefe  beS  gcmeinfä^aftlidjen  römifdjen  ftreunbeS  ©enjen  oor^ulefen  pflegte, 

Amolb  Schäfer,  auch  D.  ftr.  «Strauß  fo  oft  er  $um  ©efuche  feiner  lodjter 

fich  in  SÖonn  auffielt.  Die  Ant)änglichfeit  §einrtch  Dünfeer'S,  bie  fich  bei 

Jeber  Gelegenheit  funbgab,  war  ihm  ftets  mohlthuenb  rührenb.  Die  (Srregt* 

t)cttf  oon  ber  Springer  in  ber  mitgeteilten  Stelle  fpricht,  fehlte  auch  jefet 

nicht  in  politifchen  unb  wiffenfehaftlichen  DiScufftonen,  ober  auch  bei  ber 

Seetüre  an  ©teilen,  bie  feiner  (Sinnesart  jumtber  waren.  Dann  röthete  fid) 

fein  (befiehl  unb  er  warf  wohl  auch  im  (Eifer  bie  Xabafsbofe  weit  über  ben 

Uif<h  weg.  hiernach  ift  baS  $u  berichtigen,  was  SBrunn  in  ber  oon  Äefule 

mitgeteilten  ©riefftelle,  über  ©elcfcr'S  äußere  (Srfcheinung,  überhaupt  nicht 

glütflidj  berichtet.  (Sine  gewiffe  Sorte  oon  Albernheiten  Formte  er  wohl  eine 

jeitlang  fajeinbar  ertragen,  inbem  er  bie  Sippen  wie  in  SHeftgnation  - 

fammen  fniff;  ging  ihm  aber  bie  «Sache  gegen  fein  ©ewiffen,  bann  feblug 

fein  ftorn  in  ̂ellc  flammen  auf.  3n  ben  legten  fahren  befugte  ihn  ha"fiä 

ein  in  ©onn  anfäffiger,  penfionirter  Oberconftftorialrath,  beffen  falbungs* 

oollen  ©efprädjen  er  mit  gcwaltfamer  SBeherrfdjung  feiner  frifchen  9latur 

lange  gett  gebulbig  folgte.  Als  berfelbe  ihm  aber  eines  XageS  oon  feinem 

Stanbpunlte  aus  bie  fliatur  beS  göttlichen  Mittlers  auSeinanber$ufefeen  an* 

fing  unb  ihm  fagte,  ber  einzige  beglücfenbe  Xroft  feines  Atters  fei  ihm  baS 

gewußt  fein,  ein  fün  biger  ÜRenfch  su  fein  im  Vertrauen  auf  eben  ben  Mittler, 

ba  ftanb  ©elcfcr,  ben  es  nicht  mehr  $telt,  fräftig,  wie  lange  nicht,  auf  unb 
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becomplimentirte  bcn  erfajrocfenen  aubriiiglidjen  ©eelforger  mit  oor  3orn  er* 

ftiefter  ©timme  heftig  gefticulirenb  $ur  £t)üre  §mau«. 

SBie  fc^r  tym  in  feinen  ferneren  Jagen  bie  ̂ ugenb  be«  $>erjen«,  jene 

„tfeidjtigfeit,  ftrofyfinn  unb  ©mpfäHgliajfeit  für  jebe  $bee  unb  jebe  93eobaä> 

tung",  bie  itym  28.  oon  §umbolbt  einft  naapgetüljmt,  erhalten  geblieben  waren, 

ba«  jeigt  einmal  bie  ftreube,  mit  ber  er  fiö)  immer  wieber  an  (Stoetze,  £effmg, 

Sityron,  ©alt^er  oon  ber  93ogelweibe,  fctjamiffo'«  Dietfe  um  bie  ©elt  unb 

anberen  erfrifdjte,  wenn  it)n  feine  tljeologifaVreltgicfen  Grübeleien  über  ©e* 

bütyr  angeftrengt  ober  au<§  i§m  wiberftrebenbe  Ausführungen  in  tt)eologif  a>n 

©üefarn  unb  3eitf$riften  feinen  Unmutty  erregt  Ratten;  ba«  jeigte  oor  Allem 

ber  <£ifcr  eine«  Jüngling«,  mit  bem  er  ben  (Sinbrucf  ber  Parlamentären 

Äämpfe  im  Anfange  ber  feefotger  ̂ a^re,  benen  er  mit  faft  leibenf$aftliö>m 

^utereffc  gefolgt  mar,  im  großen  ̂ a^re  1866  weit  oon  ft<§  wegwarf  unb 

mit  »ollem  §erjen  ben  preußifajen  Siegen  gujauaj^te.  XrcitfaVe'«  $iftorifa> 
politifaje  Auffäfec,  feine  wäfcenb  be«  Krieges  erfajienenen  ftlugfd&riften  wirften 

auf  bcn  alten  gebrechen  SWann  faft  mit  berfelben  Gluti)  ber  Ueberjeugung, 

mit  ber  fte  in  ber  bamaligen  jungen  Generation  ge^ünbet  $aben.  ̂ m  $n' 

nerften  ergrimmt,  oerließ  er  ba«  3immer,  wenn  fein  ©ruber  Äarl  bei  ge* 

legentliapen  ©efu<$en  über  ,,2Rilitari«mu«"  unb  „@äbelf)errfa)aft"  31t  räfon* 

niren  anfing,  SDiefer  2Ri&Hang  im  SBerljältniffe  ju  feinem  ©ruber,  mit  beffen 

politifajen  Ueberjeugungen  er  wät)renb  feine«  Gebens  im  Ganjen  unb  Groden 

ftet«  fytrmonirt  fatte,  mar  i§m  tief  fajmerilia). 

AI«  in  ben  erften  lagen  be«  Äuguft  1868  ba«  Jubiläum  ber  Unioer* 

fität  gefeiert  mürbe,  erfreuten  i$n  bie  23efu<$e  oieler  feiner  ©$üler  au«  alter 

3eit,  bie  Unioerfität  begrüßte  ifjren  ©enior  burdj  eine  befonbere  Deputation, 

an  beren  ©pifce  fein  treuer  ©ajüler  §eimfoet§  ftanb.  ©eltfer  oerfufye  no# 

in  längerer  Antwort  feinen  gerührten  2)anf  aussprechen,  ©enige  ÜKonate 

naä^er,  am  17.  SDecember,  fur$  naa?  feinem  oierunbaa^igflen  Geburtstage, 

entf^ltef  er  nadt)  einigen  Sagen  immer  june^menber  ©ajmäaje  fanft  unb 

tu^ig. 

©elcfer  mar  ni(§t  unempfinblia)  gegen  äußere  Anerfennung.  SDie  9toa> 

riajt  oon  feiner  fpäten  ©at)l  sunt  üttitgliebe  ber  Afabemie  ber  Söiffenfa)aften 

in  ̂ Berlin  erhielt  er  in  Korn  unb  er  mußte  nia)t,  ob  flc  ityn  außerhalb 

Korn«  audj  fo  gleiajgiltig  geroefen  wäre.  (Er  empfanb  e«  tief,  baß  man  it)n 

lange  3eit  nid&t  unter  bie  „jünfttgen  ̂ ilologen"  $abe  rennen  motten.  «I« 

er  in  bie  töetyen  ber  Unterblieben  be«  franaöfifajen  3nftitute«  aufgenommen 

unb  it)m  biefe  Maajriajt  telegrap^ifa)  mit  ben  Glücfwünfa)en  oon  (fcrnft  föenan 

übermittelt  morben  mar,  freute  er  fi$  $er$lia)er,  weil  er  barin  eine  unbe* 

fangenere  ©ürbigung  feiner  ©trffamfeit  fe^en  au  bürfen  glaubte.  3ttan  »er* 

e§rte  i§n  in  &ranfreic§  aua?  in  weiteren  Greifen  al«  einen  (Erneuerer  ber 
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^^ilologte  par  un  Systeme  de  comparaisons  des  textes  avec  les  monu- 

ments  de  Tart*) 

Der  ©runbjug  in  SBelcfer'S  ̂ erfönlichfeit  War  Sbealität.  ®r  faßte 
liebeooll  SlUeS,  auch  baS  Slcinfte,  was  ihm  entgegentrat,  mit  feierlichem  ©rnfte, 

gewiffermaßen  oon  einer  erhabenen  ©arte  aus  auf,  beleuchtete  unb  erwärmte 

es  burch  feine  eigene  fonnenflare  SRatur  unb  ̂ ielt  fia)  fo  ben  Hnblicf  ber 

kleinlichen  unb  faßlichen  fem.  DiefeS  ̂ bealiftren  ber  ihn  umgebenben 

©elt  eignete  ihn  eben  fo  wenig  jum  9flenf<henfenner,  als  es  it)n  gum  „metho* 

btf<h  föließenben"  ©prachforfcher  hat  machen  fönnen.  3Kantt)c  <£nttäufchung 

bei  ber  ̂ Beurteilung  oon  Oflenfchen  unb  fingen  würbe  ihm  baburch  bereitet; 

aber  bie  SBirfang  brang  nie  fo  tief  in  ihn  ein,  baß  er  barüber  hätte  miß* 

trauifch  werben  fönnen.  gmmer  wieber  fuajte  er  $u  beuten,  auszugleiten, 

bie  ftch  ihm  bisweilen  mit  fteftigfcit  aufbrängenbe  ©ajärfe  bcS  fremben  Ur* 

theileS  ju  milbern. 

Sefule  mm  uns,  ttitföl  habe  ber  ©ötterlehre  ©elcfer'S  «Seherblufe 

nachgerühmt,  auch  habe  «  i^n  öfters  vates,  ©eher,  genannt,  ̂ m  2Hunbe 

föitfthl'S,  bes  großen  ÄritiferS  unb  ©chulhaupts,  ̂ at  bieS  i>ob  einen  etwas 

jwcifelhnften  «lang.  (Sin  onberer  hat  genau  biefelbe  Söejichung  auf  ©reujer 

angewanbt,  „weit  er  ju  wenig  oom  oorftdjtigen,  ftreng  methobifch  arbeitenben 

ftorföer"  gehabt  habe.  @o  wie  ©elcfer  als  iunger  ÜRann  ein  ®elübbe  thun 

wollte,  ba|  er,  „falls  er  ftch  fr  «tappe  auf  ber  ©iüfährigfeit  einer  Partei, 

einer  $erfon,  einem  3eitmogul  ju  gefallen  feine  «nficht  au  beftimmen,  er 

alle  eigene  Unterfuchung  für  immer  aufgeben  wolle",  fo  hat  er  auch  nie  ba* 

nach  geftrebt,  felbft  Partei  *u  machen,  felbft  eine  Schule  gu  grünben.  «üe 

in  ber  ©iffenfdjaft  haben  birect  ober  inbirect  oon  ihm  gelernt  unb  werben 

oon  ihm  ferner  lernen  müffen.  Die  9tlterthumSwiffenf<haft  wirb  wahrhaft 

unb  ftetig  fortf breiten  unb  fich  oertiefen,  in  bem  Üttaße,  als  fie  an  ©clder'S 

immer  belebenber  «uffaffung  bes  HlterthumS  feft  au  halten  oermag. 

Otto  ßüber». 

Rendite  aus  bem  trieft  unb  i>em  'gtusfanbe. 

%us  münden,  ©eneral  oon  ber  Sann.  $arteibemegung. 

dtüthling.  —  ©o  ift  er  benn  Dahingegangen  ber  oottSthümliche,  leutfelige 

General  mit  ben  frönen,  echt  beutfehen  ©efichtsgügen  unb  ben  flugen,  hellen 

2relbherrnaugen.  ÜRan  fann  wohl  fagen,  baß  fein  £ob  in  SBaiew  bei  allen 

*)  Madame  de  Rlcamier,  les  aniis  de  sa  jeanesse  et  sa  correspondence  intime 

par  l'auteur  des  Souvenirs  de  Madame  de  IWcamier.   1874.   p.  249  f. 
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Parteien,  außer  einer,  als  ein  SanbeSüerluft  empfunben  wirb,  ©eine  poli- 

i\\$t  ©efinnung  war  berannt,  hat  ihm  aber  am  $icfigen  §ofe  auch  in  früheren 

3eiten  niemals  gefchabet;  er  war  eben  eine  ̂ erfbnlichfcit,  beren  golbene 

Sooalität  unb  oollenbete  ?iebenSwürbigfeit  auch  bie  ©egner  $um  ©Zweigen 

brachte.  I£s  gehört  etwas  bajn,  oor  1870  ̂ ter  in  ̂ München  beutfa>nationat 

unb  babei  ber  (Sünftling  unb  ftrcunb  breier  in  ber  beulen  grage  fehr  pro* 

noncirt,  wenn  auch  grünbltcb  oerfebteben  benfenber  Könige,  wie  ber  Siebling 

ber  »ernennten  ©efellfchaft  gewefen  ju  fein.  Ueber  baS  rragifape  ©cbicffal 

beS  ®enerals  im  %af)te  1866  hat  bie  fyit  ihren  ©cbleier  gebeert;  er  ging 

hoffnungslos  in  ben  Kampf,  nachbem  er  bie  öfterreichifchen  SSerhältniffe  als 

fyiciScent  beS  am  14.  ̂ uni  mit  bem  einen  Xag  nach  ihm  oerftorbenen 

SSenebef  ju  Olmüfe  abgefchloffenen  SriegSbünbniffcS  erfannt  hatte.  %n  intimeren 

Greifen  mußte  man,  baß  er  Jene  Partie  für  oerloren  hielt,  e^c  fie  begonnen 

war.  ©einer  folbatifdjen  Energie  haben  biefe  ©efmnung  unb  biefe  (fcinfidjt 

feinerlei  (Eintrag  ju  t^un  »ermodjt.  Der  einunbfünfaigjährige  ©eneralftabs* 

ojef  führte  bie  baierifebe  föefcroecaoaüerie  mit  bem  Säbel  in  ber  Jauft  ju 

jenem  berühmten  Angriffe  bei  ben  §ettftäbter  ̂ ötjen  am  26.  $uli  1866,  in 

welkem  bie  am  OuecfSmoor  unb  bei  £mnfelb  in  ihrem  föufe  empfinblia?  ge* 

fdjäbigten  baierifdjen  Äürafftere  ihre  (S^re  wteber  herftettten.  Sie  er  bann 

oon  mancher  9Scrleumbung,  namentlich  ber  treffe,  angefeinbet  bie  3e^  ̂  

nationalen  ÄriegeS  erwartete,  um  in  bemfelben  an  erfter  ©teile  üftühen  ju 

tragen  unb  Lorbeeren  ju  ernten,  ift  befannt.  Uls  ber  fechSunbfünfaigjährige 

©eneral  am  16.  ̂ uli  1871  jenen  unoergeßlidj  frönen  ©iegeSeinjug  burd) 

bie  via  triumphalis  ber  t'ubwigSftraßc  eröffnete,  glänzten  £>aar  unb  23art  im 

Sonnenlichte  fdjneeweiß.  S5on  ber  lann  war  bei  großer  folbatifdjer  93c 

fäfjigung  otelleicbt  weniger  fpeeietl  militärifch,  als  überhaupt  unb  allgemein 

ausgezeichnet  begabt,  oon  einer  in  feltener  2Beife  ̂ armonifd?  unb  organifdj 

entwicfelten  geiftigen  unb  moraüfehen  ̂ Befähigung,  aus  welcher  ber  Kriegs* 

ru^m  fo  au  fagen  nur  als  lefcte  unb  höchfte  93tütr)c  heroorwudjs.  Der  be* 

rühmte  ©eneral  war  oon  feinem  Urtheile  in  Äunft  unb  Literatur,  wie 

namentlich  auch  in  ber  ̂ Jolitif,  in  welcher  er  einen  noch  nicht  ooüig  gewüv* 

bigten,  burd)  bie  ©eltenheit  unb  DiSeretion  feines  Käthes  nur  noch  geftei* 

gerten  Einfluß  ausübte.  Üttilitärifct}  wirb  er  faum,  politifch  entfdjieben  nicht 

$u  erfefeen  fein. 

©o  weit  entfernt  ber  ßeitpunft  ber  SReidjStagSwablen  nach  ben  beften 

üflittheilungen  auch  noa?  tf*/  f°  följrig  ift  in  unferen  lampfreichften  ©egenben, 

in  ̂ ranfen  unb  ber  ̂ fal3,  bereits  bie  ̂ Jarteibcwegung  geworben.  Ueberau 

brängen  fiaj  SBolfspartei  unb  ftortfehritt  in  bie  nationalliberalen  unb  nädjft' 

befreunbeten  9J?anbate  hinein,  $n  Quirnbach  foll  ftürft  Hohenlohe  butch  ben 

?anbtagSabgeorbneten  tfanbgerichtSrath  §era  oerbrängt  werben,  einen  ̂ ugcnb' 
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unb  Stubtenfreunb  beS  &reif)errn  oon  Stauffcnberg  unb  oon  biefem  in  bie 

Parlamentäre  Vaufbafm  gcbrad&t,  ber  er  in  bret  9lei<$stagSfeffionen  bereits 

angehört  $at.  $retf)err  oon  Stauffenberg  fclbft  bewirbt  fidj  um  erlangen* 

fßeti),  wo  e3  einer  unermüblidjcn  Agitation  gelungen  ift,  ben  fjoa>erbienten, 

aber  gewiffen  SBeftrebungen  feljr  unbequemen,  Dr.  ÜWarquarbfen  naa)  brei' 

äetjniä^rigem  3)?anbatsbcfifee  unhaltbar  ju  machen.  SBic  man  mit  (genug* 

tfjuung  ̂ ört,  foü  berfelbe  inbefe  iefet  in  [einer  SSaterftabt  SajleSwig  aufgeteilt 

werben ;  au$  war  für  ifjn  oon  bem  SÖa^lfreife  §ol3minben*®anbcrSf)eim  bie 

IRebe,  ben  $err  oon  93ennigfen  1878  bem  fpäter  an  ber  Spifee  ber  Seceffion 

geftanbeneu  ftreitjerrn  oon  Staufenberg  naa?  beffen  f)iefiger  ftieberlage  über* 

Iic§.  ®anj  befenbers  lebhaft  ge^t  es  in  ber  ̂ falj  gu.  $>ier  Ijat  na$ 

Dr.  ©untrer  aus  Dürnberg  am  24.  «pril  au<$  ©ugen  Winter  3"  Ww> 

ftabt  a.  eine  feiner  Mannten  ÄgitationSreben  gesotten  unb  mit  berfelben 

einen  formell  unbeftrittenen  ©rfolg  gehabt.  33on  ba  bis  jur  2Öa$l  eines 

fortf^rittlia^en  Ganbibaten  ift  es  inbeffen  nodj  jieniliaj  weit,  namentlich  ba 

ber  Agitator  auf  bem  tym  nidjt  fo  gut  wie  baS  berliner  föofentfjal  befannten 

$3oben  trofe  merfbarer  S3orfi$t  ein  paar  grobe  taftifa>  geiler  begangen  tjat. 

Än  berliner  ̂ Jolcmtf  gewöhnt,  griff  er  ben  abmefenben  nationalliberalen 

©anbibaten,  ©cridjtsprafibenten  <ßeterfen,  welker  jeitroeife  bereits  im  erften 

beutfaVn  SReidjstage  gewefen,  perfönlid)  an.  $n  ber  ̂ fafj  oerträgt  man  bei 

ber  Äleintjeit  bes  t'anbes  unb  bem  perfönlidjen  3ufflmmcnl)a,tflc  flöfr  nam* 

^afteren  ÜHänner  bergteia^en  aber  ni$t  gut,  unb  fomit  tjat  $err  9ti$ter 

feinem  ©anbibaten,  bem  £anbgerid)tSbirector  SReiffel,  auf  biefe  ©eife  feinen 

fonbcrlidjen  Stein  in  baS  Sörett  gefegt,  ©ben  fo  war  fein  mit  gewohnter 

£>eftigfeit  ausgeübter  Angriff  auf  baS  labafsmonopol  ein  taftifdjer  (yol)tet. 

Vit  Pfälzer  labafsbauer  Rotten  bicfeS  Monopol  für  unoermciblidj  unb 

wollen  baffelbe  beSljalb  lieber  eingeführt  feljen,  efje  fie  burdj  allcrljanb  unfjalt* 

bare  ̂ wifdjenerperimente  ooüftänbig  rutnirt  finb;  audj  wollen  fie  lieber  mit 

bem  9tei$e  ober  Staate  hanteln  als  mit  ben  iefeigen  3roif$cnljÄnblern  be* 

fannter  Sorte,  bie  fie  mittelft  9iütlworfd)üffen  u.  f.  w.  bis  auf  baS  93lut 

auSfaugen.  33or  "ällem  aber  &at  bem  fortf^rittli^en  Agitator  in  bcr  $fal$ 

gefdjabet,  bafj  er  weniger  bie  conferoatioe  als  bie  nationalliberale  Partei 

principicll  angegriffen  t)at.  ̂ n  jenem  Sanbe  lämpft  man  gegen  Älerifale, 

©onferoatioe  unb  Socialbcmofrateu  gemetnfam,  t)at  aber  für  bie  Dielen  feinen 

Verzweigungen  innerhalb  bes  beutfdjcu  Liberalismus  wenig  SBcrftänbnife.  §err 

Winter  Ijat  feiner  Saaje  in  ber  ̂ falj  geringere  Dienfte  geleiftct  als  er  oiel* 

leidjt  felbft  glaubt,  unb  als  in  biefem  Bugenblirfe  fogar  feine  bortigen  8n* 

ganger  glauben.  (Sine  birecte  StuScinanberfcfeuug  innerhalb  unfereS  Skmmer* 

UberaliSmuS  wirb  bemuäajft  ftattfinben  unb  jmar  wegen  beS  Vorganges  ber 

fr5nfif$en  ftortfdjrittspartei  in  Dürnberg.   Dort  r)at  auf  einem  Parteitage 
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am  10.  April  ber  LanbtagSabgeorbnete  Rechtsanwalt  SBecf^  nach  oorgängiget 

33egrünbung  ber  fortfcrjvittlichen  ReichSpolitif  burdj  anbere  Rebner  feinerfeits 

bte  Trennung  beS  „entfcbtebenen"  Liberalismus  oon  bera  „gemäßigten"  audj 

für  bte  baierifdje  Cammer  proclamirt  unb  bamit  in  bic  im  SDJonat  $unt  be* 

oorftehenben  baterifcben  LanbtagSwahlen  ein  neues,  eigentümliches  Ferment 

geworfen.  23on  nattonalliberaler  8eite  ift  ein  ̂ wtöonSantrag  in  iener  An* 

gelegenheit  $u  erwarten,  unb  bte  gührer  bcS  Rürnbcrger  ftortfchritts,  bie 

(Srämer  unb  Oranienburger,  ftnb  buraj  benfelben  um  fo  mehr  in  Verlegen* 

heit  gefegt,  als  fic  ben  genannten,  nirgenbs  freiließ  fehr  ernfttjaft  genommenen 

Abgeorbneten  einerfetts  gerne  au«  ber  ̂ olitil  wieber  herausbrächten,  anbercr* 

fetts  aber  nicht  wohl  offen  beSaoouiren  fönnen. 

SBährenb  fo  im  Lanbe  ©aiern  bte  politifche  Bewegung  oielfacb  nach  linfö 

fteuert,  treibt  fte  in  ber  ftauptftabt  in  entgegengefefcter  Richtung.  Die  oon 

angefehenen  bürgern,  mit  bem  früheren  LanbtagSabgeorbneten,  bem  wiegen 

©ajriftfteller  Dr.  ÜJiartin  «Schleich  als  getftigem  Leiter  an  ber  ©pifce  ge* 

bilbete  „gemäßigte  Partei"  ha*  einen  unerwarteten  Auffdjwung  genommen 

unb  wirb  aUem  Anf Cheine  nadj  ein  entfebeibenber  Factor  in  ber  tyieftgen  ©tabt 

werben.  Ursprünglich  aus  bem  rechten  ̂ lügel  ber  nationaltiberalen  Partei 

Ijeroorgegangen,  hat  fte  jugleidj  eine  üDienge  gemäßigter  llerifaler  unb  con* 

feroatioer  Elemente  angezogen,  benen  baS  treiben  ihrer  bisherigen  Partei 

namentlich  in  ftäbtifchen  Angelegenheiten  au  arg  geworben  ift.  $n  einer  ge* 

wiffen  parallele  mit  jener  Partei  halt  fieb  ber  SBcrein  ber  „beutfebgefinnten 

liberalen".  $>erfelbe,  unter  Rührung  beS  ReichstagSabgeorbneten  für  §of 

Dr.  oon  ©ajauß,  fteht  jefct  oollfommen  auf  bem  ©tanbpunfte  ber  nationalen 

SßirthfchaftS-  unb  ©efeüfchaftspolitif  beS  dürften  SBiSmarcf  unb  erflärt,  für 

biefelbe  eintreten  gu  wollen.  S)te  früher  biefer  Richtung  wiberftrebenben 

Elemente  beS  hieftgen  Liberalismus  finb  wentgftenS  jeitweife  in  ben  Jrinter* 

grunb  getreten.  Leiber  ift  jene  ©ntwicfelung  &u  fpät  gefommen.  ©ie  hätte 

bei  rechtzeitigem  Eintritte  bie  ©paltung  innerhalb  ber  ̂ tefigen  uationalltberalen 

Partei  oerhinbert;  bamals  aber  ließen  Sigenfinn,  33oreingenommenheit  unb 

@hrgeii  es  ju  einer  fola>en  ©chwenfung  nicht  fommen.  ftür  bie  Reichstags* 

wähl  ift  hier  gegen  ben  flcrifalen  SBefi^  unter  biefen  Umftänben  feine  Aus* 

ficht  auf  (Srfolg,  bie  Ausfielen  ber  LanbtagSmahl  ftnb  aweifelhaft!  Leiber 

fommt  biefelbe  mit  ihrem  auf  ®nbe  3M  ober  Anfang  $uni  feftgefefcten 

Xermin  für  bie  täglich  großen  3uwachS  muftembe  gemäßigte  gartet  noch 

etwas  ju  früh;  inbeß  ift  bei  einer  reef/tjettigen  (Einigung  betber  reichsfreuub* 

liehen  Richtungen  über  bie  <ßerfon  ber  ©anbibaten  ber  ©ieg  wahrfcheinlicber 

als  baS  ©egentbett.  (Entfchiebenen  (Erfolg  wirb  bie  neue  Partei  bagegen  bei  ben 

®emcinbewahlen  beS  ©pätherbfteS  haben.  3>ie  feit  1878  am  ftäbtifchen  Ruber 

beftnbliche  conferoartö'flcrifale  Mehrheit  hat  in  biefer  3eit  bura)  Mißgriffe 
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unb  Ungereajtigreiten  aller  SUt  bereits  ebenfo  »oüftänbig  abgekauft  wie  it)re 

linfsliberale  Sorgängerin  in  ben  neun  ̂ rcn  oon  1869  an. 

Um  s"  fliegen,  wie  ia)  begonnen  l)abc:  bera  auf  ctaffifdjem  ©oben  an 

ber  tiroliföen  ̂ ßaffetjr  geftorbenen  baierif^en  $elbt)crrn  ift  eine  anbere  popu* 

läre  ̂ erfönliajfeit  oicr  Xage  Ijier  in  2ftün$en  im  Xobe  ooraufgegaugen,  ber 

ftoffdjaufpteler  93ern§arb  Rüting.  (5$  ift  trofe  allen  ©ibcrfpruaje«  no# 

immer  wafyr,  bafj  bem  ÜJKmen  bie  9toajroelt  feine  Stränje  fliajt;  aber  wer 

jenen  ßünftler  einmal  gefe^en  fyit  unb  mit  namhaften  ©äjaufptelern  aus* 

wärtiger  ©üt)nen  Dergleichen  tonnte,  wirb  i§n  nie  oergeffen.  ©er  mit  ber 

geriebenen  ©ajwiegertoajter  ̂ uftus  oon  Siebig'S  »ermä^lte  47iät)rige  äünftler 

ftarb  für  feine  ffunft  $u  frü$;  er  reifte  erft  eigentlich  in  baS  &a<$  t)inein, 

für  baS  i$n  bie  Ratur  befttmmt  hatte  wie  ffienige,  baSjenigc  ber  alteren 

©elben.  (Sr  war  felbft  eine  einfache,  gerabe  unb  fölidjtc  §elbennatur,  unb 

biefe  gebeit)en  in  Deutfchlanb  nicht,  auf  ber  Politiken  Süt)ne  fo  wenig,  wie 

auf  Jener  bretternen,  oon  ber  hinweg  er  nun  in  bie  Fretter  ber  legten  bem 

SWenfajen  beftimmten  SBofjnung  gebettet  werben  ift. 

%M  laben.  Der  SDHnifterwechfel  unb  was  bamit  gufammen* 

hängt.  —  Die  melbefprochenen  Äenberungen  in  ber  Drganifation  ber  oberen 

<©taatsbef)örben  finb  mit  bem  1.  üftai  in  ffiirffamfeit  getreten,  unb  ber  neue 

Regierungsapparat  ̂ at  feine  £§atig!eit  bereit*  begonnen.  Die  burch  Roft's 

Berufung  an  bie  ©pifce  beS  ̂ uftia*,  (SultuS*  unb  UnterrichtSminifteriums 

erlebigte  ©teile  eine«  DirectorS  beS  Dberfö)ulratt)s  ift  nicht  wieber  befefct 

worben,  bie  Leitung  ber  oberften  Unterrichtsbchörbe  würbe  bem  langjährigen 

Referenten  für  Sirenen*  unb  ©djulfadjen  im  2ttinifterium  beS  $nncrn,  jefcigem 

Rath  im  SWinifterium  ber  ̂ uftia,  beS  (SultuS  unb  beS  Unterrichts,  £>erru 

3ooS  übertragen,  eine  2Ka§nat)me,  welche  burajauS  als  eine  getiefte  unb 

glüefliche  au  beaeichnen  ift.  Die  mit  ber  Rebucirung  ber  SWinifterpoftcn  oon 

fünf  auf  brei  für  ben  Staatshaushalt  fi<h  ergebenbe  (SrfparniB  wirb  auf 

20  400  2)?arf  jährlich  beregnet. 

^n  ber  liberalen  treffe  unfereS  SanbeS  gelangt  ungeteilt  eine  ©tim* 

mung  ber  93efriebigung  über  bie  mit  bem  2ttinifterwechfel  »oü>gene  Älärung 

jum  «uSbrucfe.  Rur  bie  unglücffeligcn  Ämtsoerfünbiger  wiffen  noch  nicht  fo 

gana,  wie  fxe  fich  verhalten  f  ollen  ober  Wimen.  (Sinige  bringen  bereits  wie* 

ber  gana  mut^ig  bie  Äuffäfee  ber  „SÖabifdjen  (Sorrefponbena",  beS  DrganeS 

bes  nationalliberalen  SanbeSauSfchuffeS,  pm  Äbbrucfe  unb  wagen  eS,  ft$  mit 

biefer  au  freuen,  bafe  bem  SJiinifterium  bie  oolle  innere  <£int)eitlia^feit  wie* 

ber  gegeben  unb  baS  frühere  gute  (Einoewehmen  mit  ber  93oIfSoertretung 

wieber  ̂ ergeftcllt  ift.  Änbere  Organe  biefer  Keinen  RegierungSpreffe  ̂ aben 

aber  ben  Rang  noch  nicht  gefunben,  gweifrbt  wohl  auch,  ob  bie  ©töffer'fdjen 
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^re&orbnungen  ftillfchweigenb  au|er  Sraft  gefcfet  mürben,  ober  ob  fic  fort* 

bauernb  als  Sßegweifer  für  bie  tfopalität  ber  fleincn,  Reineren  unb  fleinften 

treffe  unfereS  SanbeS  aufgepflanzt  finb.  «uS  SDHtgefühl  mit  biefen  «ermften 

wünfehen  wir,  bafe  recht  balb  auch  bezüglich  biefeS  fünftes  eine  „ftlärung" 

folge.  Der  $re§crla(j  oom  Cctobcr  oorigen  ̂ a^reä  hat  manche  oorbem  im 

(stummer  ber  Verborgenheit  fich  wiegenben  journaliftifcfien  latente  in  un* 

ferer  jüngeren  Beamtenwelt  geweeft,  bie  „ÄarlSruher  ßeitung"  würbe  burch 

Bermittelung  beS  ©ecretariats  beS  2DiiniiteriumS  beS  ̂ nnern  fleifcig  bebient. 

SEUtc  wirb  baS  jefct  werben? 

(£s  würbe  bie  ftrage  aufgeworfen,  welken  ©nflujj  ber  üttinifterwechfel 

in  nationaler  &infidjt  üben  werbe.  Unfcre  «nfi$t  geht  bahin,  bafj  bie  Xra< 

bitionen  ber  legten  $ahre  irgenb  welche  wefentliche  «enberung  nicht  erleibcn 

werben.  Die  muthigfte,  opferfreubtgfte  treuefte  nationale  Arbeit  hat  für  Baben 

baS  attinifterium  ̂ od»  gcleiftet.  Das  üttinifterium  üurban  hat  fi<$  referoirter 

gehalten,  ängftlicher  abwägenb,  bie  Beziehungen  zum  föeidje  zeigten  eine  oon 

partieulariftifchem  «nfluge  nicht  ganz  freie  ftärbung,  obwohl  allen  planen 

unb  Begebungen  beS  OicichSfanzlcrS,  fpecielt  benen  Wirtschaft liajer  unb 

focialpolitifcher  Matur  jugeftimmt  warb,  fclbft  mit  §intanfefeung  ber  eigenen 

principiellen  Änficht  unb  3)feinung.  ©S  !ann  begrünbeter weife  nicht  ange* 

nommen  werben,  bag  bie  Haltung  ber  ̂ Regierung  in  ber  nächften  3eit  eine 

anbere  fein  werbe,  ausgenommen  otcüeicht  baS  (Sine,  ba§  ber  liberale  ®c 

banfe  auch  in  ben  Beziehungen  BabenS  ptn  deiche  fehärfere  fcecentuirung 

erfahren  wirb.  §>öchft  günftig  wirb  aber  ber  ©influfc  fein,  welken  ber 

aJMuifterwechfel  in  nationaler  $>inficht  mittelbar  bei  ber  beoorftehenben  8ta$l' 

agitatiou  unb  bem  SBahlfampfe  üben  wirb.  Die  fchwanfenbe  Haltung  beS 

bisherigen  sJJhnifteriumS  hatte  oielfadje  Verwirrung  erzeugt  in  ber  ̂ Richtung, 

baj$  bie  Begriffe  conferoatio  unb  national  allmählich  ba  unb  bort  als  inner* 

lieh  mehr  zufammengehörig  angefehen  würben,  benn  bie  Begriffe  liberal  unö 

national.  Die  fehr  energifeh  betriebene  conferoatioe  Agitation  hat  bie  ̂ mei* 

fcclentheorie  beS  9flinifteriumS  Xurban*  Stoff  er  in  biefer  Begehung  reichlich 

benufct.  Dem  ift  nun  $\d  gefefet.  Unb  bamit  ift  bie  ®efahr,  baß  baS  in 

feiner  weit  überwiegenben  Mehrheit  aufrichtig  liberal  gefirmte  babifchc  Voll 

bem  nationalen  ©ebanfen  mehr  unb  mehr  entfrembet  werbe,  befeitigt.  Die 

Sßirfung  wirb  bereits  bei  ben  nächften  Bahlen  erfennbar  fein. 

üDJit  Einleitung  ber  Wahlagitation  finb  bie  oerfdnebenen  polttifdjen  %\w 

teien  bereits  mehr  ober  weniger  lebhaft  befdjäftigt.  Die  erftc  auf  bem  ̂ lafcc 

war  bie  ultramontane  Partei,  ©s  waren  in  ihr  jwei  (Strömungen  au  läge 

getreten,  eine  rücffichtslofcre,  fajrofferc  unb  eine  milbere,  ruhigere,  ober  beffer 

gefagt:  eine,  bie  offen  unb  ooll  ftarbe  befannte,  unb  eine  anbere,  bie  flug 

unb  fchänbar  ruhig  [ich  gebärbet,  aber  julcfct  oon  %  bis  3  8fl«i  baffelbc 
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rata,  was  jene  erftrebt:  Vernietung  beS  mobernen  föedjtSftaateS,  9iüa% 

fü^rung  mittelalterliajer  ßuftänbe.  ̂ m  Programm  nun,  unb  baS  fagt 

ja  genug,  ift  bet  ftnfdjlujj  ber  gartet  an  baS  Zentrum  prodamirt,  unb  ju 

attem  Ueberflufc  fyat  §err  föinbtljorft  nodj  ber  eonftituirenben  Verfammlung, 

bie  oor  mdjreten  SCBoajen  in  ftreiburg  tagte,  telegrap^ifdj  ©rujj  unb  ©egen 

übermittelt,  ©ie  Drganifation  bet  gartet  ift  ftramm,  ein  ©jeeutiocomite  be* 

finbet  fief)  in  oottfter  Styitigfett.  ©er  Slbgeorbnete  93aumftartf,  weldjer  am 

(£rf$einen  auf  ber  ftreiburger  Verfammlung  „oer^inbert"  war,  würbe  oon 

biefer  ftittfdjwetgenb  einmütig  als  ni$t  mefjr  $ur  gartet  gehörig  era^tet. 

Veröffentlichung  beS  oon  ber  Vcrfammlung  betroffenen  ̂ rogrammes 

$at  er  öffentliä)  feinen  «ustrttt  au«  ber  Partei  erflärt,  weil  biefe  ftdj  offictell 

ber  üon  iljm  fett  %af)xm  befämpften  ̂ olitif  beS  Zentrums  angeftyoffen  Ijabc. 

Vaumftarcf,  ber  ©egner  beS  „politif<$en  Äat&oliciSmuS",  ift  jefct  mit  feinem 

„rcligiöfen  flatfjoüciSmuS"  oollftänbig  tfolirt.  ©er  ftreiburger  93iSt$umS* 

oerwefer,  ben  Sßaumftardf  »on  bem  ©rurfe  ber  i§n  töranntfirenben  „Obfeu* 

ranteneamaritta"  befreien  wollte,  fjat  ifjn  abfolut  ignorirt. 

Ser  als  Vefenner  ber  ftreitbaren  römifdjen  £ird)e  im  öffentlichen  &ben 

tyeroortreten  Witt,  tfmt  nid)t  gut,  fid)  eine  ibeal<gläubtge  ftrömmigfeit  anju* 

Waffen,  ©ie  taugt  ins  Softer.  $n  ber  „Söett"  fuä)t  btc  Siraje  lebiglid) 

reale  ÜJlaa)t*  unb  #errfd)aftsintereffen  ju  öermirttid)en.  SSaumftarcf  gehört 

SU  ben  ̂ folirten  unb  wirb  balb  gu  ben  Vergeffenen  gehören.  <£r  wäre  trofe 

aü  feiner  (SfaraFterfajwädjen  um  beS  3ugcS  reiner,  t)o§er,  religiöfer  ̂ bealitSt 

Witten,  bie  tyn  burdjglütjt,  eines  befferen  SoofcS  würbig  gewefen,  als  beffen, 

bas  i^m  geworben  ift,  beS  fid)  Verbittern«  in  ber  ̂ folirttyeit.  ©ie  berno* 

fratifäje  Partei  t)at  in  ben  jüngften  Monaten  in  aerfdjicbencn  ßanbeSgegenben 

Verfammlungen  gehalten.  <Sie  fjat  bie  Carole  ausgegeben,  bei  ber  föetd)S< 

tagSwa^l  überatt  eigene  ©anbibaten  aufstellen.  (SS  wirb  baS  oon  wenig 

(Erfolg  fein,  ausgenommen  tyr  altes  glücflid)eS  Verfuc&sfelb  ÜWann^ei'm,  ob* 
wo$l  aud)  bort,  wenn  Samei)  bie  it)m  angebotene  (Sanbibatur  wirflia)  an* 

nimmt,  bem  „reid)streuen"  ©emofraten  Äöpfer  ein  gefäljrlidjer  ©egner  er* 

fte^en  würbe,  ©ie  ©eutftbconferoattoen  »erhalten  fid)  nod)  atemlid)  ftitt. 

3^nen  maebt  ber  üftinifterwed)fcl  ben  birfften  ©trid)  burd)  bie  na^e^u  fdjon 

fertig  geftettte  töcdmuug.  SRun,  mit  §ilfe  ber  lUtramontanen  werben  fie  ben 

ftrei^errn  oon  SWarf^att  wieber  als  föeidjsboten  füren,  unb  prft  «ismaref 

wirb  il)n  wo^t  erft,  naajbem  baS  gefdjetjen  ift,  in  ben  föeidjsbtenft  sieben, 

©er  2anbeSauSfapu§  ber  nationatliberalen  Partei  war  für^tid^  ju  einer  (Sifcung 

oerfammelt.  ©iefetbe  trug  iebod)  nur  einen  oorbereitenben  S^ara!ter,  inbem 

ber  Entwurf  eines  ©a^lprogrammes  einer  bemnäo^ft  ju  berufenben  ̂ otabetn* 

oerfammlung  ber  Partei  jur  33efa^lu§faffung  oorgelegt  werben  fott.  ©ie 

©runbjüge  biefes  ̂ rogrammeS  würben  in  ber  ©ifeung  befproajen.  Wim  war 
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einig  im  Söefcnntni&  p  bem  „entfojiebenen  l'iberalismu«".  $>te  ©eceffwn 

übt  auf  bie  Partei  feine  trennenbe  ffiirfang,  inbem  fie  al«  actionSfaljiger 

ftaetor  bi«  baftn  cinjig  im  merten  ©af)lfreife  (ßöna#*ü)Wüb>tm*<§taufen* 

Vreifag)  Ijerüorgetreten  ift  unb  bort  i§r  wo^l  aua)  ber  Sieg  bleiben  wirb, 

beibe«  ober  ob,ne  3erflüftung  mit  ben  nationalliberalen  ^arteigenoffen  im 

Sanbe.  Vaben  jur  3eit  unter  feinen  »ierje^n  föcta)«tag«abgeorbnetcn 

fieben  ̂ ationalliberale,  einen  ©eceffioniften,  einen  £)eraoiraten,  einen  fconfer' 

»attoen  unb  »ier  Ultramontane. 

%Sn  ben  §erbft  fteb,t  au<§  bie  ̂ artialerneuerung  ber  ̂ weiten  Rammer 

be»or.  @«  treten  etliche  30  oon  63  «bgeorbneten  au«,  barunter  öamep  unb 

tfiefer,  ©taat«minifter  Xurfun,  bie  aflinifteruilpräfibenten  a.  £).  ©töffer  unb 

®rimm.  £er  »bgeorbnete  Vaumftartf,  cor  $roei  iftabjen  auf  ba«  ultramon* 

tane  Programm  ftn  »on  ber  ©tabt  Vaben  mit  tbjer  Vertretung  betraut,  ift 

nidjt  unter  ben  «u«tretenben,  unb  b,at  erHärt,  ba§  er  fein  ÜWanbat  nic^t 

nieberlege.  Ob  man  mob,l  »on  Seiten  ber  «Partei  ben  Verfua?  machen  wirb, 

ifjn  jur  Verlegung  $u  bringen?  ©ir  glauben  es  faum,  ba  man  Vaum* 

ftaref  fennt  unb  »on  Dorn  herein  meifj,  ba§  ber  Verfuä)  »ergcbli<§  fein  mürbe. 

SDHnifteriatyräftbent  a.  D.  ©töffer  6,at  niajt  lange  im  föutyeftanbe  »er- 

harrt. Vereit«  unter  bem  22.  Slpril  mürbe  er  »om  ©ro^er^og  al«  oberftem 

Sanbe«bif$of  $um  ̂ räfibenten  be«  eoangelif<$en  ßberrtrdjenratfc«  ernannt. 

(£«  ift  ba«  ein  rein  Kranialer  Soften,  ben  $err  ©töffer  jefct  tnne  Ijat,  inbem 

er  m$t  meljr,  wie  fein  Vorgänger  Wfifjlin,  üttitglieb  bc«  ©taat«mtnifterium$ 

ift.  §err  ©töffer  ift  ein  2ttann  oon  religiöfem  unb  fira)li$em  ̂ ntereffe,  er 

fafc  al«  SWitglicb  ber  $roteftanten»erein«»artei  auf  ber  ©eneralfonobe  oon 

1867.  ̂ nbeffen  b>t  e«  immerhin  etwa«  Vefrembeube«,  ba&  ein  aftann,  ber 

ob  be«  unheilbaren  Sonflicte«  mitten,  in  ben  er  mit  ber  liberalen  Partei  ge* 

fommen  mar,  al«  ÜHiniftcr  fiel,  fofort  barauföin  an  bic  ©»ifce  ber  Vermal' 

tung  ber  in  ber  weit  Überwiegenben  ütteb>aa§l  tyrer  ©lieber  fretgefinnten 

etangelifdjen  8anbe«firdje  geftellt  mirb.  ÜKan  mirb  e«  begreiflid)  finben,  ba§ 

bei  folaVr  Sage  ber  $)inge  bem  neuen  Oberfirc§enratl}«präftbenten  »on  mandjer 

Seite  3unä$ft,  wie  ein  babifdje«  politifdje«  ©latt  fidj  oorfiäjtig  au«brürft, 

ein  „meljr  3urüa*§altenbeS  Vertrauen"  entgegengebradjt  wirb.  2)iöge  eS  ib,m 

gelingen,  baffelbe  balb  in  »olle«  Vertrauen  $u  wanbeln.  H. 

%üt  ber  Sdjntei;.  Vanfnotengefefe.  Obligationenrea^t.  Seb^r* 

fd^weftern.  ßanbeöbefeftigung.  Äfolreajt.  ©octaliftencongrefe. 

©töcfer  unb  Vebel.  —  Unfer  lefeter  93ericb,t,  feit  bem  wob,!  ein  b,albe« 

$ab,r  ob)ne  bebeutenbe  (Sreigniffe  »erfloffen  ift,  f$lo{j  mit  ber  Äu«fta)t  auf 

bie  bamal«  beoorfteb^enbe  Vol!«abftimmung  über  SReoifion  ber  VunbeSocr» 

foffung.   (£«  b,anbelte  ftä)  aber  ̂ unSt^ft  nur  um  ben  einen  Ärtifel  berfelben, 
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welker  verbietet,  ba§  für  bic  Ausgabe  oon  öantnoten  ein  Monopol  be§ 

93unbc3  gef^affen  wirb,  wetyrenb  93iele  gerabe  barin  bic  einzige  burdjgreifenbe 

Teilung  ber  fyerrfcfcenben  Uebelftänbe  crblirfen.  3"  bet  Abftimmung  würbe 

bie  föeotfion,  wie  $u  erwarten  ftanb,  mit  aweibrittel  ber  Stimmen  oerworfen, 

worin  bie  ©unbesoerfammlung  ben  Auftrag  erfenneit  mußte,  nod)  einmal  ju 

oerfudjen,  ob  ni  du  buvcb  ein  ®efefe  bie  $hi) ttjetle  ber  privaten  unb  cantonalen 

93anfnotcnmtrtljfd}aft  befeitigt  werben  tonnen.  39i$  ein  fo  fdjwierigeS  ©efefe 

oon  bäten  Stächen  beljanbelt  unb  angenommen  ift,  ©ergeben  immer  jwei 

©ifcuugsperioben  unb  nur  mit  ÜWüfye  gelang  es  ber  testen  ̂ unbeSoerfaram* 

lung,  einen  Entwurf  ju  Stanbe  ju  bringen,  ber  »ielleic^t  wieber  »or  bie 

2$olfSabftimmung  gebraut  unb  oerworfen  wirb,  weil  et  immer  nodj  als  un* 

genügenb  erfdjeint.  tiefer  Ö3cfat)r  ift  jum  ®lü<f  weniger  ausgefegt  ein  nodj 

widrigeres  ®efc|},  welkes  na*  meljriäljjrigen  Verätzungen  enblidj  $u  ©tanbc 

gefommen  ift,  ein  eibgenöffifdjes  Dbligationenredjt,  ber  Anfang  eines  einljeiU 

Itcton  ̂ rtoatredjteS  fär  bie  ganje  ©a)wei$.  3ü$t  sur  Setyanblung  fam, 

trofc  fdwn  mehrmaliger  93erf$iebung,  bie  fird) enpolittföe  ftrage,  ob  in  ben 

fatfwlif$en  (Eantonen  an  ber  33ollSf$uIe  bie  fogenannten  ßetyrfajweftcrn  an* 

gefteüt  bleiben  bürfen,  über  beren  SBirffamFeit  bie  Unflaten  au<§  unter  ben 

Satfyolifen  felbft  geteilt,  bod)  oorwiegenb  günftig  finb;  bie  ftaat3re$tli$e 

^rage  ift  aber,  ob  bie  Aufteilung  biefes  ̂ erfonaleS  vereinbar  fei  mit  §  27 

ber  SunbeSüerfaffung,  welker  oerlangt,  baf?  bie  ©antone  für  genügenben 

¥ tioatuiitevndn  forgen,  ber  auSfdjliefjlidj  unter  ftaatlidjer  Leitung  fteljen  unb 

Angehörigen  aller  Öefenntniffe  bienen  foll.  G-5  fragt  u*  nun,  1)  ob  bie 

l'el)t)rf)weftern  genügenbe  päbagogifdje  SBilbung  befifecn,  2)  ob  fie  uidjt  neben 

ben  ©taatöbeljörben  and?  nodj  firdjlidjcn  Autoritäten  unterworfen  feien  unb 

3)  ob  i^r  Unterricht  nid)t  einen  fpeeififdj'fattjolifdjen  ©tyarafter  trage.  Ueber 

bie  fünfte  1)  unb  3)  liegen,  wie  gefagt,  wi&crfprcd)cnbe  3eugniffe  oor  unb 

betreffenb  2)  ift  cd  nidu  leidet  $u  unterfudjen,  ob  iiicbt  wenigftenS  mittelbar 

unb  inSgeljeira  ein  Einfluß  ber  ttirdje  auf  bie  ©djule  ftattfinbe,  unb  ob  bie 

Vc^rfcbwcftern  nidjt  einem,  ber  in  §  51  ber  93unbeSoerfaffung  bejeidjneten, 

ben  ̂ cfuiten  oerwanbten  Drben  angeboren,  benen  jebe  ©trffamleit  in  Äira^e 

unb  ©djule  unterfagt  ift.  SDic  ̂ ÜZet)rt)cit  ber  äatfwlifeu  legt  auf  bie  53ei* 

beljaltung  ber  L'eljrfdjweftern,  fd)on  au*  Öfonomifdjen  ÖJrfinben,  grofjes  (&e* 

wid)t;  fte  würbe  in  ber  Au$fd)lie§ung  berfelbcn  einen  (Singriff  in  bie  (Sie* 

wiffensfrei^eit  ober  in  bie  (Eantonalfouocränetat  feljen  unb  wenn  ihr  in  biefem 

fünfte  ©ewalt  angetan  wirb,  ju  ̂ortfdjritten  auf  anberen  ©ebieten  ibje 

2Witwirfung  oerfagen.  £)ie  ̂ rage  ift  alfo  jebcnfaUo  fawierig  unb  oerlangt 

forgfältige  Unterfudjung  beS  £b,atbeftanbeS,  für  wel^e  benn  audj  ber  SöunbeS* 

ratfy  ftrift  oerlangt  unb  erhalten  §at. 

3m  neuen  Wri$.  im.  I.  W 
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Seniger  btingenb  ift  eine  gan$  anbete,  ber  äußeren  ̂ Jolitif  angeljötenbe 

$tage  geworben,  bie  ber  ̂ anbeSbefefttgung,  weld)e  legten  £>erbft  in  militari* 

fdjen  Greifen  unb  bann  aud)  in  ber  treffe  fc^r  lebhaft  bcfprod)en  würbe 

unb  für  roeld)e  bereits  mehrere  Entwürfe  oorlagen,  oon  benen  freiliä)  feiner 

ungeteilte  3uftimmung  fanb.  Seit  burä)  bie  neueften  ©reigniffc  in  :Hiijuanb 

bie  iQ3ab,rfd)einlid)feit  einer  35erbiubung  biefer  3ttad)t  mit  Jranfreidj  \u  einem 

SEricge  gegen  ÜDeutidjlaub  gefunfen  unb,  feit  bie  allenfalls  oorb,aubene  Äriegs* 

luft  ber  ftranjofen  einen  ©egenftanb  in  XuniS  gefunben  bat,  aber  aud)  bie 

Mängel  iljtet  StiegSbereitfd)aft  neucrbingS  jum  SBorfdjein  gefommen  finb, 

fd)eint  in  ber  £t)at  feine  bringenbe  ©efafyr  für  bie  Sdjweij  ob$ufd)  weben. 

Äber  ba  bie  »olitifd)e  (£onftellation  fid)  leicht  wieber  änbern  fann,  wirb  man 

bie  5Taäc  Det  tfanbeäbefeftigung  im  Äuge  behalten  müffen;  nur  wirb  es  ftcb 

weniger  barum  Ijanbeln,  meld)eS  Softem  ber  Söcfcfttgung  wir  anzunehmen 

haben,  fonbern  ob  überhaupt  unfere  militärifd)e  Sberfaffung  unb  bie  finanziellen 

Littel  uns  erlauben,  in  jener  föid)tung  etwas  SBebeutenbeS  \u  unternehmen. 

%m  6rennenbften  fd)eint  gegenwärtig  bie  ̂ tage  beS  ÄfolreajtcS ;  aber 

aud)  biefe  t)at  oon  bet  erften  £)ifce,  mit  ber  fie  ergriffen  würbe,  etwas  nad> 

gelaffen  unb  es  tjaben  aud)  narntjafte  beutfd)e  3e^un3e"  ben  Stanbpunft  ber 

Sajweia  fo  trefflid)  oetfod)ten,  baß  wir  uns  nid)t  mefjt  ftarf  ereifern 

brauchen.  ffienn  nadjgcwtefen  wäre,  bafj  bie  in  ber  Sd)wei$,  b,aumfäd)lid> 

in  ©cnf,  fid)  aufljaltcnbert  rufftfdjen  ̂ lüd)tlinge  irgenbwie  tt)ätlid)en  Äntt)eil 

an  bem  legten  Attentat  genommen  b^aben,  fo  würbe  ol)ne  allen  Zweifel  $war 

nid)t  iijre  Auslieferung,  aber  it)re  ÄuSwetfung  oerfügt  woroeu  fein,  unb  baS 

93oU  würbe  fid)  gegen  biefe  Maßregel  nid)t  aufleimen,  benn  es  hat  feine 

pofitioe  Sttmpatf)ie  für  ̂ ürttenmorb,  am  wenigften,  wenn  nod)  anbete  ÜJJen* 

fdjenleben  babei  geopfert  werben.  Aber  jener  s)iad)weiS,  ober  aud)  nur  bringen* 

ber  33evbad)t,  fehlt  bisher,  unb  mau  fann  ntd)ts  SBeitereS  oerlangen,  als  ba§ 

wir  auf  bie  $lüd)tlinge  ein  fd)arfes  Äuge  haben  unb  gegen  fie  einfd)reiten, 

fobalb  ftc  bie  ©ebingungen  übertreten,  an  weld)e  it)t  ilfal  gefnüpft  ift. 

AnbeterfeitS  weiß  ftebettnann,  baß  weitaus  bie  meiften  unb  gefä^tlid)ften 

v43erfd)mörer  nid)t  in  bet  Sdjwcia,  fonbetn  aunäd)ft  in  Otufjlanb  felbft  unb 

$war  bort  bis  in  bie  fyöd)ften  Legionen,  fobann  tu  ftranfreid)  unb  Snglanb 

fid)  aufhalten,  gegen  weldje  (Staaten  man  nid)t  mit  (Gewalt  oorgeljcn  fann. 

Damit  wäre  bie  Sd)wei$  für  einmal  gebeeft  unb  bie  Sad)e  abgetan.  Aber 

es  giebt  aud)  bei  uns  &ute,  weld)e  bte  9iihUiften  nicht  oon  Soeialiften  unter* 

fdjeiben  fönnen  unb  barum  meinen,  man  foüte,  um  guten  SiQen  &u  geigen 

unb  gute  Stimmung  ju  mad)en,  ben  auf  tiefen  £>erbft  nad)  3"tid)  auSgc* 

fd)riebenen  Socialiftencongre§  oerbicten.  3U  D*cfcm  Sroetfe  circulirt  in  3"ü<$ 

eine  oon  ad)tbareu  bürgern  auSgchenbe  Petition,  weld)e  ber  Regierung  $uoor* 

ober  zu  £>ilfe  fommen  möd)te,  bamit  fie  ben  ©ongreß  eh>r  oerbieten  fönnte, 
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ijcftüfet  auf  recht  gaQfeetye  Unterfchriften,  welche  erflären,  baß  ber  ©ongreß 

ihnen  ein  «ergerniß  fei  unb  gefährlich  föeiue,  weit  im  ftallc  ber  ©eftattung 

bie  innere  fflufje  unb  bas  frieblichc  SSerhältniß  mit  anbeten  (Staaten  geftört 

werben  rönnte.  Das  (Srgebniß  ber  Sammlung  oon  Unterfchriften  ift  noch  ab$u< 

warten,  ebenfo  ©dritte  ber  SHe^ierung  ober  bes  <öunbesratheS  in  ftolge  beffelbcn, 

ober  au«  eigenem  Antriebe.  GJefefct  nun  auch,  eine  große  3ahl  oon  Unter* 

fchriften  mürbe  bie  Regierung  oon  3ürtch  beftimmen,  ben  Kongreß  in  ber 

§auptftabt  ober  an  einem  anberen  Orte  beS  (SantonS  $u  »erbieten,  fo  wäre 

bamit  bcmfelben  noch  genug  fchmeijerifcheS  gebiet  offen  getaffen  unb  e$  ift 

fefjr  bie  $rage,  ob  alle  anberen  (Santonc  bem  ©eifpiele  3ürich'S  folgen  wür* 
ben.  (5s  müßte  alfo  ber  SöunbcSrath  einfehreiten;  a6er  er  »irb  bie«  gemäß 

feinem  bisherigen  ©erhalten  bei  ähnlichen  ftntäffen  fchwerlich  tbun  unb  er 

wirb  bafür,  foroie  für  mäßige«  ftefthalten  beS  «folrechteS,  bei  einem  großen 

Steile  be*  23olfeS  3uftimmung  finben.  3war  ift  theilweife  ®emeinfchaft 

jmifchen  ben  ruffiföen  Wihiliften  unb  ben  internationalen  Socialiften  nicht 

ju  leugnen,  aber  biefclbe  im  einzelnen  ftalle  nadjjuroeifcn,  ift  unmöglich. 

Daß  bie  33erfammlung  ben  ftürftenmorb  jum  ®egenftanbe  ihrer  öffentlichen 

35ert)anblungen  machen  unb  fcrincipiell  gutheißen  werbe,  ift  unmahrftheinlich ; 

auch  fann  oon  einer  fo  großen  Sßerfammlung  fein  ©omplott  ausgebrütet  unb 

ins  ©erf  gefefet  werben;  geheime  Verätzungen  (Einzelner  laffeu  fid}  weber 

bei  un«  noch  anberswo  öert)inbern.  ©ir  werben  alfo  nichts  gu  hören  bc 

fommen  als  Sefpredjung  anberer  üftittel,  welche  jur  SJerwirflichung  ber 

^arteijwecfe  bienen  follen,  unb  baneben  jene  längft  befannten  Declamationen 

einiger  Schwärmer,  welche  noch  ftiemanb  gefdjabet  haben,  bagegen  als  £>er$cnS' 

crleichterung  ben  9lebnern  fclbft  wohl  tljun  unb  biefelbeu  für  eine  Qtit  lang 

ef)er  wieber  beruhigen!  (£s  fönnten  bei  bem  Gongreffe,  wenn  er  öffentlich 

ift,  h°<hftfnS  ©ecnen  oorfallen,  wie  bei  bem  Vortrage,  ben  für^lich  ber  §of* 

prebiger  Stöcfer  in  >$iiix\$  h^1/  ̂   ̂ ei§t  Unterbrechungen  bes  föebnerS  oon 

Seite  anwefenber  Anhänger  anberer  Anflehten.  Das  Auftreten  be*  £)crru 

«£>ofprebigerS  hat  fonft  bei  uns,  auch  in  Öafcl  unb  Sern,  feineu  großen  ©in* 

bruef  gemacht,  boch  auch  feinen  ganj  ungünftigen.  Daß  bie  wenig  zahlreiche 

Partei,  bie  ihn  $u  fommen  eingelaben  fyatte,  oon  ihm  hoch  oefriebtgt  war, 

oerfteht  fieb;  bie  SDiehrzafjl  t)ürte  ihn  ruhig  an  unb  anerfanntc  feine  Söereb* 

famfeit  unb  Schlagfertigfeit,  fanb  aber  wenig  Weites,  ba  bie  focialiftifche 

Seite  beS  (ShriftentljumeS  bei  uns  in  beiben  Dichtungen,  ber  pofitioen  unb 

ber  freifinnigen,  hinlänglich  befannt  unb  oertreten  ift.  Daß  ein  bemofratifcher 

Socialift  jum  chriftlichen  SocialismuS  bcS  §errn  ©töcfer  übergetreten  fei, 

ift  wohl  weber  anberswo  noch  bei  uns  erhört  worben.  Dagegen  fyaben  wir 

lefcter  läge  als  <$egenftücf  einen  Vortrag  bcS  töeichStagSabgeorbneten  $3ebel 

über  bie  politifdjen  unb  focialen  3"f*änbe  DeutfchlaubS  gehört,  welcher  oiel* 
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leitet  barauf  beregnet  war,  bas  Serrain  für  bcn  Songrefc  *u  fonbiren  unb 

ooraubereiten,  aber  wettere  SBtrfungen  ebenfalls  ni^t  t)interlaffen  b>ben  wirb, 

ba  auch  biefc  gartet  langft  bei  uns  einhetmifch  ift. 

Btterttttf. 

Die  ̂ ^ilofo^^ie  unferer  £>ichterheroen.  @in  Beitrag  jur  ®efcbid>te 

beS  beutfcfjen  ̂ bealiSmuS  bon  Dr.  3ob\  §.  SBitte.  1.  93anb:  Seffing  unb  $erber. 

93onn,  ©buarb  2Beber.  1880.  —  (Sin  2Berf,  baS  eS  fid>  jur  Aufgabe  macben 
würbe,  bie  roiffenfehaftlichen  unb  fpeciell  bie  philofopbifcben  Anfcbauungen  untrer 

großen  Dieter  im  l^ijtorifajen  ßufammenhange  mit  it)rer  inbibibueflen  (55etfkSent= 

wicfelung  unb  anbererfeitS  mit  ber  ©efduchte  ber  Sßiffcnfc^aft  im  ©rofjen  unb  ta^en 

barjuftetlen,  würbe  ben  lebhafteren  £)ant  aller  berjenigen  finben,  benen  eS  nid}t 

um  teilten  ©enuft,  fonbern  um  23erftänbnifj  aus  bem  innerflen  SBefenSfern  ber= 

aus  $u  tinin  ift.  6S  fehlt  nicht  ganj  an  berartigen  Herfen;  mir  brausen  nur 

an  baS  ju  erinnern,  was  £)an$el  unb  ®ut)tauer  für  l'effmg,  §anm  für  ̂ erber 
unb  bie  SRomantifer,  Somafdjef  für  (Spider  getfjan  traben;  bon  fteineren  unb 

fpecielteren  Sonographien  ju  fdjweigen.  «ber  ein  jufammenfaffenbeS  unb  oer= 
gleichenbeS  SBerf  über  SBiffenfcbaft  unb  ̂ ^ilofop^ie  unferer  etaffifer  tot  bisher 

gefegt,  §ier  ermatten  wir  nun  eines,  aber,  um  eS  gleich  &u  fagen,  fein  folcbeS, 

baS  anberen  als  Den  afleibefcbeibenjten  2Bünfa}en  Genüge  ttym  fönnte.  Auffallen 

muß  fc^on  ber  Stiel.  2BaS  ift  ̂ bealiSmuS?  ©oU  baS  3Bort  eine  „ibeale 

SBcltanfdiauung'',  was  man  gewöhnlich  fo  nennt,  bebeuten,  fo  ift  eS  auf  bem 
Stiel  eines  plnlofopfnfdjen  SöerfeS  eine  Sribialität ;  ift  eS  philcfcpbifd)  ju  faffen, 

fo  ift  eS  eine  Unridjtigfeit;  Vefftng,  Berber,  ©filier  unb  ©oethe  (biefe  oier  foll 

baS  SBerf  umfaffen)  laffen  fieb,  nicht  nur  fo  in  einer  oagen  Kategorie  beS  3^fa" 
liSmuS  unterbringen;  ift  benn  nicht  eben  bie  (Sntwicfelung  gänzlich  oerfcbiebenci 

plnlofophifcber  Anfchauungen  in  ihren  Herren  ̂ eroorju^eben,  auf  ber  bei  gemein^ 

famer  ®röf?e  beS  ®eifieS,  Immaner  unb  —  faae  man  einmal  fo,  ibealer  — 
Meinung  ber  ©efinnung  ein  £>auptreij  ihrer  ̂ Betrachtung  beruht?  lieber  bie 

Deoife  beS  ÜBerfeS  wollen  wir  aber  nicht  länger  rechten,  ba  fein  3w)oÜ  §u  Sage 

liegt.  2BaS  am  unangenehmften  berühren  muß,  ift  ber  ganj  ungenießbare,  in 

bunbert  Unterabteilungen  jerfrücfelte  Vortrag  beS  SÖucbeS.  ÜKan  fann  boeb  wabr= 

haftig  flar  unb  überficbtlicb  febreiben,  fo  bafe  jeber  einjelne  Sbeil  ber  Unter-- 
futbung  fd)nell  unb  fid)er  ju  fuWen  ift,  otme  ba§  man  ade  paar  8eiten  ein 

neucS  Kapitel  anzufangen  brauet.  ̂ ÄÜerDingS  ̂ at  ber  $$crfaffer  fia)  einen  ftießetu 

ben  Vortrag  ft^on  burc^  bie  ganje  Anlage  beS  ©ua^eS  tx\d)xoext  ober  unmbgliJ) 

gemalt,  ©oju  ijl  eS  gut,  juerft  bie  p^ilofop^ifd)en  %nfd|auungen  eines  Cannes 

im  allgemeinen  ju  ffi^iren  unb  bann  im  ©injetnen  erft  auszuführen?  S^reibt 

benn  ber  93erfaffer  ein  t'ehtbu(h  in  Paragraphen?  SEßo^u  nü|jt  eS,  bie  ©efdjicbte 
beS  SebenS  unb  ber  2  diuf tfteUeret  eines  «utorS  juoor  in  ganj  ungenügenber 

üBeife  auf  ein  paar  ©eiten  ju  geben,  bamit  ber  ?efer  wiffe,  mit  wem  er  eS  ju 

ttjun  hat?  fLU  ob  ein  fola^eS  Wext  auf  Sironen  beregnet  wäre,  welchen  man 

erji  fagen  müfete,  wer  unb  was  tfefjlng  unb  Berber  waren!  ̂ nbefe,  man  mup 

bei  manchem  guten  SBerte  über  bie  äußere  gorm  roegfehen;  nur  bag  fie  ̂icr  bie 

gan^e  Ausführung  auf  bie  unangenehmffc  SBeife  beherrfcht.  Ueber  ben  behalt 

beS  53ucheS  ift  aber  nicht  biel  »effereS  ju  fagen.    2Btr  müffeu  h^r  ?efftng  unb 
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Berber  untertreiben.  2BaS  ben  erfteren  betrifft,  fo  ift  wenigftenS  eine  gewiffe 

33oflftänbigfeit  nicht  ju  beffreiten;  freilich  lag  feine  ©djriftftefleret  in  Daniel  ̂ 

©uhrauer'S  2Berle  DoUftänbig  bemäntelt  cor,  £>amn'S  Jperber  ift  erft  ̂ atb  ootU 
enbet.  Aber  muß  eS  nicht  nott)wenbig  auffaüen,  Mefftng,  ber  bie  ̂ ^itofop^te  mehr 

nur  geftreift  tyxt,  auf  210,  §erber,  beffen  ganje  ©chriftftefferei  oon  philofopt)i= 
fasern  ©eifte  belebt  ift,  nur  auf  106  ©eiten  befyanbett  $u  fehen?  @S  fehlt  nicht 

an  gefunben  Urteilen,  auch  nicht  an  reblichem  Steiße,  Aber  öieleS  ift  aud)  fd)ief, 

anbereS  nicht  genügenb  bertieft,  weniges  Itar  unb  abgerunbet.  Ueber  ©injetheiten 

ju  redeten  ift  hier  nid)t  ber  Ort.  vJiur  weniges  berart  mag  erwähnt  fein,  durfte 

ein  Autor,  ber  eine  freie  (Sntwicfelung  feines  Steinas  geben  wollte,  um  ben  In- 

halt beS  l'aofoon  ju  ffi&iren,  einfach  §ettner'S  —  gewiß  glanjenbe  unb  geiftootle 

—  (Srpofition  beffetben  abbruefen?  Die  Art,  wie  £ef  fing'S  Aeußerung  gegen 
3acobi,  worin  er  fid)  als  ̂ antheift  berannte,  erörtert  wirb,  ift  ungemein  gequält ; 

hat  eS  nie  j.  SB.  einen  *©d)leiermad)er  gegeben,  ber  mit  pantheiftifeben  ©runban= 

fdjauungen  eine  breite  XJjätigfeit  als  !X^eolog  oerbunben  fyat?  Unb  ifl  nicht  baS 

Dringen  auf  reinliche  ©Reibung  ber  öerfdnebenen  ©iffenfchaftSgebiete  eben  recht 

gut  l'effingifch?  Sttuß  fcfftng,  weil  ilmt  bie  ©rthoborie  lieber  war  als  ber  SRa= 
tionatiSmuS,  beS^atb  ein  Ortfwborer  gewefen  fein?  Ober  ̂ at  nicht  ©trauß  in 

ben  falben  unb  ©anjen"  etwas  ganj  ärmliches  gefagt?  Ungenießbar  ift  aua) 
bie  Auslegung  ber  Parabel  üon  ben  brei  fingen,  welche  in  ein  wahres  ̂ ro= 

frufteSbctt  gefpannt  wirb,  um  eine  pofitioe  6^rifitid)feit  ̂ effing*^  herauSjupreffen, 
waS  ̂ ier  ganj  überflüfftg  war.  S3ei  Berber,  wie  gefagt,  fehlt  eS  gleich  an  ber 

nötigen  &llftänbigfeit.  3n  ben  jwei  erften  §albbänben  bei  Jpamn  fleht  fcf)on 

weit  mehr  als  bei  bem  SBerfaffer ;  baoon  abgefe^en,  baß  eS  bort  aud)  beffer  fleht. 

®egen  bie  93ärenbad;ifche  Anficht  üon  §erber  als  einem  Vorläufer  Darwin'S  ̂ at 
ber  SJerfaffer  ganj  nötige  (Sinwänbe  oorgetragen,  baS  SBefentlichfte  aber,  baß 

Berber,  ärmlich  wie  ©oethe,  öon  einem  ̂ rotohjp  („.§auptptaSma")  aller  £>rgani= 
fation  rebet,  nur  ungenügenb  berührt.  Jtfon  ben  auSgejeichneten  Ausführungen 

§erber'S  über  bie  ®enefiS  ber  ftnnlichen  Söahrnehmung,  einem  fo  eminent  philo = 
fopfnfehen  Kapitel  feiner  ̂ ugeubwerfe,  rebet  er  fo  gut  wie  gar  nicht.  3D?öd)tc 

nur,  was  ber  Serfaffer  über  ©dnller  unb  (Stoetze  noch  im  $ulte  hat,  an  S?oO= 

ftänbigfeit,  einbringenbem  SJerftänbniffe,  tüchtiger  Verarbeitung  beS  Stoffes  unb 

gefälliger  Jorm  ber  Darflellung  baS  bisherige  recht  ferjr  übertreffen!  sch. 

ÜKartfieine  im  ?eben  ber  SBötfer  1492— 1880.  SJon  6^.  Maurer. 

?eip$ig,  (£.  tummer.  1881.  —  DiefeS  ©ua),  baS  fia^  äußerlich  als  eine  <Er= 

jäljlung  ber  neueren  G*efd)id)te  giebt,  ift  beim  Vidjte  betrautet  eine  ibronologifd) 

georbnete  Anthologie  auS  unferen  beften  neueren  öefdjidjtf Treibern.  Die  ÜJJofaif- 
arbeit  ift  aber  gefdjirft  gemad)t,  unb  ba  bie  eigenttidjen  Autoren  Manfe,  Da^l* 

mann,  ©vbel,  ̂ äußer,  Dreitfthle,  (SrbmannSbörfer ,  <Sd)loffer,  SBeber  u.  f.  w. 

Reißen,  fo  empfiehlt  ftdb  bie  Kompilation,  Die  an  ftd)  feinen  felbftänbigen 

ißerth  tyxl,  als  gefdnd)ttia)cS  Üefebua),  unb  mag,  wie  fie  auS  einem  päbagogifa^en 

3ntereffe  hervorgegangen  ifl,  namentlich  als  Hilfsmittel  beim  Unterrichte  gute 

Dienfte  leiften.  g. 

Berlin,  im  «pril  1881. 

Die  (Sentralbirection  ber  Monumenta  Germaniae  hat  tbre  jäbrlicbe  ̂ te»<Jrüerfamm> 

tung  in  ben  Xaflen  com  21—23.  Slpril  bier  abflefiatten.  »nwefenö  waren  fämmtttaie 

yKitglieber  mit  «uönabme  fee«  ̂ ofratb  s4Jrof.  Sirfei  in  Söien,  t>em  fein  Öefunt)beit*aufianb 
oudj  trica  Qa^r  bie  Weife  nirfjt  geftattete. 
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?eiber  mußte  bet  Mcfblicl  auf  baS  oerfloffene  3ab*  in  Dieter  Bejiebung  ein  trübet 
fein.  35er  £ob  beS  ̂ ieftgen  orbentlicben  iUiitglicbeS  $rof.  St.  fB.  W&fcb  unb  beS  SJiit» 
arbeiterS  ber  Abteilung  Scriptores  Dr.  ̂ obanueS  geller,  baS  aubauernbe  Ceiben  beS 

ftofratb  liefet,  ber  ©raub  im  |>aufe  beS  ̂ rof.  $?ommfen,  JeitetS  ber  Abteilung  Auc- 
tore8  antiquis8imi,  fiub  ©teigniffe,  bie  und  febwer  betroffen,  aueb  bie  Arbeiten  manniaV 

faefi.  geftbrt  baben. 
Um  fo  mebr  mag  es  als  gtücflicb  beroorgeboben  werben,  bafj  bicfelbcn  bodj  erbeb* 

liebe  gortfebritte  macben  tonnten,  eine  Weibe  bebeutenber  ^ublicationen  oorltcgt,  onbere 
in  Angriff  genommen  roorben  fmb. 

ausgegeben  würben  im  oerfloffenen  ̂ abre: 

oon  ber  Ableitung  Auetores  antiquissimi : 
1)  Tomi  IV.  P.  2.  Venantii  Honori  Clementiani  Fortunati  opera  poetica. 

Recensuit  et  emendavit  Fridericus  Leo; 

oon  ber  Abteilung  Scriptores: 
2)  Tomus  XXV; 

3)  Einbardi  Vita  Karoli  Magni.  Editio  quarta.  Post  G.  H.  Pertz  recensuit 
G.  Waitz; 

oon  ber  Ableitung  Antiquitates : 
4)  Poetae  Latini  aevi  Carolini.  Recensuit  Ernestus  Dümmler.  Tomi  I 

Pars  prior; 

»on  beut  9teuen  Ärdjio  ber  ©efeüfcbüft  für  öftere  ©eutfebe  ©efcbtcbtStunbc  • 
6)  Banb  VI  in  3  §eften. 

T>aju  tommt  als  oon  ber  ©cfeOfcbaft  unterftüfct  unb  tfjeilweife  auS  ibren  Samm- 
lungen b«tgeftetlt: 

6)  Acta  imperii  inedita  seculi  XIII.  Uriunben  uub  ©riefe  jur  ©efebiebte  beS 
ÄaiferrcicbS  unb  beS  ÄönigreicbS  ©ieitien  in  ben  3abwn  1198  bis  1273. 
herausgegeben  oon  (Sbuarb  SBinletmann. 

Ucber  bie  Xbätigteit  ber  einzelnen  Abtbeilungen  ift  ftolgcnbeS  p  beriajten. 
3)ie  ber  Auetores  antiquissimi  warb  bureb  ben  febon  erwöbnten  Branb  im  £>aufe 

ibreS  Vettere-  'dnoer  betroffen.  Xit  Sorge  für  anbete  ibm  obtiegeube  Arbeiten  nötbigte 
^Jrof.  SDfommfen,  bie  faft  oottenbetc  Aufgabe  beS  Jordatus  unb  bie  Bearbeitung  ber 
flcinen  (Sbtoniten  ju  unterbreeben ;  wie  mebrere  für  jene  beringte  $anbfcbriften,  fo  futD 
aueb  einige  ber  für  biefe  gemaebten  ßotlationen  jerftört  ober  befc&äbigt ;  eine  beabficbtiqte 
Steife  jum  Bcfucbe  cnglifcber  Bibliotbeten  mußte  aufgefeboben  werben.  3)oeb  fxebt  bie 

BoUcnbung  beS  Jordanis  im  i'aufe  beS  3ab«S  mit  Sicberbeit  iu  erwarten-  An  bie 

bereits  ausgegebene  Bearbeitung  oon  gortunat'S  töebiditen,  bie  auS  jablreicben  §anb< 

f ebriften  juerft'  einen  juoerläfPgeu  lert  feflgeftellt  uub  forgfältige  flfaebweife  über  Spradje unb  iWetrif  beS  Autors  gegeben  bat,  werben  fieb  bie  profaifeben  «Berte  anfcbließeu,  mit 

benen  aueb  bie  allgemeinen  Sacbregifier  ocrbiinbcu  werben  follen  Begonnen  bat  ber 
®rucf  beS  Avitus  oon  Dr.  I^ciper  in  Breslau,  beS  Symraachus  ton  Dr.  tssecef  iu  Berlin; 
iu  naber  AuSftcbt  ficht  er  beim  Ausonius,  ben  ̂ ßrof.  Scbcntl  in  SBiett  bearbeitet,  pr 

ben  Sidonius  bat  Dr.  Wtjobann  bie  £>anbfcbriften  cnglifcber  Bibliotbeten,  für  ben 
Ennodius  Dr.  Bogel  bie  iu  9iom  benu&t. 

35ic  Abtbeilung  Scriptores,  bie  oon  bem  Borfitjenben  ber  (Eentralbirection  ©eb- 
WcgierungSratb  SSaifc  geleitet  wirb,  bat  einen  febweren  Bcrtuft  bureb  ben  £ob  beS 

Dr.  §cller  erlitten,  ber  tn  bem  Augcnblicfe  ber  Siffenfcbaft  entriffen  warb,  als  ber  fünf- 
unbjwanjigjte  Banb  ber  Scriptores,  ju  bem  er  aablreicbe  unb  wertbootte  Beiträge  geliefert 

batte,  ausgegeben  werben  tonnte;  unoollcnbet  biuterließ  et  bie  Ausgabe  oou  ftloboarb'S historia  Remensis  für  Banb  brewbn.  Siefer  warb  babureb  eine  £eit  lang  im  Drude 

aufgebalt'  in,  febreitet  jefct  aber  tüftig  oorwärtS,  fo  baß  feine  Boüenbunq  im  laufe  beS 

SommcrS  gebofft  werben  tantt.  fix  wirb  aber  uiebt  alles  :baS  au  9tact)ttä'gen  ju  ben 
jwölf  etften  Bänben  umfaffen  lönnen,  maS  füt  ibn  in  AuSftcbt  genommen  war,  fonbern 
mit  bem  Chronicon  Altinate  fcbließen  müffen,  beffen  Bearbeitung  Dr.  SimonSfelb  in 

aJiüncben  oollenbet  bat.  ̂ ür  ben  folgenben  Banb  bleiben  bie  neu  aufgefunbenen  Gesta 
episcoporum  Cameracensium,  bie  SBerfe  beS  ̂ ermann  oon  Sournat,  für  welcbe  bie 

wiebtige  ber  bortigen  Stabtbibliotbet  gebörige  |>anbfcbrift  in  Brüffel  benutjt  warb,  unb 
anbete  belgifcbc  Cbtonilen,  bie  SDcagbebutger  BifcbofScbronif,  bearbeitet  oon  ̂ rof.  Scbum 
in  ̂ alle,  unb  mebrere  tteinere  Stücfe.  35ie  j\olge  wirb  fein,  baß  bie  ©treitfebriften  beS 
elften  unb  jwölften  ̂ abrbunbertS,  mit  benen  H>rof.  5fcbauer  in  ̂ nnSbtucf  unb  Dr.  Bau» 
beim  in  ©öttingen  beftt>aftigt  fiub,  bier  fifwerlicb  «aitm  ftnben,  fonbern  angemeffen  als 
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btfonberer  Banb  im  Heineren  govmat  neben  ben  ̂ apftlebcn  au  geben  fein  werben.  Da«* 
felbe  gilt  oon  ben  Qiefdndjtfdjreibent  ber  normannifeben  fterrfebaft  in  @übitalien,  8matu«, 

Öaufrebu«  :JJealatcrra,  galco  Beueoentanu«,  £>ugo  galcanbu«  u.  f.  w.,  bie  aud)  für  bie 
(Sefcbicbte  De«  Saiferreicpe«  eine  nidjt  geringe  Bebeutung  baben,  unb  bereit  ©ammlung 

fflr  fpäter  in  ?luSfic^t  genommen  ift.  3unäcpft  gilt  eS  aueb  bie  Weibe  ber  (Befcbicbtfcbreiber 
De*  jroötftcrt  unb  Dreucbnten  ̂ abrlrnnbertö  weiter  3U  fübren.  Wacbbem  im  fünf  unb« 
3»oanjigften  Banbe  bie  Dentfd?en  Brot»in3ial«  unb  Jolalcbronilen  bi«  311m  (Snbe  De«  brei  = 
3ebuteu  3ab*bunDert«  gegeben  ftub,  würben  junäebft  wobt  bie  italienifcben  {Quellen  äbn 
lieber  Ärt  in  grage  tommen.  25a  aber  trofc  ma neber  Vorarbeiten  für  ©iebarbu«,  ©a» 
Iimbene  u.  bie  früber  gemad&t,  boeb  nod>  längere  «rbeiten  erforbert  werben,  aueb  Die 

SDlitbilfe,  welebe  "^rof.  ©ebe'ffer*Boieborft  in  ©traßburg  biet  in  HuSftcbt  gebellt,  in  wettere gerne  gerüdt  ift,  würbe  3unä<bfl  in«  Äuge  gefaßt,  wa«  [id)  bei  ben  fran3Öftfd>en  unb 
eugtifeben  Tutoren  ber  3eit  finbet.  Unb  Da*  ift  allerbing«  reebt  Diel,  ̂ ene  bieten  3um 
Xbeil  bie  genaueren  Beridjte  über  bie  Berbanbluugen  ber  beutfeben  Äönigc  mit  ben 
tyipften,  bie  wieDerbott  in  granlreidj  eine  3"P»d)t  fueöten,  über  ben  Äreu33ug  Äourab  III., 
bie  Bttbeiligung  Otto  IV.  an  ben  flanbrifcben  Stiegen,  bie  ©inwirtung  ber  «Ibigenfer 

Kriege  auf  Die  Äblöfuug  ber  Provence  oom  Weid)e,  ben  3ug  Äarl'S  von  «njou  nacb 
Italien  unb  feine  Äämpfe  biet  gegen  SWanfreb  unb  Äonrabin.  BJenn  bie  Momumenta 
aueb  »on  ben  mciflen  ber  b»er  in  Betradjt  tommenben  iöerfe  nur  Dbeile  gebeu  lönnen, 

fo  war  e«  boct)  notbwenbig,  nätjer  auf  bie  bi*ber  ocrnacbläfRgte  Äritit  berfelben  etiuv* 

geben  unb  bie  3ugäugtid>en  fianbfdjriften  3U  unterfueben.  öat  babei  #crr  &.  sUtoliukr 
in  $ari«  mebrfad)  £>ufe  geleiflet,  unb  ftnb  einselne  Jöaubfcrjtiftcn  bietber  gefanbt  worbeu, 

{0  war  boeb  aueb  ein  wteberboler  «ufentbalt  be«  i'eiter«  in  Bari«  erforbertieb ;  anbere« übernabmen  Dr.  fiebennann  in  ?onbon,  Dr.  3ftau  in  9tom.  ftu*  ben  Vorarbeiten  finb 

bie  Äuffäge  oon  Dr.  Großen  über  SBtlbelm  oon  Wangt«,  üon  2Bai(j  über  bie  fogeuannten 
Gesta  Ludovici  VII  et  VIII  im  9ieucn  Hrebio  beVoorgegangen.  «ueb  ber  Drud  be3 

fecböunb3wanjigßen  Banbe«,  an  bem  fieb  außerDem  Dr.  $olDer-<4gger  lebbaft  betbeiligt, 
ift  bereit*  bi«  au  Da*  Gilbe  bc«  3wBlfteu  ̂ abibunbert«  fortgefepritten.  Derfetbc  wirb 
aber  aueb  einen  nidjt  unbebeutenDeu  Xbeil  oon  Der  franäöfifcb  gefebriebenen  Weiraebronif 

be*  Xournaier  "JJbilippe«  3Hou«tet  aufnebmen  müffen,  für  beren  Bearbeitung  Brof.  Xobler 
feine  SWitwirfung  bat  boffen  (äffen.  ©0  wirb  e*  wabrfebeintieb  nötbig  werben,  bie  eng 
lifeben  Tutoren,  oon  Denen  ein  bebeutenber  Xbeil  in  Der  Bearbeitung  De*  Brof.  Bauli 
unD  Dr.  Üiebermann  brueffertig  üorltegt,  auf  ben  fotgenben  Banb  3U  oerfdjieben. 

Cine  befonbere  Weibe  werben  bie  Scriptores  rerum  Merovingicarum  bitben,  bereu 
Anfang  im  ?aufe  De«  ftabte«  erwartet  werben  barf,  ba  Brof.  Ärnbt  in  ?eipjig  Die  lange 

geboffte  »uagabe  De*  öregor  oon  Xour*  in  fuf>ere  «u*flcbt  jteüt.  Dr.  Ärufd?  bat  b»er 
außer  bem  Fredegar  aueb  bie  Gesta  Francorum  übernommen. 

2>ie  für  ben  erfien  ©anb  Der  ©eutfeben  Cbrouiten  beftimmte  Äaiferebroni!  bat  Dr. 

Woebiger  geglaubt  aufgeben  3U  müffen,  eiueu  SrfaQmanu  aber  fofort  in  Dr.  £}.  3djröD«t 
gefunDen,  Da  in  näebfter  3eit  feine  Srbeitäfraft  gan*  Dicfer  Aufgabe  3uwcnben  will. 
25aran  wirb  fieb  bie  Bearbeitung  De«  ©nenlel  oon  Dr.  etraud?  in  lübingen  anftbließen. 

Dr.  Vicbtettftan  bofft  bie  banbjebriftlicben  Sorarbeiteu  für  Ottotar'ä  «teirifebe  Wcim» 
ebronit  im  ?aufc  bc*  «ommerS  3U  oollenben.  Die  neue  Su*gabc  Der  l'tmburger  (Sbronil 
oon  Ärcfcioar  SJpß  in  3)armftabt,  für  welcbc  in  einer  neu  aufgefunbenen  «raunfelfer 

fcanbfeörift  bie  T»d?ere  (»runblagc  einer  $crftellung  bc«  biöfjcr  febr  »erberbten  Xcjrtc*  ge- 
wonnen ift,  näbert  fieb  Dem  Slbfebluffe. 

3n  ber  «btbeilung  Leges  bat  leiber  vlJrof.  ©obm  in  ©traßburg  Die  übernommene 
Bearbeitung  Der  Lex  Salica  aufgegeben,  Dagegen  aber  Die  BoÜenDuug  Der  Lex  Ribuaria 

in  nfiebfter  3eit  befrimmt  in  äu^ftebt  gefteUt.  —  Der  Drucf  Der  neuen  Hu«gabe  ber 
Kapitularien  oon  ̂ rof.  Borctiu*  in  §aüe  unter  umfaffenDer  Benu|}ung  eine«  reieben 

banbfcbriftliebeu  Apparate«  bat  begonnen  unb  wirb  feinen  regelmäßigen  ̂ ortgang  baben. 
—  Ueber  bie  gränlifeben  gormclfämmlungen  bat  Dr.  3eumcr  sunäebft  eiue  auSfflbrticbe 
Iritifdjc  arbeit  im  Weuen  «rebio  oeröffcutlicbt,  welebe  allgemeinste  Änerlennung  gefuuben 

bat;  balb  barauf  ift  aueb  bier  mit  bem  Drude  ber  Anfang  gemadjt.  (Sine  febr  wefent- 
licbe  görberung  erbält  biefe  «u*gabe  Durcb  bie  ebenfo  3ablreieben  wie  einareifenben  Ber» 

befferungen,  loeldje  bie  iu  Dirouifcbeu  9ioten  gefdjriebcuen  fogenannten  Sarpentier'fcbcu gormein  bureb  Director  ©tbmiö  in  Äöln  erfahren  baben,  naebbem  bic  Dtrection  ber 

v43arifer  9?ationalbibliotbet  bie  Ueberfenbung  ber  wertbooüen  ßanbfdjrift  in  liberalfter 
üttcije  gefiattet.  —  gür  Die  ÜJterootngifdjcn  Concilien  bat  ̂ ofratb  ̂ Jrof.  SRaaffen  in 
2Bien  wäbrenb  eine«  längeren  aufentbatte*  3U  Bari«  gearbeitet ;  eine  Baricanifdje  ̂ anb* 

fdjrift  oerglicb  Dr.  Peptide  in  Stom.  —  3ur  weiteren  Bearbeitung  De«  erften  Banbe« 
Der  ©taDtrecbte  befudjte  Brof.  grenöborff  in  (Köttingen  wäbrenb  btefe*  3abre*  meljrere 
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Wietoerrbeinifcbe  Slrcftiue*,  er  gebeult  im  ttaufe  be«  folgentoen  forootil  tote  ©ammlung  bes 
2Jiateriale«  jum  3lbfd?tufTc  gu  bringen  wie  mit  toer  Bearbeitung  ju  beginnen. 

35ie  Abteilung  Diplomata  ift  fowobl  burch  ba«  noc^  immer  nid?t  ganj  befriebtgeute 

Sefuttocn  ibte«  Vettert  Refrath  vJJrof.  ©idet  in  Sien  wie  Mir*  toen  fdbon  früber  ju  be- 
tlagetttocn  Serluft  toe«  älteften  SJiitarbeiter«  Dr.  goltj  in  rafd?crem  Sorfchreiten  gehemmt 
»orten.  25och  ftuto  12  Sogen  oon  toen  Urtuntoen  Otto  I.  gebrudt,  aueb  toa«  Material 
für  toie  3fortfe(jung  unter  fcilfe  toer  beitoen  SWitarbeitcr  Dr.  Ublirj  unto  Dr  oon  Otten 
tt)al  in  ifflien  oorbercitet  unto  oermehrt,  fo  bajj  toem  »eiteren  unto  rafdjeren  ftortgange 

nicht«  entgegengeht.  —  (£«  oertoient  wohl  auch  an  toiefer  ©teile  beroorgehoben  ju  werte u, 
ba&  ftdj  m  toeu  ©ammtungen  toer  ©cfcüfcbaft  eine  ootlftäntoige  2)urd)3eid)n!'itg  toer  be> 
rUbmtcu  unto  oielfad)  angezweifelten  Urfuntoc  Otto  I.  für  ißapf!  3ot)ann  im  Sattcanifcben 
Ardnoe  gefuntoen  bat,  toie  oon  toem  oerflorbenen  ytorwegifdjen  ©eleljrten  Stund)  angefertigt, 

oon  Ib,einer  au  %;er&  mitgetbeitt  ift.  —  2)a«  gjkidjjeitig  oon  toer  ̂ tcuöifcben  Ardnooer- 
waltung  unternommene,  bon  ©idel  unto  oon  öpbei  herausgegebene  grofje  Serl  toer  Ab- 
bittouugen  3)eutfcbcr  Äaiferurfuntoen,  oon  toenen  toa«  erfte  $eft  unlängß  erfdnenen  ift, 

tommt  an*  toiefer  Abtheilung  ju  gute,  (ibeufo  toient  toie  unter  fcofrath  JSfidcr'«  Leitung 

ftebenbe  SHeubearbcitung  oon"*öbmer'ö  Regesta  imperii,  wie  ihr  ba«  SRateriat  toer  für 
toie  Monumenta  gemachten  Sammlungen  jur  Verfügung  geftellt  ift,  ibrerfeit«  al«  wefent^ 
tict>e  Vorarbeit  unto  törgänjung  für  toie  Ausgabe  toer  Diplomata.  Unto  in  noch  autoerer 
Söeife  fommen  hier  toie  fdwn  oben  erwähnten  Actainedita  oon  Öinlclmanu  in  Setradjt, 
ba  in  taten  wichtige  Stüde  wie  ba«  Registrum  Friderici  II.,  ba«  Ärnbt  in  toem  Ardrioe 
ju  äWatfeille  auffanto  unto  abfe^tieb,  gur  Veröffentlichung  gelommen  ftnto,  toaiu  raandje« 
au«  toer  reidjen  Srieffammluug,  toie  noch  Verfc  fclbft  für  toie  3«t  ftrietorid)  *L  angelegt 

hatte. Au«  toiefer  flammt  auch  toie  erfte  Vublieation,  welche  toie  Abteilung  Epistolae  unter 

^Jrof.  ©attenbach'S  Leitung  bringen  wirb.  3)ie  Abfdmften  au«  toen  pdpftlidjcn  Sicgeften 
im  SaticanifChen  Atcbioe.  bearbeitet  oon  Dr.  Abenberg,  ftnto  für  toie  3<it  $onoriu«  III. 
gebrudt;  mit  toer  Tregor  IX.  ift  toer  Anfang  gemacht;  unto  toamit  wirto  toer  erfte  Santo 
im  ?aufe  toe«  3a&r£^  abgeftöloffen  werben,  daneben  fommt  bann  ba«  Registrum  ®re* 
gor  to.  ©r.,  mit  toem  Dr.  Qhoalto  feit  längerer  $tit  befchäftigt  ift,  an  toie  Wette.  Ihnen 

itbeil  feiner  3eit  t»at  toiefer  auch  toer  neuen  Ausgabe  oon  ̂ 'affe'd  ̂ apfrregeften  gewitomet. Son  toer  Sammlung  toer  ©etotdjte  £arolingi{d)er  3eit,  mit  toer  fyfof.  3)ümmler 
toie  unter  feiner  Leitung  ftehentoe  iÄbtheilung  Antiquitates  eröffnet,  iji  bie  erfte  §alfte 
toe«  erften  ©anbe«,  wie  oben  angeführt,  im  Saufe  be«  oerfloffenen  3a^re«  auSgegebtu 

wortoen,  toie  aweite  bis  auf  toie  fflegifter  faft  im  3)rudc  ooüentoet.  —  &ür  toie  «laman- 
uifd)en  sJiccrologien  hat  Dr.  Saumann  in  2)onauefchingeu  eifrig  gefammelt,  wie  ein  8e> 
riebt  im  "Neuen  ftrdjioc  jeigeu  wirto.  9Kit  toeufetben  werben  aud)  toie  sßerbrütoerung«« 
büdier  oon  eangaüeu,  Wäferö  unto  Reichenau  ju  oerbintoen  fein,  mit  toenen  ftd)  gtenb' 
jeitig  mehrere  belehrte  befebaftigen. 

2)ie  aJiittheilangcn  be«  9ieuen  ardjice«  toer  OefcHfdjaft  für  a'lterc  3>eutfche  ©efdiichts 
tuntoe  unter  ̂ rof .  Söattcnbach'«  ̂ Ketoaction  beziehen  (ich  WUt  Ihetl  auf  toie  Vorarbeiten  für  toie 
oerfchietoenen  Ableitungen,  jum  Ii-ale  brtugen  fte  Nachrichten  über  Oantofchriftenfamni' 
lungen  otoer  einjelne  neu  aufgefuntoeue  Codices,  augertoem  Iritifdje  Unterfud)ungen  über 

OueUenfcbriften  otoer  Heinere  Inedita  oerfd?ietoener  Art.  Unter  toen  ©eitrigen  ftuto  au|er 

mehreren  oother  erwähnten  Auffabctt  toer  au§fübrlto>c  Bericht  Dr.  Swalb'd  über  feine 
töeife  nach  ©panien  unb  bie  hi«  benutjten  ©ibliothelcn  unto  eiue  AbljantoUing  oon  ̂ rof. 
Sre&lau  über  bie  ©iegel  toer  3)eutfd?cn  Äönige  unto  Äaifer  au«  toer  ©alifchen  Vertotoe 
heroonuheben. 

m  war  in  tiefem  3«hre  wettiger  Scranlaffung  al8  früher,  um  toie  ©cttu&ung  au«- 

wärtiger  £>autofchriften  t)\tx  an  Ort  unto  ©teile  ju  bitten.  Die  (Srlaubnm  i<"t  aber  toie oon  bcutfdjen  aud^  oon  frembcu  Sibliothefen,  namentlich  in  IßariB,  fiet«  ertheitt  wortoen, 
unto  e«  mag  gemattet  fein,  auch  an  toiefer  ©teile  toen  SBunfdj  au«)ufprechen,  toag  toa«  Unglütf, 
welche«  eiujetue  Uotoice«  bei  toem  oben  erwätjuteu  Sranbe  betraf,  nid)t  ju  (£rfchwerungen 
Anlaß  geben  möge,  bie  für  toie  SiHffenfdiaft  mit  erheblichen  fltadjtheilen  oerbuntoen  fein 

müfttcu,  unto  tiinjujufügen,  toajj  toie  tourd?  toa«  hohe  ̂ ieich«amt  toe«  Snuern  toer  Zentral' 
toirection  befchaffteu  Realitäten  für  toie  ©ammlungen  unto  Arbeiten  toer  Monumenta  toie 
fclbc  ©oranti«  toer  Sicherheit  bieten  wie  Öffentliche  S3ibliott)efen  unb  Archioc,  toie,  wenn 
e«  oerlangt  wirto,  ffitx  unto  anber«wo  fiet«  bereitwiüigft  ihre  Wäume  jur  Serfügung  fteUcn. 

Wetoigirt  unter  Scrantwortlichlcit  tcr  Serlagßhantolung. 

Ausgegeben:  6.  3Wai  1881.  —  2)rucf  oon  Ä.  Ih-  öngclhartot  in  feipjig 



IL*) 

(Ed  ift  eine  alte  (Sage,  bafc  §oaj  im  Horben,  bur<$  unjugäugliale  Serge 

unb  ffiüfteneten  oon  ber  «ufcenwelt  getrennt,  ein  93ol!  in  »arabiefifdjer  Un* 

fc^ulb  unb  Steinzeit  gelebt  §abe,  fern  oon  ben  Softem  aber  audj  oon  ben 

ftortfajritten  ber  ffielt,  ganj  in  ber  «öeifc  wie  bie  ̂antafte  ber  5Dia?ter  ba§ 

golbene  3eitalter  fia)  auszumalen  pflegt.  $n  äfrüidjer  SCBeifc  §at  fi$  auaj 

ein  ©tütf  «Mittelalter  erhalten,  ba«  in  ba«  neunzehnte  3a$rtjunbert  hinein* 

ragt,  o^ne  baffelbe  $u  beeinftojjen  ober  beeinflußt  $u  werben.  Die  Sanbfajaft, 

bie  2Renf$en,  mit  i^rer  ©eltanf^auung,  i§ren  ©Uten  unb  ®ewo$nheiten, 

i$ren  §5ufern  unb  i§rem  §au«ratlj,  «He«  mutzet  ben  mobernen  ÜWenfajen 

frembartig  an,  benn  Älle«  ift  auf  bemfelben  ©tanbpunfte  geblieben,  wie  oor 

fta^unberten  ober  oor  einem  Qa^rtaufenb ;  Älle«  biefe«  ift  unter  fia)  in 

ooüftänbiger  ©armonie;  ni$t«  trägt  einen  frembarttgen  3ug  hinein  in  biefe« 

mittetalterlidje  ̂ bpU,  wie  wir  e«  no$  fautautage  auf  bem  ©inai  mit  erleben 

fönnen.  ÄBoty  fie$t  man  oon  ben  ̂ ödjften  Sergen  ber  £>albinfel  in  ber 

o^erne  ba«  rottye  üKeer  mit  feinen  fcampfföiffen,  welche  bem  ©anal  oon  ©uej 

sueilcn;  aber  bie  ÜJampfföiffe  braufen  oorüber,  ober  bequemen  fiaj  boaj  nur 

wä^renb  weniger  ffioajen  be«  %a$T&  in  £ör,  bem  einigen  §afenorte  ber 

§albinfel,  ju  Ratten,  um  bie  Sßeffapilger  für  wenige  £age  jur  Ouarantaine 

and  Sanb  ju  fcfcen.  S(uf  ber  §albinfel  felbft  merft  man  alfo  wenig  baoon, 

fo  na$e  einer  ber  §auptabem  be«  mobernen  ffieltoerfeljre«  £u  fein;  unb  fel6ft 

ber  primitioe  SSerfe^r  mittelft  ©egelbarfen  ift  erfdjwert  unb  faft  unmögtia) 

gemalt,  weil  bie  conftanten  9?orbwinbe  be«  rotten  Speeres  i^nen  ben  WM* 

weg  na$  ©ue$  wehren.  (£«  bleibt  alfo  für  ben  weitaus  größten  2$etl  be« 

^atyre«  nur  ber  Öanbweg  oon  ©uej  bur$  iBüfte  unb  ©odjgebirge  bis  jmn 

Rlofter.  9ia$  fiebentägiger,  an  2Wü$en  unb  (Entbehrungen  reia)er  Xour 

nähert  ß$  ber  Pilger  bem  ftlofter,  er  fietjt  wieber  ©puren  oon  SWenfa^en* 

tymb,  hochgethürmte  ̂ eftungSmauern  unb  baoor  ben  frieblia^en  Sloftergarten 

*)  89t  1881,  9lr.  4  biefer  3eitf$rift 
3«  neuen  «ti$.  1881.  I.  l»5 
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mit  feinen  grünen  Seeten  unb  feinen  regelmäßigen  SBaffercanälen,  überragt 

oon  fajlaufen  (Sooreffen  unb  Ijoljen  ftrudjtbäumen,  furj  man  glaubt  in  ein  oer* 

jauöerte«  ©$Iof}  ju  treten,  baS  böfe  ober  gute  ©elfter  über  9iaa)t  in  biefe 

(gtnöbe  oerfefct  Ijaben. 

Das  ßlofter  liegt  nämli#  gerabe  im  §erjen  biefer  unwirtljlidjen  §alb* 

infel,  faft  gleidj  weit  oon  betten  Ufern  entfernt,  mitten  in  jenem  »üben, 

Serf lüfteten  §oa)plateau,  baS  fidj  mit  feinen  fa^roff  abfaüenbeu  Sergen  bis 

über  neuntaufenb  &u§  ergebt.  £)iefeS  jerriffene  Serglanb  wirb  naa?  aüen 

»Haftungen  bura^freujt  oon  &lufjt§älern,  bie  faft  niemals  ooü  finb  oon  ffiaffer, 

fonbern  nur  oon  ben  ftelsblötfen,  bie  fidj  im  Saufe  ber  3<a§rtaufenbe  oben 

an  ben  Sergen  loSgelöft  f>a&en,  unb  öon  bem  jerbrörfelnben  ®erölf,  baS  bur# 

ben  Wegen  toSgewafdjen  ift.  Vegetation  fc^lt  gänälidj  auf  ben  §ityen,  unb 

faft  gänjtia?  in  ben  £f)älern.  Wut  wenig  nörblta)  oon  bem  pafften  Serge 

ber  ©albiufel,  bem  ©jebel  Äat^erin,  freuten  fia^  ein  SängStfjal  unb  ein  Cuer* 

tr)at,  unb  in  bem  fübltajen  Steile  beS  erfteren  liegt  baS  tatljartnenflofter  an 

bem  weftliajen  «bfjange  beS  SDjebel  SWufa  (b.  beS  ättofeSbcrgeS).  ©enn 

man  baS  ST^at  norbwärts  über  ben  ÄreusungSpunft  $inau$  oerfolgt,  bemerft 

man  balb,  wie  bie  umgebenben  Serge  metyr  aurütftreten  unb  baS  £ljal  fta? 

ju  einer  mäßigen  ebene  erweitert,  in  ber  man  wegen  i§rcr  ©röjje  ben  Säger* 

plafe  ber  ̂ uben  wiebererfennen  möchte. 

gurrten  ©ie  niajt,  ba&  tdj  §ier  bie  ©elegenfjeit  ergreifen  werbe,  8ie 

mit  einer  «bfjanblung  über  bie  topograp^ifrtjen  fragen  ju  langweilen,  bie 

fi$  an  ben  @inai  anfa^lie&en.  Cb  ©inai,  ob  ©erbäl,  baS  ift  f<§on  oft 

©egenftanb  einer  eingeljenben  Erörterung  gewefen,  oljne  bafj  einer  ber  ftänt' 

pfenben  ftö?  eines  entf^eibenben  ©iegeS  rühmen  fönnte.  ©S  giebt  fragen, 

bie  ntebt  gelöft  finb  unb  niajt  gelöft  werben  fönnen,  trofc  alles  ©djarfftnnes, 

ber  oon  beiben  ftreitenben  Parteien  aufgewenbet  würbe.  SMefe  fragen  follte 

man  ru^en  laffen,  bis  man  fid&  über  eine  ganje  töeü)e  oon  prtncipiellen  Vor- 

fragen geeinigt,  über  bie  man  fid)  oorausfidjtlia)  niemals  einigen  wirb.  Unb 

ba  wir  nta^t  einmal  bie  ftwfle  mit  ©ewtfftett  beantworten  fönnen,  welche 

£ö§e  ber  £>albinfel  ber  biblifaje  Serityerftattcr  für  ben  Serg  ber  ©efefe* 

gebung  gehalten,  fo  ift  bie  wettere  ftrage  crf*  tca)t  für  uns  oon  fecunbarer 

Scbeutung,  welken  Serg  man  im  fpäteren  Altertum  jur  3ctt  beS  ̂ ufttnian 

bafür  gehalten  habe;  bodj  felbft  biefe  ̂ rage  ju  beantworten  madjt  ©djwierig' 

feit  2ßir  wiffen  nur,  bafe  fener  tfaifer  erft  auf  ber  £>ö§e  ein  Softer  bauen 

wollte  unb  bann  im  £fjale  gebaut  fyat,  ob  aber  biefes  ßloftcr  mit  bem  tjeute 

erhaltenen  ober  mit  einem  ber  untergegangenen  Älöfter,  beren  es  mehrere  auf 

ber  ©inatfyalbinfel  gegeben,  ibentifaj  ift,  baS  finb  fragen,  bie  Ieidjter  auf* 

geworfen  als  gelöft  werben,  ̂ ebenfalls  bewetfeu  jwet  arabifdje  unb  grtedjifdje 

^nf^riften  über  bem  2$ore  beS  ÄatljartnenflofterS,  bie  guftinian  als  ben 

Digitized  by  Google 



Vom  Sinai. 
743 

©rünber  nennen,  nicht  ba«  ©eringfte,  beim  c«  lägt  ji*  aus  mehr  al«  einem 

©runbe  nachweifen,  baß  beibe  Qnfchriften  ftälfdmngen  einer  Diel  fpäteren  3"* 

finb.  Buch  jwei  <ißorträt«  in  ber  fitrdje  werben  mit  Unrecht  auf  jenen  ftaifer 

unb  feine  ©emahlin  öe^oejen,  fie  jeigen  nicht  bie  geringfie  Äehntichfeit  mit  ben 

beglaubigten  Silbern.  Viel  mehr  $öcmei«fraft  haben  in  meinen  Äugen  bie 

altertümliche  Söafilifenform  ber  äirche  unb  bie  fajönen  2)Jofaifcn  ber  Äpfi«, 

welche  in  mancher  SBc^icr)ung  an  bie  raoennatifdjen  erinnern  unb  in  ber  $t)at 

für  ein  fet)r  hohe«  Älter  ber  ftirche  $u  fpreeben  fdjeinen.  $)aß  man  aber 

aus  ber  ganzen  Umgegenb  gerabe  biefen  Ort  auswählte,  hat  wot)l  befonber« 

barin  feinen  ©runb,  baß  man  tytt  ©affer  in  genügenber  9ttenge  oorfanb 

für  ben  Unterhalt  einer  größeren  «nja^l  oon  2)?enfa)en,  unb  fpäter  ©erben 

bann  ba«  golbene  ßalb,  ber  flammenbe  Söufa?  :e.  tt)ren  2öeg  in  biefe  ©egenb 

gefunben  haben. 

£)a«  ßlofter,  ba«  cingeflemmt  awifchen  swei  söergen  fich  im  J^ale  fun* 

ftie^t,  jerfällt  in  brei  oerfchtebene  Sljeile,  bie  jeboch  lieber  burä)  eine  gemein* 

fame  Ringmauer  aufammengefaßt  werben :  linf«  ba«  oon  quabratifetjen  fteftung«* 

mauern  umgebene  eigentliche  ftlofter,  baran  f abliefet  fich  in  ber  SDKtte  ber 

33ort)of  unb  enbltch  recht«  ber  fchmale,  langgeftreefte  harten,  ber  fict)  in  jiem* 

lia^er  Äu«behnung  am  unteren  Äbljange  be«  Sßerge«  hingeht.  Um  ben  nötr/i' 

gen  föaum  ju  gewinnen,  mußten  gewaltige  ̂ erraffen  au«  ©ranitblöcfen  auf* 

gemauert  werben;  oberhalb  fammeln  jmei  (Eifternen  bie  biegen  waffer  bc« 

*8erge«,  ba«  fict)  bann,  ben  mäanbrifchen  SäJinbungen  flauer  ©räben  folgenb, 

über  bie  gan^c  ̂ erraffe  gleichmäßig  oertheilt,  um  bann,  bie  t)tfl)en  Steintreppen 

herabplätfehernb,  bei  ben  tiefer  gelegenen  Scrraffen  baffelbe  (Spiel  wieber  oon 

Beuern  ju  beginnen.  2)ie  Vegetation  erzeugt  fia)  im  Saufe  ber  3at)rhunbertc 

felbft  eine  £mmu«fchicht  unb  fjeutautage  suchten  bie  Mönche  nicht  nur  bie 

oerfchtebenften  ©orten  oon  feinem  ©emüfe  —  um  oon  bem  Snoblauct)  ganj 

SU  fdjweigen,  ben  fic  natürlich  in  großen  ÜWaffen  bauen  —  fonbern  auet)  Oliocn, 

2)tyrthen  unb  fltebftöcfe  unb  feines  Obft,  wie  3.  33.  üttanbeln,  ̂ firfia^e,  (Sitro* 

nen  gebeten  in  biefem  ©arten  oortrefflict}. 

Steigen  wir  nun  oon  ber  oberften  Serraffe  be«  ©arten«  bie  ziemlich 

hohe  ©ranittreppe  hinauf,  fo  betreten  wir  ben  Vorhof  be«  Älofter«. 

Diefer  fonft  fo  fülle  <ßlafc  jeigt  ̂ eute  ein  ungewöhnliche«  tfeben. 

(Schon  auf  ber  treppe  begegnete  un«  ein  junger  Vebuine,  ber  in  ber 

einen  §anb  fein  gejücfte«  Schwert,  in  ber  anbern  ein  ar)nung«lofe« 

fchwarje«  3^^n  unl>  l,un  m  langen  «Säfcen  bie  treppe  hütabfprang, 

um  ba«  Xhierdjen  unten  im  ©arten  afyuf chlachten.  Oben  im  Vorhofe 

in  bem  offenen  Vretterfdjuppen,  ber  jugleich  ben  ftamcelen  jur  (Stallung 

unb  ben  wachet)abenbcn  Vebuinen  jur  2Bot)nung  biente,  brobelte  bereit«  über 

einem  mächtigen  fteuer  ber  Äcffel,  in  bem  bie  Vec-uincn  fich  bie  3iege  foct)en 
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wollten.  ®S  l)at  aUemat  etwas  gana  befonbercS  ju  Erbeuten,  wenn  bct  fonft 

fo  fparfame  DefonomoS  bcn  93ebuincn  eine  3^9C  pretSgtebt;  tjeute  bebeutet 

es  ein  gonj  befonbereS  greubenfeft,  benn  wäljrenb  eine  ftaraoane  fiü>  jum 

Äbmarfdje  nad)  I6t  fertig  marfue,  tünbigten  ̂ reubenfdjüffe  oor  bem  X^ore 

an,  bafe  jufällig  gerabe  bamalS  eine  aweite  längft  erwartete  ftaraüane  von 

Sito.3  angefommen  fei.  (£S  ftnb  alfo  augenblidlidj  wo$l  faft  breiig  ßamecle 

mit  ben  baju  getjörenben  Treibern  in  bem  feineSmegS  großen  SSortjofe  t?ct- 

fammelt;  r)ier  «erben  bie  bumpf  brüllenben  liiere  belaben,  bort  entlaftet; 

unmittelbar  neben  uns  oerfud)t  ein  SBcbuine  fein  Jcameel  $um  9iieberfnien  ju 

jwingen;  oor  bem  I^orc  brängen  fiö)  bie  Xtyiere,  bie  bereit«  ttjre  oolle  Saft 

erhalten  t)aben,  wäfyrenb  bie  übrigen,  baS  eine  hinter  baS  anbere  gebunben, 

burdj  baS  weit  geöffnete  Z^ox  mit  langen,  lautlofen  ©abritten  baoonjieljen. 

£>ie  Söebuinen  ber  anfommenben  flaraoane  finb  bereits  an  ber  ©abwette  br$ 

eigentlichen  ÄtoftcrS  oerfammett,  baS  ju  betreten  i§nen  ftreng  »erboten  ift. 

Tie  ©a?eibewanb  befielt  nämlidj  aus  einer  tiefen  ©ramtmauer  oon  nuch- 

tigen,  wotylbcfyauenen  SSlöcfen  mit  einer  Meinen  Zfjüx  in  ber  SKitte  oon  faum 

SDianneSrjölje;  fie  ift  t)eutc  forgfältig  gef^loffen  bur$  «ne  fernere,  etfen* 

gepanzerte  £)ol$tfjüre;  auf  weldje  birfe,  roftige  (Sifenftreifen  genagelt  finb,  ob* 

woljl  bie  9?ägel  f#on  an  unb  für  ft$  fo  $af)lrei#  unb  fo  grofj  ftnb,  bat  bur<&  i§re 

mächtigen  Äbpfe  allein  fajon  faft  ein  jweiter  $anjcr  tjergeftellt  wirb.  Äuf  einer 

niebrtgen  ©teinbanf  unmittelbar  neben  ber  I()üre  fifet  ein  grieanfajer  U)Jcnd> 

im  bunfelblauen  lalar;  in  ber  £>anb  r/ält  er  einen  langen  ©toef,  ben  er 

übrigens  feineSroegS  blos  ornamental  als  frommen  §irtenftab  aufgefa§t  feben 

will,  ben  er  oielmer/r  unbarmherzig  &u  brausen  »erftetjt,  fobalb  ein  Unberu' 

fencr  2Jtiene  maajt,  fia)  in  ben  StreiS  einjuf^leicbcn,  ber  fia)  um  tyn  gebilbet 

r)atte.  ©s  ift  nämlia)  ber  DefonomoS,  ber  bie  Sebuinen  ber  einen  Äaraoane 

ju  fiaj  berief,  um  fie  ab*ulöc>nen,  bie  nun  im  Greife  runb  um  i&n  fielen  ober 

fauern  unb  mit  ityren  funfelnben  «ugen  baS  ®olb  Oellingen,  baS  ber  2HönO) 

in  feinem  ©«rjoojje  ausgebreitet  t)at,  inbem  fie  alle  augleict}  mit  ben  lebt)afteften 

©eften  tyren  «nfpruet)  auf  eine  möglia^ft  grofce  ©umme  geltenb  ju  machen 

fudjen.  Waffen  wir  biefe  @tuppe,  in  ber  feften  Ueberjeugung,  bafc  ber  Oeto* 

nomos  flauer  nicr)t  p  oiet  sohlen,  bie  ©ebuinen  aber  aua)  eben  fo  fi$er  nta)t 

au  wenig  annehmen  werben. 

$ür  uns  öffnet  ftaj  freifc£>enb  Jene  eiferne  £$ür,  wir  fielen  oor  einem 

niebrigen,  bunflcn  ®ange,  ber  fa>n  na<$  wenig  ©abritten  im  regten  ffiinfel 

rechts  abbiegt  unb  am  anbern  <£nbe  ebenfaUS  bura^  eine  entfpreajenbe  ̂ Jansert^üre 

gefajloffen  ift.  fcu#  biefe  öffnet  fia?  unb  bamit  jugteiä  baS  innere  be«  eigent* 

liefen  Älofters.  ©er  bie  lateinifa^en  ßlofter,  g.  3ö.  Italiens  fennt,  wirb  nun 

erwarten,  einen  innern  §of  mit  Hrfaben  ober  Äreujgang  ju  finben,  um  ben  ft$ 

bie  3eaen  unb  fonftigen  53auliajfeiten  gruppiren.  ©tatt  biefer  lia)tooüen  unb 
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überfichtlichen  Anlage  finbet  man  auf  bem  ©inai  gerabe  baS  ©egentheil.  Der 

innere  ffiaum  bes  eigentlichen  ÄlofterS  wirb  vielmehr  ausgefüllt  turdj  ein 

©ewirr  unregelmäßiger,  febr  oerfchiebenartiger  ©ebäube,  bie  im  Saufe  ber 

3a$ri)unberte  allmählich  entftanben,  unb  gerabe  baljin  gebaut  fiiib,  wo  man 

jufäütg  $lafe  fanb  für  baS  augenblicfliche  SSebürfniß.  2)er  SRaura  ift  babei 

auSgenufct  wie  in  einer  fteftung,  boch  bie  Untertriebe  beS  Birnau  hat  mau 

nicht  ausgeglichen,  auer)  baS  Softer  let)nt  fich  an  ben  SBerg  unb  auf  ©abritt 

unb  Stritt  ftößt  man  auf  eine  £reppe  ober  geneigte  (Sbene,  welche  bie  35er* 

binbung  ber  einjelnen  Stjeile  herftellen  müffen. 

folgen  ©ie  mir  alfo  bureb  oerfc^iebene  ®änae  unb  Xreppen  ju  ben 

^rembenjimmern.  ©S  ift  eine  jufammenpngenbe  ftlucht  öon  einzelnen  3im* 

mern  im  aweiten  ©toefe  an  ber  freftungSmauer,  bie  nur  burch  eine  offene 

$oljgaüerie  oerbunben  finb.  3unächft  fommen  wir  $u  ben  9Baffenquartieren, 

wo  man  bie  gewöhnlichen  ̂ tlger  auf  ̂ ritfehen  unteraubringen  pflegt;  ba* 

hinter,  Don  jenen  burch  bie  ffitrthfchaftSräume  getrennt,  befinben  fich  bie 

eigentlichen  grembenjimmer.  £>icr  würbe  mir  ein  giemlt<$  große«,  aber 

natürli^  nur  mit  bem  einfaßten  unb  nothwenbigften  §auSrath  auSgeftatteteS 

3immer  angewiefen,  wo  ich  mich  übrigen«  nur  tum  (Sffen  "«o  jum  ©Olafen 

aufzuhalten  pflegte.  ©o  lange  es  ̂ elt  war,  pflegte  ich  otelmehr  mit  furjen 

Unterbrechungen  in  ber  S3ibliott)ef  ju  fein,  ober,  richtiger  gefagt,  bei  ben  §anb* 

febriften,  benn  baS  Älofter  beftfct  eine  fchöne  unb  reiche  §anbfchriftenfammlung, 

aber  feine  ©ibliothef.  Mut  bie  jungen  unb  merthlofen  $apiert)anbfchriften 

finb  in  einem  Keinen  ßimmer  in  ©laSfchränfen  aufgeftetlt ;  bie  große  SWaffe 

ber  wirflich  wert(wollen  fcobiceS  liegt  in  getroffenen  Hiften  unb  ßoffern 

in  ber  ©apefle  ber  ̂ anagia;  unb  wer  tyer  arbeiten  will,  mag  jufehen,  wie 

er  fich  einrichtet.  ©laSfcnfter  finb  natürlich  nicht  oorfjanben ;  um  ba«  nötige 

Sicht  ju  erhalten,  müffen  aüemal  bie  Säben  geöffnet  werben,  was  §u weilen 

recht  löftig  werben  tonn;  benn  ber  ©inter  ift  auf  ber  $ör)e  beS  ©inai  recht 

ftreng  unb  wirb  um  fo  t)arter  empfunben,  je  weniger  man  auf  bie  ßälte 

eingerichtet  ift.  ©erabe  als  wir  im  oorigen  ̂ fahre  eine  weiße  ffieihnacht 

feierten,  fat)  ich  ben  erften  Ofen,  ben  mein  ©tubennadjbar,  ber  früher  erwähnte 

cretenfifche  33ifchof,  ftch  oon  tfairo  hatte  Fommen  laffen,  auf  bem  föücfen  eines 

ftamceleS  feinen  ©inaug  in  baS  filofter  halten.  6«  war  ein  große«  ©reigniß, 

baS  »iele  Neugierige  antoefte,  als  biefer  Fleine  Äanonenofen  aufgeftellt  würbe. 

Als  SRorblänber  mußte  auch  ich  in  biefer  wichtigen  Angelegenheit  mein  fach' 

männifcheS  Unheil  abgeben,  baS  aber  boch  nicht  burajfcrang,  benn  fapließlich 

leitete  man  baS  Wöhr  gegen  bie  SBetterfeite  bura)  baS  ̂ enfter,  aus  bem  man 

bie  obere  ©djeibe  ausgehoben  unb  burch  eine  bünne  £>ol3platte  erfefet  hatte. 

Stnxi  oor  meiner  Äbreife  lernte  ich  noch  eine  aweite  (Sapelle  fennen. 

©iner  ber  Sttönche  nämlich,  ber  früher  in  tairo  gelebt  hatte,  machte  mich 
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barauf  aufmerffam,  bafe  bie  33tbliothef  bes  bortigen  ftlofterS  ber  ©inatten, 

feie,  obwohl  großen  SDptf*  aus  gebrucftcn  33üchern  beftehenb,  boa)  aucb 

einige  intcrcffantc  £>anbfchrtften  enthalte,  in  ber  Capelle  beS  ̂ robromos 

(b.  h-  Johannes  beS  Säufers)  aufgeteilt  fei.  ©S  mar  eine  abgelegene,  jient* 

lieb,  üerfallenc  ßapelle  ohne  ftenfter,  in  ber  auf  jtatfen  Srettergerüftcn  wot)l 

über  fünfzig  fernere  §oljfiften  in  langen  9ieit)en  über  cinanbcr  gefaltet, 

faft  bis  an  baS  Sonuengewölbc  ber  niebrigen  £ctfc  hinreichten.  9kl 

Eebuinen,  jura  fyül  in  tfiegenfclle,  jum  Shell  in  bie  abgelegten  ÄleibungS* 

ftücfc  früherer  flicifenber  gefleibet,  Kelterten  mit  garfcln  unb  «ßrechcifen 

auf  beut  ©crüftc  uint)cr,  um  bie  einzelnen  Giften  herunter^uheben,  aufeu* 

brechen,  unb  mir  groben  beS  Inhaltes  ̂ urci^en,  bamit  ich  mich  über* 

jatgen  fönnte,  bafj  feine  gricdjifchen  §anbfa>riften  oorhanbeu  feien;  ab  unb  $u 

Eamen  auch  einige  neugierige  üHitatfo  angetoeft  burd)  ben  frembartigen  «n* 

blief;  benn  jene  fonft  fo  ftillc  Capelle  mar  auch  bei  Sage  »ollftänbig  bunfel 

unb  feit  langer  3eit  jum  erften  3J?ale  fiel  mieber  baS  rottye  &cht  ber  ftacfeln 

auf  ben  bräunlichen  ©olbgrunb  ber  mürrifchen  freiligcnbilber,  bie  noch  immer 

bie  SBänbe  bebeeften.  fturj,  biefe  Scene,  bie  ich  übrigens  oon  bem  $infel 

eines  SRembranbt  hatte  gemalt  fct)en  mögen,  mar  eine  lebenbe  ̂ üuftration  Ju 

bem  (Suchen  nach  ber  oerlorenen  §anbfchrift,  wie  (5>.  ftreotag  es  fajilbert;  leiber 

ging  bie  $eljnlicbfcit  auch  fo  weit,  bafe  bie  3)iüt)e  unb  ber  (Sifer  ber  ©uchen* 

ben  nicht  im  33erl)ä(tnijj  ftanb  $u  bem  fa)liefUi$en  9tefultate. 

2£enn  ich  nun  nach  oollbrachtem  Xagewerfe  gegen  S)un  feiwerben  in 

meine  fyüe  jurüeffehrte  unb  baS  bort  nicht  gerabe  lucullifdje  Sftaljl  berührt 

l)atte,  baS  einer  ber  Caienbrüber  mir  aus  feinen  eigenen  5$orräthen  unb  meinen 

(Sonferoen  bereitet  hatte,  bann  pflegten  gum  Sfraffee  einige  2Diön$e  &u  mir  $u 

fommen,  um  fidt)  mit  mir  über  alles  SDfögliche  ju  unterhalten,  unb  biefe 

Unterrebungen  waren  mir  barum  fo  intereffant,  weil  fie  mir  einen  ©inbluf 

geftatteten  in  bie  Organisation  unb  baS  (ScifteSlebcn  ber  ©inaiten.  5DaS 

$att)arinenflofter  ift  nämlich  ber  ÜWittclpunft  eines  weitoerbreiteten  Orbens, 

ber  in  ©gqpten,  in  ®riechenlanb  unb  ber  Üürfei  Diele  Älöfter  unb  SBefifeungen 

erworben  hat;  nur  in  föufjlanb  unb  Rumänien  mürben  1872,  im  Slnfchluffe 

an  ben  bulgarifchen  Äirchenftreit,  bie  OrbenSgütcr,  roenigftenS  thetlwcife  ein* 

gebogen;  unb  obfdjon  ben  ÜJJönchen  immer  noch  fo  btel  bleibt,  als  fie  braueben, 

fo  fdjeint  bie  ©nbufje,  bie  fie  bamals  erlitten  haben,  eine  recht  anfeljnliche 

gewefen  ju  fein,  wenigftenS  mußten  fie  ben  projeettrten  unb  fchon  begonnenen 

Neubau  beS  ÄlofterS  bis  auf  beffere  ßciten  oertagen.  Vln  ber  ©ptfcc  bes 

OrbcnS  fleht  ein  (Srjbifchof,  ber  früher  in  bem  Slofter  ju  Sairo,  jefet  bagegen 

wieber  auf  bem  ©tuai  p  refibiren  pflegt;  unter  ihm  fterjen  bie  fogenannten 

^rieftcr*ÜJ?önche,  welche  in  einem  theologtfehen  ©euttnar,  j.  33.  in  ©halft  bei 

CSonftantinopel  ober  in  ̂ erufalem  ihre  theologifche  33ilbung  erhalten  ha&en;  ihre 
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3af)t  fyafo  ich  trofe  wiebert)oIten  Orr£,ilcn  i"c  flcnau  erfahren  fönnen,  nach  meinet 

©chäfoung  fantt  cS  bereu  aber  augeublicflicb  nicht  mef)r  als  oier  bis  fünf  auf  bem 

«Sinai  geben.  ©ic  finb  bie  (Sroßwürbenträgcr  beS  OrbeuS,  wie  ©fcoophvfa£ 

(©djafcmeifter),  Defonomos  :c.  uub  finb  Dura?  eine  große  $luft  oon  ben  gewöhn* 

lidjen  3J?önchcn  getrennt,  fjabc  felbft  gcfcljen,  wie  bie  flefcteren  ben  etgent* 

liehen  $ricfter'9Hönchen  Inieenb  bie  £>anb  gefußt  haben.  Me  anberen  SDJönche, 

augenbltcflich  üteUetdjt  25  bis  30,  finb  Saienbrüber,  bie  nur  bie  nötige 

ÜJreffur  für  ben  (SJotteSbienft  ermatten  haben,  unb  fid)  anfeheinenb  au«  ben 

unter) ten  33olfSf$i$tcn  recrutiren.  £)och  nicht  auSfchließlich;  roovcn  ich  felbft 

mich  ju  überzeugen  ®elegenhett  t)atte#  benn  wätjrenb  meiner  Slnwefeuheit  auf 

bem  ©inai  fam  ein  junger,  ganj  elegant  gcflcibeter  (krieche  an,  ber  mir  öirüßc 

unb  geitungen  oon  bem  befreunbeten  beutfdjen  Quarantänearjt  in  Zox  über- 

brachte. 2Bir  unterhielten  uns  italienifch  unb  franjöfifä)  über  alles  üflöglidje, 

eS  ftellte  fich  tyxatö,  baß  ber  ftreutbe  bie  Söelt  gefehen  hatte,  er  war  lange 

in  Italien  gereift,  fannte  ffiien,  <ßariS,  Conbou  uub  wußte  intereffant  oen 

feinen  Reifen  311  erjagen.  Umfomehr  war  ich  ba^er  erftaunt,  tr)n  swet 

Xage  fpäter  im  SDiönchSgewanbe  wteberaufinben.  (Sr  war  9Zooi$e  geworben, 

mit  ber  StuSficht,  fpäter  einmal,  nach  ̂ a^ren,  nid)t  oollbereajtigter  ̂ riefter* 

flflönch,  fonbern  Saienbruber  su  werben;  babei  inachte  er  auf  mich  feines 

©eges  ben  ©inbruef,  als  ob  Vilich  ber  ©eift  über  ihn  gefommen  fei,  fon- 

bern als  ob  es  ihm  nur  barauf  anfäme,  bort  im  Slofter  ben  föeft  feiner  ftafjre 

ohne  ©orgen  fortoegetiren  gl!  fönnen ;  er  ift  übrigens  ber  einige  im  fllofter, 

ber  irgenb  etwas  anbercs  fpricht  als  ®rica)ifa^.  SRur  ein  ruffifcher  ̂ riefter 

lebt  bort,  wegen  ber  ruffifajen  Pilger,  bie  jum  ©inai  wallfahrten;  wie  Ütopola, 

war  er  früher  ©olbat  unb  faßte  erft  fpätcr  ben  (Sntfchluß,  9)iönch  ju  werben. 

£)odj  oon  biefem  ruffifeben  Öoiwla  brauet  bie  ©clt  nichts  $öfeS  $u  fürchten. 

(Es  charaftcrifirt  bas  ©eifteSleben  biefes  SHöncheS  ̂ tntctd^ettb,  baß  er,  obwohl 

fdjon  feit  fünfzehn  fahren  auf  bem  ©inai  lebenb,  bennoch  fein  ©riechifch  ge* 

lernt  $at  unb  fich  bort  mitten  in  ber  SBüfte  nur  mit  ein  ober  jwei  SWonchen 

unterhalten  fann,  bie  oon  ben  pilgern  einige  iöroefen  föufftfch  erlernt  haben; 

alle  anberen  ÜJiönche  finb  geborene  ©rieben  oon  3ante  ßephalonia,  beut 

«rchioel,  tfleinaften  :c,  währenb  in  früheren  ̂ ahrhunberten  bas  arabifd^c 

©lernent  unter  ben  3)?önchen  oiel  ftärfer  gewefen  fein  muß,  wie  fich  aus  ben 

£)anbfdjriften  bes  SUofterS  nadjweifen  läßt. 

(SS  ift  fajwer  $u  fagen,  womit  bie  üflönche  fich  eigentlich  befchäftigen; 

flc  behaupten  aüerbings,  baß  ̂ eber  oon  ihnen  ein  §anbmerf  lernen  muß, 

unb  ich  H&ft  habe  gelegentlich  üttöndje  gefet)en,  bie  fich  als  (Gärtner  ober 

Sifchler  nüfclich  machten,  äöenn  bie  Üftönche  aber  anbererfeits  ihr  ©ewaub 

fertig  faufen,  wenn  fie  ieben  ©tiefei  unb  jeben  ©chuh  jur  Reparatur  in  bas 

zwei  lagereifen  entfernte  £ör  fajicfen  muffen,  wenn  feiner  oon  ihnen  auch 
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nur  bcn  SBerfut^  macht,  bcm  Ärate  ober  Äpothefer  ins  Jmnbwerf  au  pfufchen, 

fonbem  fie  ftch  bamit  begnügen,  bic  Äranfen  gu  beräuchern  unb  ju  befingen, 

fo  erhält  babura?  jene  Behauptung  eine  eigentümliche  Beleuchtung. 

Der  Dienft  in  ber  fiirt^e  ift  ftreng,  unb  nimmt  bie  üttönche  aweimal  bei 

£age  unb  aweimal  währenb  ber  ftacht  in  Änfprua).  haDe  nur  einmal  unb 

awar  am  fjöchften  ftefttage  bes  Älofter§  ben  ©otteSbienft  mitgemacht  unb  möchte 

föon  aus  biefem  ©runbe  mein  Urttjeil  nicht  als  mafjgebenb  htnftetten;  muß 

aber  geftehen,  bafj  biefer  (SwttcSbienft  auf  mich  einen  wenig  befriebigenben 

(Stnbrucf  machte.  3u  (£§ren  ber  heiligen  Äatharina  (ober  wie  bie  ©rieben 

fagen  fcefaterina)  ließ  ich  mich  um  brei  Uhr  in  ber  Wacht  weefcn,  um  ben 

(Sribifajof  felber  bie  Siturgie  celebriren  ju  fehen.  Die  grtechifche  Äirdfc)e  befifct 

eine  anbere  3ttuftf  unb  fogar  eine  anbere  ftotenfehrift  als  baS  «benblanb;  unb 

^at,  ba  fie  feine  Orgel  auläfct,  ein  gana  befonbereS  ®ewia)t  auf  bie  ÄuSbilbung 

beS  ©efangeS  gelegt,  Da  ich  oiel  oon  ben  prachtoollen  (Ehorgefängen  ber 

orthobojen  Sirene  in  föu&tanb  gehört,  fo  waren  meine  Erwartungen  nicht 

gering,  mit  benen  ich  bie  £ira>  auf  bem  ©inai  betrat,  um  fo  gröjjer  war 

bann  aber  bie  (Enttäufchung.  ©n  bünner  ©ingfang  oon  ermübenber  Sänge 

empfing  mich,  ber  bie  3Hitte  ̂ iett  awtfchen  ®efang  unb  töecitatio,  unb  wenig* 

ftenS  bei  einem  abenblänbifdjen  §örer  feine  anberen  ©efühle  heroorrufen 

fonnte,  als  nur  ben  Söunfch,  plöfclich  einmal  einen  Orgel  ton  »oll  unb  feft 

baawifdjenfafjren  au  hören.  Dann  öffneten  fich  bie  ftlügetthüren  be«  §aupt* 

t^ores  unb  mit  feinem  ©efolge  erfdjien  ber  (5rabifa)of  im  waüenben  Purpur* 

mantel  mit  ©tab  unb  Sfrone.  ©r  reettirte  nun  noch  einige  weitere  ©tücfe, 

bie  $aupthanblung  ber  Zeremonie  aber  beftanb  barin,  bafc  bie  $riefter  ihm 

ein  $ra<htgewanb  nach  bem  anbern  autogen,  bis  fein  Oberförfcer  nur  noch 

oon  einem  fthmarjen  enganliegenben  8tla$hembe  bebeett  war,  bann  famen 

»on  ber  anberen  ©eite  anbere  <ßriefter  mit  noch  reicheren  $ra<htgewänbern, 

bie  fie  bem  (Srabifchofe  eine«  nach  bem  anbern  über  ben  Stopf  warfen.  ©0 

gefchmücft  ftieg  er  bie  ©tufen  beS  ÄltarS  hinauf,  ber  burch  eine  fefte  ©ouliffc 

oon  bem  ©chiffe  ber  Äirche  getrennt  ift;  nur  in  ber  3)iitte  ift  eine  Heine 

X^ur  ̂ ineingefc^nitten,  bie  aber  wieber  burch  einen  Vorhang  gefchloffen  wirb; 

hier  würbe  bie  Siturgie  celebrirt,  beren  ©införmigfeit  nur  babura)  unter- 

brochen warb,  ba§  es  bann  unb  wann  flingelte,  unb  ber  Vorhang  aurücf* 

gefchoben  würbe,  bann  trat  ber  (Srabifchof  oor  bie  %f)üt,  um  ber  ©emeinbe 

ein  erhobenes  Srucifijc  3U  seigen,  um  ju  fegnen  u.  f.  w.  unb  fo  ging  es  fort 

bei  biefem  (SwtteSbienfte,  ber  faft  oier  ©tunben  bauerte. 

Ueber  ben  theologifdjen  ©tanbpunft  ber  ÜHöndje  brauche  ich  nu*  Wfni9 

hin^uaufügen.  SBenn  bie  Mönche  mich  nach  befugten,  nahmen  unfere 

©efpräche  natürlich  oftmals  eine  theologifche  ©enbung  unb  biefe  Xifchgefpradje 

würben  bei  ber  großen  SSerfchiebenheit  beS  ©tanbpunfteS  au  theologifa}en 
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5Disputationen.  Da  bie  orthoboje  Kirche  in  heftiger  Oppofitton  $um  romi* 

fätn  ̂ apftthume  fte§t,  fo  einigten  wir  uns  allerbingS  febr  fchneü  bahin,  baß 

bet  Primat  beS  $apfteS  burchauS  oerwerflich  fei,  allein  oiel  fchwerer  war 

eine  (Einigung  ju  erzielen  in  anbeten  Diel  befangenen  fragen.  ®eljt  ber 

Zeitige  ©eift  au«  oom  23ater,  ober  oom  SBatcr  unb  bem  ©ohne?  voußte 

nun  allerbingS  nicht,  maS  bie  proteftantifche  Kirche  le^tt  in  biefer  mistigen 

(Sontrooerfe,  »ertljeibigte  aber  tapfer  fo  gut  es  ging  ben  ©rieben  gegenüber 

bie  lefetere  Änftcht.  $)och  fold}e  theologiföen  5DiSputationen,  bei  benen  ein 

SBort  baS  anbere  giebt,  fuhren  fchließlidj  weiter,  als  es  urfprünglich  beab' 

ftchtigt  war,  bis  ju  prineipiellen  fragen,  unb  ich  ̂ abe  mich  barüber  gc- 

wunbert,  mit  welker  Stühe,  frei  oon  jebem  bigotten  Fanatismus,  wie  man 

it)n  oieüeiajt  bei  mannen  römif<$>!at§olifö)en  (Seiftlicben  finben  würbe,  bie 

grie$if$en  Wonfy  an  biefelben  herantraten.  «Steüte  ich  irgenb  eine  fefcerifche 

$el)auptung  auf,  bie  allaufchlimm  war,  fo  machte  ber  ©ine  wohl  feinem 

gepreßten  §erjen  £uft  burdj  ein  „Ktjrie  eleofon",  ober  ber  Änbere  oerfidjerte, 

es  fei  ©ünbe,  einen  berartigen  ©ebanfen  ju  hc3en/  gefchmeige  benn  auSju* 

fprechen;  aber  ber  Wang  ber  Unterhaltung  würbe  babura)  nia^t  im  ®eringften 

geftört,  unb  biefe  Soleranj  tft  nicht  etwa  ein  oereinjelter  3ug  meiner  bortigen 

ftreunbe,  fonbern  ift  für  bie  orthob  oje  Kirche  charafteriftifet).  3Rag  man  e§ 

nun  loben  ober  tabeln,  X§at\aty  ift,  baß  bie  griechifche  Kirche  nach  93efet)rung 

ber  flaoifchen  SBölfer,  bie  übrigens  oor  bie  Trennung  ber  Kirchen  fällt,  nie* 

mals  eine  SKiffionSthätigfeit  entfaltet  hat.  $5aS  ift  bie  Mulje  beS  Kirchhofes, 

werben  oielleicht  (Einige  fagen;  jeboch  mit  Unrecht.  $)ie  griedjifche  Kirche  lebt; 

unb  ich  halte  ihren  (Einfluß  auf  bie  unteren  SöolfSflaffen  für  wenigftenS  eben 

fo  groß  als  ben  ber  römifa>fatholifchen  Kirche. 

Sei  oft  bie  33cbuincn  ber  ©inaihalbinfel,  bie  nun  boch  fchon  feit  mehr  als 

taufenb  fahren  unter  bem  Krummftabe  beSKlofterS  leben,  finb  nach  »te  oorüJJu* 

hamebaner  geblieben  unb  felbft  ber  3fl&m,  311  bem  fte  ftch  äußerlich  befennen,  ift 

eine  Neuerung,  welche  ben  alten  ©onnen*  unb  ©ternencultuS  unb  noch  weniger 

bas  einheimifche  Gewohnheitsrecht  ber  früheren  Qt'xt  burchaus  nicht  ganj  f)at 
oerbrängen  fönnen.  95om  Propheten  wiffen  fic  wenig,  00m  Korän  fo  gut 

wie  gar  nichts.  (Einer  meiner  ftreunbe,  ber  ihrer  ©prache  mächtig  ift,  fanb, 

baß  oon  ©ebuinen,  mit  benen  er  bie  Weife  oon  ©uej  $um  Klofter  machte, 

auch  nicht  ein  (Einziger  bie  erfte  ©üre  beS  Kor&n  tannte;  biefeS  SBaterunfer 

ber  3Ruhamebaner  mußten  fie  erft  00m  (Elften  lernen.  Unb  boch  finb  fie 

§örige  ber  chriftlichen  (Erjbifchöfe,  unter  beffen  ̂ urisbiction  unb  oon  beffen 

Älmofen  fie  leben.  SDenn  obwohl  ber  ©inai,  ber  ungefähr  fo  groß  tft  wie 

©ieilien,  nur  oon  4—5000  SSebuinen  6ewohnt  wirb,  fo  ift  biefe  $a\)l  boch 

noch  «ne  unnatürlich  ̂ o^e,  bie  nur  baburch  ermöglicht  wirb,  baß  baS  Klofter 

als  «Imofen,  ober,  wenn  man  witt,  als  Sribut,  ihnen  bie  nötige  Wahrung 

n*um  »d<$.   1881.   L  9t 
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reid)t.  SDIanna  fallt  nid?t  me^r  oom  §immel  herunter,  au$  bie  fetten  ©auteln 

fommen  nidjt  me^r,  beSfalb  muß  heutzutage  bie  irbifdje  SSorfehung  für 

Nahrung  formen.  3mei  bis  brcimal  in  ber  ©oct)c  pflegen  namltd)  bic  weit* 

jerftreut  lebenben  ©ebuinen  fid)  oor  bera  älofter  ju  »erfammeln,  na$  ber 

Äopfaahl  ber  ftamilten  eine  beftimmte  üflenge  oon  Proben  in  empfang  ju 

nehmen  *,  eS  fmb  Heine  ©robe,  faum  fo  groß  wie  bie  ©anb,  Rätter  als  S$iff3* 

jroiebaef,  unb  für  anbete  SDicnfdjen  abfolut  ungenießbar,  unb  baS  ift  nidjt  bie 

Hauptnahrung,  fonbern  oft  bie  einzige  Wahrung  ber  ©ebuinen.  Ädferbau  fönnen 

fie  nid)t  treiben,  benn  baju  fehlt  ihnen  nidjt  weniger  als  KfleS,  befonberS  bie 

Äcrfer.  ©ieh&udjt  ift  aus  bcmfelben  ®runbe  faft  unmöglich,  benn  man  begreift 

faum,  wo  bie  Keinen  gerben  magerer  &\e$en  unb  Sd)afe,  bie  oon  ©eibern  unb 

Äinbern  geweibet  »erben,  baS  nötige  gutter  finben;  aber  biefe  Zf)\txt  hält 

ber  ©ebuine,  um  fie  $u  oerfaufen,  nidjt  um  fie  $u  effen;  unb  man$e  ber 

©ingeborenen  mürben  fterben,  ohne  jemals  grteifcl^foft  gefdjmerft  ju  fyaUn, 

wenn  es  im  ©ebirge  m6t  mcnigftenS  einige  jagbbare  Spiere  gäbe.  Äber  roo 

bie  glora  firmlidj  ift,  ba  pflegt  es  aud)  bie  Jauna  $u  fein.  92ur  ber  (Stein* 

boef,  ber  in  ©uropa  faft  auSgeftorben  ift,  fommt  auf  bem  «Sinai  nid)t  feiten 

oor,  unb  ber  ©ebutne  ift  fein  ungefäufter  3ßger.  Uber  feine  ©äffen  tragen 

ni$t  roeit  genug,  als  baß  er  baran  benfen  fonnte,  baS  Ztycx  &u  bcfdjlcidjen; 

er  $ieht  es  oor,  auf  ben  Änftanb  ju  gehen,  unb  ba  er  gan3  genau  alle  »Quellen 

ber  Umgegenb  fennt,  fo  legt  er  fu$  §ier  in  ben  §inter§alt  unb  roartet  bis 

ber  Steinbo(f  an  bie  Ouelle  fommt,  um  feinen  Dürft  $u  löfajcn,  unb  es  ihm 

mit  leidster  2J2ühe  glüdft,  baS  fdjeue  £f)ier  $u  erlegen.  Unb  felbft  biefe  ©eute 

wirb  bem  ©ebuinen  noa)  ftreitig  gemalt  burd)  bic  föaubthiere  ber  ©üfte 

unb  ber  ©erge,  mit  benen  er  fdjon  aus  biefem  (Srunbe  in  fortmährenbem 

Sriege  lebt.  Äuf  einen  birecten  ftampf  wirb  er  ft<$  ohne  9toth  nia)t  ein* 

laffen,  er  liebt  eS  oielmehr  galten  ju  bauen  unb  baS  Hjier  $u  töbten,  ohne 

fi$  felbft  bloß  ju  ftellen.  So  glütfte  eS  j.  ©.  einem  ©ebuinen,  wähtenb 

meiner  Änwefenhcit,  auf  biefe  gefahrlofe  ©eife  einen  ßeoparben  ju  töbten, 

beffen  gelt  jefct  oor  meinem  Säjreibttfäje  liegt.  ©t  fyatte  nämlid)  in  ein* 

faraer  ®cgenb,  faft  jmei  Steilen  oom  Älofter  entfernt,  eine  Stgerfatte  erbaut, 

baS  ̂ eißt  einen  bunfeln  Sorribor,  ber  burch  mä^tige  ®ranitblö(fe  na<h  allen 

Seiten  feft  oerfdjtoffen  mar;  nur  bie  eine  Schmalfeite  mar  frei  geblieben 

unb  burch  ©ufchmerf  lofe  oerftopft,  fo  baß  man  ben  flöber  im  Ämtern  nur 

auf  biefem  ©cge  erreichen  fonnte.  (Der  t'eoparb  h^e  «wn,  man  eS 

fpäter  noch  beutlich  an  ben  Spuren  fah,  junädjft  oerfud)t,  ben  ganzen  ©au 

ju  jertrümmern ;  als  it>m  baS  aber  nicht  glüefte,  mußte  er  fty  bequemen, 

bur<$  ben  formalen  (Eingang  hinein$ufriechen,  er  oerfudjte  mit  ber  £afce  baS 

©ufchmerf  »egiuräumen,  oerfing  fid)  aber  babei  in  baS  gangeifen,  baS 

barunter  oerfterft  war.   So  fanb  i$n  jener  ©ebuine,  ber  oom  Älofter  mit 
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üHunirton  unb  glinte  oerfehen  war,  unb  ba$  Ztytx  nun  mit  leif  ter  2)2ü^c 

erlegen  fomite.  Äuf  §r/änen  geigen  fif  manf  mal  in  ber  unmittelbaren 

Umgebung  beS  SlofterS,  unb  ©ären  foOcn  am  SWeerbufen  oon  Äfaba  nift 

feiten  fein,  wie  mir  einer  ber  Sföönfe  ergählte,  ber  mit  gwei  SBebuinen  in 

einem  3elte  bort  an  ber  einfamen  Äüfte  monatelang  {jehauft  hatte,  um  bie 

©eebäber  gu  gebrauten.  35.  ®. 

Pas  $oetfje-£afirßu<$. 

$n  einem  ber  oielen  ©riefe,  welche  ber  gweite  93anb  beS  (Soethe-^h** 

bufeS*)  uns  bringt,  ff  reibt  ©oethe  an  £>einrif  2Weöer:  „$)as  §errlife 

hat  aber  bie  9iatur  wie  man  auf  fie  losgeht,  baß  fie  immer  wahrer  wirb, 

fic&  immer  mehr  entfaltet,  immer  neu  erff  eint,  ob  fie  gleif  bie  alte,  immer 

tiefer,  ob  fie  gleif  immer  biefelbe  bleibt."  Der  ÄuSfpruf  forbert  oon  felbft 

heraus,  ihn  auf  (Boethe's  eigene  $erfon  anguwenben.  §e  grünblif  er  wir 

baS  ©tubium  feiner  ffierfc  betreiben,  um  fo  gehaltooller,  unerff  öpflif  tief 

erff  einen  fie;  je  ftarer  alte  (Singelheiten  feines  überreifen  bebend  und  all- 

mählif  befannt  werben,  um  fo  ebler  unb  großartiger,  um  fo  bewunbernS- 

unb  liebenswerter  erff  eint  und  ber  menfcblif  e  6  barafter  beS  £)if  terfürften. 

£aö  Unternehmen  eines  ®oethe-$ahTDUf  weif  es  biefem  ßwecfe  ber 

genauen  (Erforffung  ©oethe'S  bient,  Ijat  im  oorigen  Satire  faft  allfeitige 

Änerfennung  gefunben.  „$aft  allgemein,"  fagt  ber  Herausgeber  in  bem  Vor- 

worte gum  gmeiten  Sanbe,  „würbe  bie  SJiüfclif  feit  unb  dtatfjwenbigfeit  ber 

^bee  anerfannt  unb  auf  bie  ftrt  ber  Äusführung  würbe  meift  gelobt." 

SBenn  aber  bie  öffentliche  ttritif  \\&>  bem  Unternehmen  auf  freunblif  geigte, 

fo  läßt  ftd)  bof  anbererfeits  nicht  überfein,  baß  gerabe  baS  (£rff einen  beS 

©oethe-:ftahrDuf c*  in  manfen  Greifen  alte  SBebenfen  unb  Abneigungen  er- 

neute unb  Dermer)rte.  &S  fei  bof  ungerechtfertigt,  fo  jeteö  $ettelf  en,  baS 

aus  ©oetlje'S  $anb  gefommen,  nun  im  Drucfe  gu  oerewigen,  fön  fonft  biefen 
©tubien  nift  abgeneigter  h^oorragenber  baieriffer  Staatsmann  wies  mich 

ärgerlich  auf  bie  ©teile  (©.  319):  „©oethe  lebte  fehr  mäßig  unb  naf  einer 

beftimmt  »orgegeif  neten  Drbnung ;  baher  fam  es  wohl  auf,  baß  er  fif  wäh* 

renb  feines  ÄufenthalteS  in  Homburg  nie  unwohl  fühlte.  $m  ©enuffe  bes 

©eines  war  er  fehr  mäßig,  benn  bei  ber  SWittagStafel  würben,  außer  einem 

guten  Eiff wein,  felbft  bei  oft  bis  oiergehn  ©äften  höf ftens  groei  glaff  en 

Champagner  getrunfen.   ©orgugSweife  liebte  er  unter  ben  ©peifen  (SompotS 

•)  ®oeth<«3a^tbua).  herausgegeben  oon  fiuüioig  ©ctger.  ̂ weiter  ©aub.  ftrant- 
furt  a.  3».,  Üiterariff  e  «nflalt  «ütten  u.  Jocning.  1881. 
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au*  SBirnen,  SHtfäen  unb  Himbeeren,  Äußer  bem  oon  ihm  fctbft  bereiteten 

Salate  aus  Slrtifchofen,  bic  er  nebft  feinem  $rooeneeröl  au*  ftranffurt  a.  üft. 

hatte  fommen  laffen,  genoß  er  feine  Salate;  auch  ÜTiilchfpeifen  waren  nicht 

nach  feinem  ©efehmaefe."  Die  «ufaeiajnungen  beS  waeferen  bornburgtfehen 

$ofgärtners  ©(fett  gehen  hier  in  ber  £§at  etwa«  weit  in  gtcichgiltige  einjel» 

betten  unb  Sleintgfeiten  ein.  »ber  lehrreich  nun  wieber  wirb  bie  «rt  biefet 

Aufzeichnungen  fetbff,  bag  ein  SWitlebenber  es  ber  2ttü>  Werth  §te(t,  folche 

iflotiaen  ju  machen,  bie  «rt  unb  ©eife,  wie  ein  SWann  in  folcb,  untergeorb* 

neter  Stellung  ©oethe  betrautet,  was  ihm  befonbers  auffällig  erfajeint  ffiir 

fe^en  wie  ©oethe  feiner  Umgebung  erfajiencn  ift,  unb  fo  betrautet  fügt  fich 

auch  ber  Keine,  fcheinbar  oöllig  werthlofe  ©tein  bem  großen  Ü)2ofaifgemätbe 

ein,  welkes  fich  uns  allmählich  aus  ©oetb/S  ©efamratthätigfeit  pfammenfefet. 

„©oethc-SultuS"  ift  ber  anläßlich  beS  Jahrbuches  auf«  neue  erhobene  95or* 

tourf.  3$  weife  nicht,  ob  ba  oon  einem  (SultuS  bie  föebe  fein  fann,  wo  bie 

angeblichen  Verehrer  rücffichteloS  bereit  finb,  ebenfo  ©uteS  wie  Schlimmes 

Don  ihrem  Zeitigen  ans  tt<ht  ju  bringen.  Sttan  ̂ at  ̂ rje^nte  lang  bie 

albernften,  ungerechteren  Urteile  über  ©oet^e  verbreitet ;  fetbft  in  einer 

panegorifcb,  gehaltenen  Biographie  wie  in  ber  oon  ?eme$  begegnen  wir  «n* 

f lagen  unb  Verdächtigungen.  Die  ftorfchung,  bie  ©oet^e^^lologie,  wie 

Scherer  fie  mit  föedjt  benannt  hat,  fudjte  nun  nach  aut^entifajen  Urfunben, 

nicht  um  ©oethe  su  einem  ̂ eiligen  ju  machen,  fonbern  um  feine  SBerfe  all* 

feitig  ju  beleuchten,  um  ju  erfahren,  wie  er  lebte.  Da  jeigt  es  fia)  benn 

nun,  baß  all  bic  Vorwürfe,  welche  man  fo  lange  Qeit  hi"bwrch  ©oethe  ge* 

macb,t  f)attt,  ber  tbatjäcfcluten  Unterlagen  entbehren;  ein  ©chatten  nach  bem 

anbern  mußte  bei  genauerer  Beleuchtung  fich  in  Vichts  auflöfen.  ©in  un* 

glaublich  reiche*  nicht  minber  als  fittlich  ocrehrungStoürbtgcS  2J?enf<henbafein 

wirb  uns  immer  mehr  enthüllt.  „Wl\t  Bewunberung  jweifelnb,  mit  ßweifel 

bewunbernb"  ift  man  anfangs  an  bie  (Jrforfchung  oon  ©oettjc'S  &ben  unb 

Herfen  herangetreten.  Jmmer  flarer  enthüllte  fich  bie  ̂ ormenfehönheit,  ber 

unerfchüpflich  geiftige  ©ehalt  oon  ©oethe'S  Dichtung;  oon  einem  Üöerfe  nach 
bem  anbern  fiel  ber  eS  beefenbe  Schleier  unb  felbft  ber  fo  lange  ungenießbar 

erfajeinenbe  zweite  2t)cil  beS  ̂ auft  ift  uns  enbltcr)  nahe  gerüeft.  Äber  bei 

©oethe  bürfen  wir  nie  ben  StuSfprucb,  feiner  älteften  Verehrer  oergeffen:  „was 

er  fpracb,  war  größer  als  was  er  fchrieb,  was  er  lebte  größer  als  was  er 

fpraaV'  Unb  wie  anbers  fönnen  wir  gur  Betrachtung  bicfcS  überreichen 

Gebens  gelangen,  als  inbem  wir  alles,  auch  baS  fcheinbar  glcichgiltigfte,  baS 

er  in  ©orte  faßte,  fammeln?  ©in  ©oethe-SultuS,  richtig  oerftanben,  wäre 

fogar  berechtigt,  benn  ©oethe  ift  für  uns  „£>umanus  ber  ̂ eilige,  ber  ©eifc", 

wie  es  in  bem  ©ebtehtfragmente  „Die  ©eheimniffe"  heißt,  geworben.  Äbcr 

icber  (SultuS  als  folajer  muß  fchlicßücb,  &u  geiftlofer,  oerwerflicher  gorui' 
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oere^rung  führen.  533er  folgen  ®oetl)e'(Sult  treiben  wollte,  ber  würbe  nur 

geigen,  baß  er  oon  ®oet$c'S  ®eift  unberührt  geblieben  ift.  W$t  jur  blofeen 

©ewunberung,  aur  9ia$etferung  fott  uns  bie  Äenntnifc  oon  ©oetlje's  Sc&en 
anregen.  Unjä^ligemale  tft  eS  gefagt  worben,  ba§  ®oetf)c  im  friuft  fiaj  felbft 

gefdtflbert.  Die  ©erföljnung  bes  im  mobernen  üttcnf  (benleben  oorljanbenen 

3wiefpalteS  tft  nur  bura)  Saaten  für  baS  ®emetnwo§I  möglta). 

„3Bcr  immer  fhrcbeirt)  flä)  bemüht, 

25cn  IBitnen  »it  etlöfen." 

©enn  Je  ein  Seben  auf  bem  ©ewu&tfein  oon  ber  5flotfjwenbigfeit  ber 

Arbeit,  beS  ÜljunS  aufgebaut  war,  fo  war  eS  (Soetlje's  eigene  Ejiftenj; 
wenn  Je  ein  üHenfdj  bie  bcglürfenbe,  erlöfenbe  Üftaajt  ber  Üljätigfeit  erfannt 

tyat,  fo  war  eS  ber  Dieter  beS  jweiten  Steiles  beS  frwft. 

2Btc  unerf Mütter lidj  ©cet^c  an  btefer  Üeberjeugung  feftljielt,  baS  seigt 

in  fa)öner  ©eife  im  aweiten  ©anbe  beS  ftatyrbuäeS  ®eiger'S  Äuffafe:  „©octlje 

in  Hornburg".  Der  lob  bes  ©vofjfyeraogS  $arl  Sluguft  war  oielleidjt  ber 

fdjmeraliajfte  ©$idfalsfa)lag,  weldjen  ber  alte  @oet(je  ju  ertragen  Ijatte.  (Sr 

30g  fi<$  ÄnfangS  $ul\  (1828)  in  bie  ©infamfeit  nad)  Hornburg  junia*  unb 
oerwcitte  bort  bis  jum  11.  September.  Äber  in  biefer  Äbgefdjiebcnljeit  ent* 

witfelte  er  nun  eine  reidje  Üf)ätigfeit;  wtffenf^aftlidje  unb  biajtcrifaje  Arbeiten 

würben  eifrig  fortgefefct,  bie  ©orge  für  bie  einft  oon  ftarl  Äuguft  gcfttftcten 

ÄunftauSftellungen  niapt  au&er  Ä#t  gelaffen.  Dura)  Xfyätigfeit  fudjte  er  fo 

feinen  tiefen  ©djmerj  ju  überwinben  unb  neue  t'ebensfräfte  ju  fäjo&fen.  3u 

ben  bisher  befannten  aweiunbbrei&ig  ©riefen,  weldje  ®oettje  in  Dornburg 

fdjrieb,  fügt  (Seiger  fieb^e^n  neue,  meift  an  ÜWeoer  unb  ben  Banker 

2Jiüller,  tynsu,  aufeerbem  jwei  ©riefe  ©oret'S,  bie  ®oet§e  in  feiner  3urürf- 

gejogentyeit  empfing. 

Stufjer  biefen  bringen  uns  bie  „neuen  flttittljeilungen"  no#  einunboierjig 

®oet§e'©riefe  mit  ben  entfpredjenben  Erläuterungen  oon  ©eiger  felbft,  oon 

i'öper,  ffi.  «rnbt,  ff.  ©artfa?,  ffl.  Äo^ler  unb  fr  flttuntfer.  ©ei  fieben  ©riefen 

finb  bie  Äbreffaten  unbefannt,  fonft  orbnen  fia)  bie  Empfänger :  ©ertud}, 

©eneralmünjbirector  tfoos  unb  $ofratfy  ©tarf  mit  je  oier,  $ofratfy  Äfcm* 

in  ©eimar  mit  brei,  ©lumentfjal,  Knebel  unb  §.  SMeqer  mit  jmct  ©riefen; 

je  ein  ©rief  tft  gerietet  an  ©ua^olif  ben  Gkafen  Dietri^ftetn,  frrau  oon 

Abenberg,  §eijne,  Henriette  oon  ffnebel,  Subcn,  ÜHüna>©eüig$aufen,  SDtytiuS, 

föiemer,  ©alis,  ©artorius  unb  §ofrat$  ©ajone.  ©efonbers  wertvoll  bürfte 

ber  ©rief  an  §eone  (24.  ̂ futi  1788)  fein,  in  bem  ®oet$e  ein  „allgemeines 

©laubenSberenntnifj  über  baS,  was  er  an  alter  unb  neuer  tfunft  bemerft" 

^abe,  ablegt:  man  fbnne,  „würbe  i$  fagen,  jwar  niebt  genug  (5^rfura?t  für 

baS,  was  uns  oon  alter  unb  neuerer  3eit  übrig  ift,  empfinben,  ba|  aber  ein 
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ganac«  Seben  ba$u  gehört,  biefe  (^rfurojt  re$t  311  bebingen,  ben  föertf)  eine« 

jeben  Äunftwerfe«  in  feiner  Ärt  3U  erfennen  unb  baoon,  al«  einem  aWenföen* 

werfe  Weber  ju  oiel  3U  »erlangen,  noäj  aud)  wieber  fiä)  aü^u  leicht  beliebigen 

311  Iaflen.  £ie  SWaterie,  woraus  gebilbet  worben,  beftimmt  ben  flugcn 

Äünftter,  ba«  ffierf  fo  unb  niajt  anber«  3U  bilben  ...  ®ie  fe$en,  ba§  i$ 

fe$r  oon  ber  ©rbe  anfange  unb  ba§  eS  üttanfym  feinen  bürfte,  als  befym* 

belte  i#  bie  geiftigfte  ©aä?e  ju  irbifäV,  aber  man  erlaube  mir  311  bewerfen: 

ba§  bie  ©ötter  ber  ©rieben  ni<$t  im  fiebenten  ober  3c§nten  Kummet,  fonbern 

auf  bem  Clomp  thronten  unb  nia)t  oon  ©onne  3U  ©onne,  fonbern  allenfalls 

ton  ©erg  3U  ©erg  einen  riefenmäßigen  ©abritt  traten."  eine  anbere  befon* 

ber«  wertvolle  Heu&erung  enthält  ein  ©rief  an  ©lumentfyit  oom  28.  3Rai 

1819:  „9?un  noa)  ein  ©ort  oon  ber  neueren  Xeutf$t§ümlic$feU.  $ie 

2ttenfä)en  in  3Haffe  werben  oon  ie&er  nur  oerbunben  burdj  ©orurtycite  unb 

aufgeregt  burdj  Setbenfajaften-,  felbft  ber  befte  3wecf  wirb  fomit  immer  ge* 

trübt  unb  oft  oerfdjoben;  aber  bemo§ngea$tet  wirb  ba«  Xrefflia)fte  geroirft, 

wenn  auaj  ni$t  im  Stugenblitf,  boa)  in  ber  ftolge,  toenn  ntd&t  unmittelbar, 

bod)  oeranlagt.  Unb  fo  werben  ©ie  erleben,  baß  SBertty  unb  ©ürbe  unferer 

?lf>ufjerrn  rein  unb  f$ön  au«  ber  eigenen  ©praäje  tyeroortreten."  ®etc$  leb* 

tyaften  Stotljeil  an  ber  beutftt^nationalcn  Bewegung  jeigen  biefe  ffiorte,  aber 

aua?  mit  wela)  flarem  95erftänbniffe  weiß  ©oetfy;  ben  Äernpunft  au*  ber 

unflarcn  2J?affe  fyerauSjufinben.  @r,  ben  einft  Slopftotf  wegen  Seradjtung 

ber  3Jhitterfpra$e  angegriffen  Ijatte,  jeigt  Ijier  wie  in  feinem  ©erfeljre  mit 

föucfftu^l  (8.  Kirsel,  Quellen  unb  frorfdjungen.  17.  §cft)  ben  wärmften 

©ifev  für  bie  Sbvc  ber  beutfajen  ©pradje.  ©lument^al,  bamal«  ©tubent  in 

5§re«lau,  fdjeint  ftdj  wegen  beutfaVlateintfdjer  älterer  Didjter  an  ©oet^e  ge* 

wenbet  3U  Ijaben,  ber  i§n  aufmunterte,  „fort3ufa§ren  in  ber  löblichen  Ärbeit, 

beren  ÜRefultat  fein  anbere«  fein  wirb,  als  baß  ber  £)eutfdje  auaj  in  fremben 

formen  unb  ©pradjen  ftd)  felbft  gleichbleibt,  feinem  (£§arafter  unb  Talent 

überall  (£§re  ma#t". 

CDic  ©riefe  an  Äirm«,  ben  Unter^änbler  beS  „£>errn  ©eneralbireftor 

^fflanb",  gehören  ber  <5tttftef)ungSgefa}id)tc  oon  „©pimenibe«'  <£rmac6cn"  an. 

SKan  erficht  au«  bem  erften  biefer  ©^reiben  oom  18.  3flai  1814,  bog  au$ 

©oet^e,  wie  bie«  Effing  ttiat,  feine  3ur  Huffü^rung  beftimmten  Dichtungen 

gerne  einem  ©d)aufpieler,  wie  man  3U  fagen  pflegt,  auf  ben  ßeib  fa^rieb. 

Äuger  ben  ©riefen  ©oettje'«  felbft  enthält  audj  ber  aweite  ̂ a^rgang  wieber 

©riefe  oon  ftrau  föatt),  einen  an  ©octt)e'S  Diener  ©eibl  oom  $aljre  1777 
unb  einen  an  bie  £>erjogin  Änna  Ämalia  oom  24.  ©eptember  1779. 

Söper  t)at  auf  ©oett)e  beaügttdje  ©teilen  au«  ©riefen  oon  Ä.  SSulpiu«, 

©oetfye'«  ©ajwager,  an  9iif.  üHeper  in  ©remen  mitgeteilt;  biefelben  ftammen 

au«  ben  ̂ a^ren  1802—1806.   «u«  ©ertua?«  $la$U$  f)*t  ©etger  aiemlia) 
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reiche«  9J?aterial  oeröff  entlieht;  oon  befonberem  ftntereffe  ift  es,  au  erfaßten, 

bafe  bic  erfte  Sammlung  »on  @oet^c*5  EBerfen,  bie  bei  (Söffen  in  i'eipjig 

1787  erschienene  Äu«gabe  in  aä)t  Sßänben,  oon  (Söffen  unb  öertueb,  gemein* 

fam  unternommen  mürbe.  Der  ©riefwedjfel  ber  beiben  Unternehmer  ret^t- 

fertigt  oollfommen  ba«  Dftifjtrauen,  welche«  (Stoetze  gegen  feinen  Verleger 

hegte.  Sine  unbefannte  Sccne  au«  ben  SJögeln,  bie  [ich  eng  an  Äriftophanc« 

anf  abliefst,  tt)eitt  SB.  Ärnbt  mit;  (Seiger  eine  (Spiftel  (Socthe'S  an  üfteref,  bie 
noch  ber  (Erflärung  bebarf,  oon  53iebermann  einen  älteren  ©ntmurf  be«  &horc« 

im  aweiten  Streite  bc«  $auft,  ber  mit  ben  ©orten  „^ennft  bu  ein  Söunber 

bie«?  dreta«  (Sraeugtcr  bu!"  beginnt.  ,,?lu«  (Soethe'ä  ftottabueb,  oon  ber 

fchlefifchen  Weife  1790"  theilt  oon  Söper  einige«  mit.  Buch  unter  ben  WiS* 

ceüen  begegnen  wir  einer  längeren  ÄuSeinanberfefeung  oon  Ööper'«,  welche 

Dünfeer  gegenüber  ben  ©ewei«  liefern  foll,  ba§  „^ibelcr"  im  Sßalpurgi««» 

nacht«trauui  (ß.  3982)  nicht  einen  luftigen  Surften,  fonbern  einen  Spiel* 

mann  bezeichnet,  eine  (Srflärung,  bie  auch  Schröcr  in  feinem  Jauftcommentare 

angenommen  fyat  tö.  9W.  Söerner  theilt  ungebruefte  Äntijenien  au«  Nicolai'« 

Diac^ta 0  mit;  S.  56mibt  briefliche  Äeufjerungen  über  (Soetlje  au«  SRing'S 

Schlag .  93on  ©eaulieu*3Warconnaö  theilt  eine  Scene  mit,  bie  am  Anfange 

ber  Drei&iger  %a$xc  (Ecfermann  bietete,  um  für  eine  Aufführung  be«  ̂ weiten 

IhfilcS  be«  ̂ auft  bic  i'ücfe  auszufüllen,  welche  jroifchen  ftauft'«  SWonolog 

am  ©afferfall  unb  ber  erften  Scene  am  §ofe  be«  ftaifer«  {ich  ftnbet.  (Scfcr- 

mann  tagt  nach  bem  ÜHonotoge  äftephifto  au  frauft  h«wntrctcn :  ,,2Öa«  wäre 

nun  be«  ftrengen  §errn  belieben?"  frauft  erflärt,  ba«  ©ergangene  bergeffen 

unb  „nun  bie  neue  höh'«  ©ahn"  betreten  au  wollen ;  al«  2J?ithanbelnber  will 

er  in  bie  91ähe  bc«  Xt)*one«  bringen,  ©efermann'«  eingefchobener  Dialog 

fam  bei  ber  Weimarer  Jauftauffuhrung  1856  auf  bie  $9üb,ne. 

Die  ©hronif  bc«  aweiten  ©aube«  unfere«  Jahrbuches  erzählt  oor  allem 

bie  (Enthüllung  be«  ©erliner  (Soethebenfmale«  unb  feine  ©orgeftftte.  A> 

bem  Äbftnitte  „Sbjontf"  finbet  (ich  auch  eine  fcharfc  ̂ olemif  (Seiger'«  gegen 

ba«  ftranffurtcr  $o<$ftift  Sommerfemefter  1880  würben  an  elf,  im 

Söinterfemefter  1880/81  an  acht  beulten  Unioerfitäten  ©orlefungen  über 

(Soethe  gehalten,  unb  zwar  in  München  oon  zwei,  in  öei^jig  oon  brei  Docenten. 

Die  Bibliographie  mit  ben  ©riefregeften  umfa§t  59  Seiten.  ®erabc  ber  biblio* 

graphifte  «oftnitt  foll  ben  unmittelbar  praftiften  ftufeen  be«  3ah*öu$eS 

Sum  großen  Steile  bilben  unb  (Seiger  oerbient  für  bie  babei  bewiefene  Sorg- 

falt allen  Dan!.  5«  geht  aber  entf Rieben  ju  weit,  wenn  nun  f)kx  ©üci)er 

angeführt  werben,  in  benen  (Soethe'«  Warnt  faum  genannt  ift.  Auch  £>avm'« 

©erberbiographie  braucht  im  (Soethe-^ahrbuche  nicht  mit  bezeichnet  au  ftc^en, 

noch  biet  weniger  SDhnor'«  ©uch  über  fchr.  2relir.  «Beiße.  Durch  Anführung 

twn  ©üä}ern,  in  benen  nur  nebenbei  ©oethe  genannt  wirb,  unb  in  welchem 
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literarhiftorifchen  SEßerfc  wirb  nicht  einmal  auf  ®oett)e  hingemiefen,  entfielt 

nur  Berwirrung,  wirb  bera  eigentlichen  3wecfe  be«  ©oet^3a§rbu^e5  «b- 

bruch  gett)an.  3u  bebauern  ift  es  übrigen«,  bafj  bie  Bibliographie  be«  ®oett)e<» 

Jahrbuches  auch  noch  oercinjelt  etfehienene  ©riefe  $u  oerjeichnen  hat;  jefet, 

nachbem  enblidj  ein  2Rittelpunft  für  ©oethe^ublicationen  im  Jahrbuche  ge- 

fdjaffen  ift,  follte  bie  Beraettelung  wie  fic  früher  §errf$te  aufhören,  benn  t(jr 

ju  fteuern  ift  ©eiger'S  Unternehmen  in«  2eben  getreten. 
Die  neuen  3J2itt^et(utigen  unb  bie  Bibliograph»  betrauten  mir  als  ben 

wichtigften  93eftanbtt>cit  bc«  $ahl&u$cä  unb  au«  biefem  ©runbe  haben  wir 

ihre  Befprcajung  oorangeftellt,  um  erft  am  €?$(uffe  einen  Blicf  auf  bie 

„  Jorf jungen  unb  Äbhanblungen"  ju  werfen.  Unter  ben  erfteren  ragt  ©uphan's 

Arbeit  h«wor:  „Äcltere  ©eftalten  ©oethe'fdjtt  ®cbidjte.  üttittheilungen  unb 

Nachrichten  au«  £)erber'S  papieren."  6«  ift  bie«  eine  Ärt  ̂ rtfeftung  ber 

fchon  1876  erfchienenen  ̂ ublieation  „(Soethe'fche  ©ebiajte  au«  ben  fiebriger 

unb  aasiger  fahren  in  ältefter  ©eftalt"  ̂ ür  eine  ganje  täeihe,  jum  %ty'\it 
ber  hcrD0**agenbften  ®ebichte  werben  ältere  Lesarten  mitgetheilt  ober  ber 

3eitpunft  ihrer  (Entftehung  ermittelt,  fo  g.  93.  für  bie  Oben  „©an^meb" 

unb  bie  „® renken  ber  9ßenfchheit",  ba«  ̂ arjenlieb  ber  Iphigenie,  ben  „©an* 

berer"  unb  ben  „tlagegefang  ber  ebeln  grauen  be«  Stfan  Aga"  unb  ÄnbereS 

mehr. 

ÜötlmannS,  ber  im  erften  Banbe  eine  fo  treffliche  Unterfudjung  über 

®oett)e'S  Belinbe  gab,  fudjt  Diesmal  bie  perfönli$en  Bezüge,  welche  bem 

Singfpiel  „(Erwin  unb  fölmtre"  ©runbe  liegen,  ju  ermitteln.  Bisher  hat 

man  nur  Änfptelungcn  auf  ©oethe'S  Berl)ältnifj  ju  ßili  hier  erblufen  wollen; 

nach  ffitlmaun«  gehört  ber  erfte  (Entwurf  in  ben  ffiinter,  ber  auf  ben  ©cfc' 

larer  Aufenthalt  folgte,  ba«  <Stü<f  follte  ein  ©ochieitsgebicht  für  Berber 

werben,  bemnach  fei  (Erwin  §erber,  (Elmire  Caroline,  ihre  «ajwefter  ift  bie 

SJiutter  Dlompia  be«  ©tücfeS,  in  Bernarbo  ift  sJJterct  oerherrltdjt ;  wie  aber 

hier  ber  Name  Bernarbo  oon  einem  Jl  beim  tfili'S  genommen  ift,  fo  jinb 

auaj  einige  (Eigenf  äfften  biefe«  ©oethe  oerhajjten  Onlel«  in  ba«  ©tüd  über- 

gegangen. 

Bon  ©einridj  Dünger  finben  wir  eine  Unterfuchung  „ju  ®oethe's  Be- 

richt über  feine  Änfnüpfung  mit  Schiller".  Otto  Brahm  f)at  mit  bem  Auf* 

fafee  „bie  Bühnenbearbeitung  be«  ®öfe  oon  Berlichingen"  einen  Nachtrag  ju 

bem  britten  Aofchnitrc  oon  Uftinor-Sauer'«  ®oett)eftubien  ju  liefern  unter- 
nommen.  23iel  mehr  be«  lehrreichen  bietet  Söerner  „bie  erfte  Aufführung 

be«  ®öfc  oon  Bertichingen."  eigentlich  follte  Serner'«  Beriet  nicht  unter 

ben  „Abhanblungen",  fonbern  unter  ben  „9Jftttheilungen  oon  ScÜnatoffa^1 
ftehen,  benn  neben  einigen  föeeenfioncn,  barunter  auch  eine  ber  „Boffifchen 

Leitung",  bilbet  ben  Hauptinhalt  ein  natürlich  tabelnber  (bisher  ungebruefter) 
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93rief  Nicolai'«  unb  ein  anerfennenber  eines  ®— f— r,  welche  beibe  über  bic 

oon  Äocb  oeranftaltete  berliner  Aufführung  oom  12.  April  1774  3*U9ni§  aD' 

legen.  Das  ©tücf  fanb  bei  bet  etften  Aufführung  fo  gro§en  SSeifaü,  rote 

Nicolai  meint  in  golge  bet  ungewohnten  föittercoftüme,  bajj  es  feajS  £age 

hinter  einanber  gefpielt  werben  mußte,  „baS  ©onberbarfte",  meint  Nicolai, 

wWi  bflf  fetbft  ̂ rinjeffinnen  unb  §ofleute,  bie  bura)au«  fransöfifch  finb,  ben 

@öfc  befugt  haben." 

$}on  einem  Drama,  baS  gleichfalls  für  Berlin  $ur  Aufführung  bcftimmt 

war,  rebet  (Jricb  ©djmibt  in  feinem  Äuffafce  „jur  93orgefct)ichte  bes  ®oethe'" 

fd)en  2fauft,  I.  Öeffing'S  ̂ rauft."  ©chmibt'S  Arbeit  über  bie  projcetirte 

öeffing'fche  f^auftbichrung  ftimmt  in  ihren  fltefultaten  mit  ber  Unterfuchung 

Äuno  Sßföet'S  in  feiner  ©djrift  „Cef fing  als  Reformator"  faft  burchweg 
überein.  Bo  lehrreich  unb  an^iehenb  auch  alles  ift,  was  Chief)  ©chmibt 

fdjreibt,  ber  $lafc  für  biefen  Auffafc  ift  fdjwerltch  baS  ®oett)e'Jahrbuch,  benn 

ßeffing'S  ftauftfragmente  unb  $l&ne  haben  auf  ®oethe  boch  gewifj  wenig  ©in* 

flufj  ausgeübt.  Das  @oet^e'3fa^r6uc^  follte  nur  Ärtifel  enthatten,  bie  ftd) 

aua>  wirflid)  mit  (Soethe  unb  feinen  ©erfen  felbft  befdjäftigen.  gebe  93er* 

nachläffigung  biefeS  ®runbfafeeS  fann  bem  oerbienftooßen  Unternehmen  ©eiger's 

nur  fchabtid)  fein,  beffen  ©ifer  unb  (Kefdjicflichfeit  als  föebacteur  bes  Jahr- 

buches wir  fonft  unbebingten  Danf  gollen.  ©o  ift  es  ihm  auch  gelungen, 

jwei  neue  namhafte  üttitarbeiter  für  ben  jweiten  £anb  $u  gewinnen:  Julian 

©djmibt  unb  ®eorg  S3ranbeS.  ©rfterer  erfcheint  mit  einer  Äbljanblung 

„(Stoethe'S  Stellung  jutn  ©hriftenthum."  ©rfchöpfenb  ift  bie  grage  tytx  nicht 
behanbelt  unb  bürfte  auch  fchwer  abfchliejjenb  311  entfeheiben  fein.  Senn 

man,  fagt  ©chmibt,  „in  ber  ©traujj'fchen  Lanier  ®oetlje  bie  brei  Ärtifel 

jur  Unterfchrift  oorgelegt  haben  würbe,  fo  hätte  er,  wie  gegen  Saoater,  er* 

wibert:  ich  Wn  in  biefem  ©inne  ein  beeibirter  ̂ id)tchrift."  ®oett}e'S  ©tim* 

mung  gegen  baS  (&hriftenthum  hat  oerfdjiebene  ©anbiungen  erfahren;  bie 

Abneigung  gegen  baffelbc  überwog  befonberS  in  ben  Jahren  1785—1805. 

Unb  boch  „in  (Soethe'S  geiftiger  ©ntwiefefung  nimmt  baS  Shriftenthum  einen 
wichtigeren  $lafc  ein,  als  in  bem  Ceben  irgenb  eines  anberen  ber  leitenben 

OKänner  beS  achtzehnten  JahrhunbertS".  ®oethe  fjat  nach  Julian  ©chmibt 

im  ©hriftenthum  eine  wirtliche  unb  jwar,  wie  Saoater,  bie  ̂ öc^ftc  Offen* 

barung  gefehen,  aber  nicht  wie  Saoater  that  bie  einzige.  „Offenbarung 

©otteS  ift  iebc  neue  große  eigene  Erfahrung  00m  Ucberfinnlichen,  bie  fi<h 

noch  in  Jahrhunberten  unb  Jahrtaufenben  an  ber  flttenfehheit  als  heilfräfrtg 

erweift  ...  Der  ©laube  hat  nur  ©erth,  infofern  er  fich  als  lebensfräftig 

unb  witrfam  erweift."  S3ei  ®oethe  nun  habe  er  fich  wirffam  erwiefen  in 

feiner  eigenen  Dichtung;  bie  Jphigenie  f«  trofc  ihrer  antifen  ©ewanbung  in 

ihrem  innerften  Sern  ein  chriftliches  ®ebicht.  §at  Julian  ©chmibt  ba  recht? 

3m  neu»  iReifl.  1881.  I.  »7 
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„Sföoljl  uns!"  meint  föattjan,  „bemt  wa«  mid)  ©ud)  sunt  Triften  ma$t, 

ba«  mad)t  <£u$  mit  sunt  ̂ uben!"  Der  innerfte  flern  be«  ©ebidjte*  „bie 

(£ntfür)nuitg  bcS  oerflud)ten  £>aufe«  bet  SCantalibett  burd)  ein  reine«  ÜHenföen* 

bitb,  baffelbe  ift  bie  ©runble^re  be«  (Sr/rtftcntr;um«."  «ber  gerabe  biefer 

innerfte  Kern  finbet  fid)  fd)on  in  ber  altt;eibnifcr}en  ©age  felöft.  Da«  aß* 

gemein  2Henfd)lid)e  liegt  ber  rjctbmfajen  wie  djriftltcf/en  Äuffaffung  ̂ ier  ju 

©runbe  unb  läßt  bie  antife  Didjtung  im  d)riftlid)en  Sickte  erfreuten.  $ewi§ 

ift  in  (Stoetze'«  3pf)tgenie  mand)c«  unantife,  ba«  er  meint,  wenn  er  ©djifler 

gegenüber  ba«  ffierf  „verteufelt  §uman"  nennt;  ein  d)riftltd)e«  ©ebidjt  unb 

©oetfje'«  (Xfiriftcnt^um  beweifenb  möd)te  id)  aber  bie  3#r)tgenicnbid)tung  be«« 

fyalb  bod)  nid)t  nennen.  ©octt)e'§  ©teüung  jum  S^riftent^um  setgen  wor/t 
am  beften  bie  aud)  Don  Julian  Sd)mibt  angeführten  Sorte  au«  einem  ©riefe 

an  ©ulpij  ©oifferee:  ,,be«  religiöfen  ®efüf>te«  fann  fid)  fein  SWenfd)  er* 

wehren.  Dabei  ift'S  ifjm  aber  unmögtid),  fotd)e«  in  fid)  allein  $u  »erarbeiten, 
©on  ©rfdjaffnng  ber  SBctt  an  tjabe  id)  feine  (£onfeffion  gefunben,  ju  ber  id) 

mid)  gans  befennen  mod)te,  nun  erfahre  id)  in  meinen  alten  lagen  oon  einer 

©ecte  ber  §rjpfiftarier,  weldje  swifd)en  §eiben,  $uben  unb  ©Triften  ge« 

flemmt  fid)  erflärte,  ba«  ©efte,  ©ottfommenfte,  wa«  ju  itjrer  Kenntnifj  fäme, 

5u  fd)äfcen,  $u  bewunbern,  &u  verehren  unb,  infofern  e«  mit  ber  (Sorbett 

im  nafjen  ©err)ättniffe  fielen  müffe,  anzubeten.  Da  warb  mir  auf  einmal 

au«  einem  bunfeln  ftdtattet  $er  ein  frotje«  8id)t,  benn  id)  füllte,  bafj  i$ 

Seitleben«  getrautet  $abe,  mid)  jum  £>npfiftarier  ju  qualiftetren." 

©oetrje'S  (£t/riftcntr)um  ift  aud)  oom  Anfange  fetner  Di<$terlauf6a$n  an 

angegriffen  unb  üerbäd)tigt  worben.  ©ranbe«  in  feinem  oortreff!id)en  Huf« 

fafce  „(Stoetze  unb  Dänemarf"  ersäht,  wie  im  ftaljre  1776  gemä§  bem  ®ut* 

ad)tcn  ber  t^eologifd)en  g-acultät  ju  Kopenhagen  „SBertr/er'«  Seiben"  al«  ein 

©ud),  ,,weld)e«  bie  Religion  oerfpottet,  bie  Safter  befd)önigt  unb  gute  «Sitten 

Derberbett  fann",  in  Dänemarf  oerboten  würben.  SBertr/er  würbe  Demgemäß 

erft  1832  in«  bäntfdjc  überfefct,  aber  ©oet^c'«  ©influfc  war  fd)on  oiel  früher 

nad)  Dänemarf  gebruttgen.  $n  Dortrefflid)er  Seife,  erfd)öpfenb  unb  über* 

ftd)tlid)  wirb  un«  nun  bie  5Rcit)e  bänifajer  Did)ter  unb  ©eleljrten  in  ü)rem 

33crt}ättniffc  &u  ©oetrje  gefdjilbert.  ©aggefen  in  feiner  Äbneigung,  ©teffen« 

unb  Oer;lenfd)lägcr  mit  ihrer  ©cwunbcruug  bc«  beutfd)en  Did)ter«  werben 

un«  vorgeführt.  Äterfegaarb  unb  feine  Anhänger  oerbammten  (Soettje  oom 

etc;ifa>religiöfen  ©tanbpunfte  au«;  ber  Wlofoph  ©rönnet  unb  ber  92atur* 

forfdjer  @d)iöbte  oere^ren  i^n  al«  i^ren  Se^rer.  Da«  frühere  <äJefd)led)t  oer* 

eljrtc  in  ©oetlje  „fein  erhabene«  @Ieichgewid)t,  feine  Wu§e,  bie  »oflenbete 

Harmonie  feine«  XBefen«";  ber  Generation  unferer  Xage  ift  @oett)e  „ber 

grojje,  wa^re,  ben  Kampf  etttfdjeibenbc  ̂ Jroteft  gegen  ben  ©upranaturali«mu«. 

®oetf;e  ift  un«  ba«  gro^e  ̂ arabigma  ber  ©elbftentwidelung.  ©ir  lernten 

Digitized  by  Google 



ftuffifäe  »uSftc&ttn. 759 

oon  ihm,  ba§,  wer  oor  allem  baran  arbeitet,  fta)  felbft  ju  entwitfeln,  am 

meiften  «usficht  hat,  in  bie  allgemeine  Entwidmung  einaugreifen.  £)ie  Uni* 

wrfalität  feinet  ®eifteS  ift  unb  bleibt  ein  ̂ beal;  man  freut  fidj  ihrer,  ohne 

fie  au  begehren;  aber  oon  ihr  haben  wir  gelernt,  im  Einaelnen  nie  bas  ©auje 

aus  ben  «ugen  au  verlieren." 

Harburg.  3fl  ajr  51  odj. 

2Jiit  ängftlither  «Spannung  finb  bie  SSlirfe  naaj  ber  ©teile  gerietet,  wo 

man  bie  3ügel  beS  ungeheuren  ruffifchen  Weites  —  wer  weiß  wie  lange  noch 

—  in  #änben  hat.  Qeber  Sag  bringt  Äunbe  oon  Verätzungen,  bie  ber  Gaar 

mit  feinen  ÜRiniftern  unb  mit  ben  SDtttgliebern  feiner  Emilie  W*,  $ro* 

jeden  theils  eingreifenber,  theils  mehr  oorfichtiger  ?lrt,  welche  bafelbft  erörtert 

werben.  Dodj  bie  Ergebniffe  laffen  auf  fich  warten,  eine  übereinftimmenbe 

Meinung  hat  fich  offenbar  noch  nit^t  gebilbet.  Selche  Entfchlüffe  wirb  man 

faffen,  unb  was  wirb  bie  •ftotfjwenbigreit  bringen,  wenn  jene  Serathungen 

wie  bisher  fruchtlos  bleiben,  oielleicht  halbe  Entfchlüffe  ju  Sage  förbern, 

mehr  aus  ber  fturcht  geboren  als  aus  flarer  Einficht,  hinter  ber  ein  unoer* 

rücfter,  fityx  ©iüe  fteht?  %\\  biefem  «ugenblicfe,  ba  uns  a«  SD2ut^e  ift, 

als  Nörten  wir  baS  SSlatt  rauften,  baS  foeben  im  Suche  ber  2Beltgef<hichte 

umgefchlagen  wirb,  hat  ber  wohlbefannte  „Ungenannte",  bem  wir  fajon  fo 
manage  ©eiträge  a"*  Äenntnifc  ber  intimen  ©efchichtc  föujjlanbS  oerbanfen, 

©on  Beuern  feinen  ©chranf  geöffnet  unb  eine  föeilje  wertvoller  3ftittljeitungen 

aus  feinen  unerfdjöpflichen  ©chäfeen  gemacht*)  Es  ift  oorjugSweife  acten* 

mäßiges  ÜHaterial,  baS  er  barbietet,  oft  nur  leicht  bearbeitet,  bie  Sammlung 

r)at  etwas  3ufälligcS  unb  Eilfertiges,  aber  man  ftefjt  barüber  hinweg  bei  bem 

3Berttje  ber  einzelnen  ©tütfe.  Dem  SBerfaffer  flehen  offenbar  bie  beften  23er* 

fcinbungen  in  (Gebote,  unb  baS  Seaeichnenbfte  für  ben  ruffifchen  <5taat  ift 

öieUeidjt  eben  bicS,  bajj  eine  SReifje  geheimer  CDenfft^riften  über  bie  auswärtige 

<ßolitif,  eine  8Reit)c  aetenmäfciger  Enthüllungen  über  Vorgänge  ber  inneren 

93ertoaltung  in  §änbe  gelangen  fonnten,  welche  fte  fajonungSloS  au  bie 

Deffentlidjfeit  ftellen.  $)er  abfolute  ©taat  ift  augleich  berjenige,  ber  Fein 

(SJehcimnifj  oor  ber  Äufbedfang  au  fchüfeen  oermag. 

9iur  bie  awei  legten  Äapttel  finb  bem  jüngften  &bf  dritte  ber  ruffifchen 

©eftfndne  unb  bem  ftuSbluf  in  bie  3ufunft  gewinnet,  bie  übrigen  üttitthei* 

Iungen  betreffen  längft  ©ergangene  Dinge.   Allein  ber  SBerfaffer,  beffen  leb* 

•)  Son  Wicolau«  I.  au  »lejonber  III.  @t.  Petersburger  Beiträge  jur  neueren 

rufftffyn  QJ«|d)iajte.  fciwig,  2>un<fcr  unb  fcumbtot.  1881. 
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^afte  Darfteüung  befannt  ift,  weiß  audj  baS  entlegene  $u  oerfnüpfen  mit  ber 

(Gegenwart  unb  barauS  ©rflärungen  für  biefc  $u  gewinnen.  SDer  3uftanb, 

in  bem  ft#  tycute  föußlanb  befinbet,  ift  nur  bie  natürliaje  ftrudjt  ber  oorauS* 

gegangenen  Regierungen.  SCBie  unter  9ttcolau8  L  regiert  würbe,  baS  liefert 

re<$t  eigentlich  ben  ©älüffel  ju  ben  (fcreigniffen  ber  ©egenwarr.  Da*  jeigt 

ber  Verfaffer  u.  A.  an  ber  „britten  Abteilung  oon  @r.  SRaieftät  ffiftu 

eigener  (Sanalei",  beren  Aufhebung  am  6/18.  Auguft  1880,  eine  ber  lefcten 

föegentenfrmblungen  Alexanbcr'S  IL,  mit  fo  großem  93eifatt  begrüßt  worben 

ift.  Die  „britte  Ableitung"  bebeutete  befanntlia)  bie  Direction  ber  unter 

bem  jebesmaügen  (Sljef  beS  ©ensbarmeriecorps  ftcfjenben  geheimen,  ober, 

richtiger  gefagt,  ber  politifa>n  ̂ oligei.  ftntereffante  ÜRittfcitungen,  bie  au« 

2)femoiren  oon  ßeitgenoffen  gefajöpft  finb,  lüften  ben  «Soleier  oon  biefem 

uufjeimliajen,  ©erfaßten  ̂ nftitute,  baS  länger  als  ein  üflenfcfcenalter  allmä<$tig 

unb  nidjt  nur  bie  wiajtigfte  aUer  ruffifapen  Verwaltungen,  fonbern  im  eigene 

Haften  Sinne  beSSorteS  baS  Zentrum  beS  gefaramten  faiferlidjen  Verwaltung*' 

mecrjantSmuS  war,  baS  bie  Stauung  oor  bem  @efefe  ertöbtete,  innerhalb  ber 

Verwaltung  einen  oerberbli^en,  ben  ©eftanb  aller  übrigen  Autoritäten  gefäb> 

benben  inneren  ©egenfafe  fdjuf  unb  baburaj  ein  ©efityl  allgemeiner  8tea)N 

loftgfeit  über  bie  93eoölferung  breitete,  Alejanber  Serien  ift  nittjt  ber  einige 

«Hüffe,  ben  bie  „britte  Abteilung"  jum  ffleoolutionär  gemalt  fat. 

Aua?  in  bem  Abfajnitte  über  „bie  ̂ etrafa^ewsfi'f^e  Verfdjwörung  1848 

bis  1849"  finben  9«öc  @a?taglia)ter,  weld&e  fpätere  ®efa)c$niffe  cr^eüen. 

Heber  bie  ©rgebniffe  ber  Unterfucbung,  bie  über  jene  „geheime  ©efellfajaft" 

angefteüt  würbe,  war  bisher  nur  ein  furjer  amtliajer  Veriät  oeröffentlia)t, 

wonaa)  ber  im  sJJ?inifterium  beS  Auswärtigen  angefteüt  gewefenc  föatlj  $etra* 

fcbewSfi  „einen  $lan  sunt  Umfturje  ber  föeiajSoerfaffung  fc&miebete,  an  beren 

(stelle  bie  Anarchie  gefegt  werben  folite".  ßeugniffe,  bie  jüngft  an«  Siajt 

gefommen  finb,  tf)un  nun  bar,  baß  bie  Unterfua^ungScommiffton  bie  ©efäfr* 

lia)feit  jener  Verfaß ioorenen  weit  übertrieb,  bie  ©ict/tigfeit  ber  gemalten  &it* 

bedungen  mögliajft  aufbauf^te ;  es  fanbelte  fict)  um  ni$ts  als  um  reoolutionäre 

DebatttrclubS,  bie  aber  infofern  aüerbingS  eine  obüig  neue  ©rfajeinung  waren, 

als  bie  Abfityen  ber  Verf^worenen  niajt  fowofjl  auf  eine  politif<$e  als  auf 

eine  foeiale  iReoolution,  auf  bie  Verwirfliajung  foeialiftifajer  3iele,  gerietet 

waren,  ©ie  ftredften  tt)rc  £>änbe  naa?  ben  „legten  ©cnfequensen"  ber  weft* 

europäi)djen  ©ntwitfelung  aus,  woüten  bie  Äeuntniß  ber  „SufunftSpropfcten" 

$roub§on,  Courier,  Ö.  Sölanc  i^ren  VolfSgenoffen  »ermitteln,  wollten  alfo  ba 

anfangen,  wo  ifjre  weftlidjen  ©efinnungSgenoffen  nadj  ̂ unbertjäljriger  Arbeit 

aufgehört  Ratten  —  ein  SöeweiS,  baß  ber  93oben,  auf  welajem  ber  9ft§üi$mu« 

groß  gemadjfen  ift,  bereits  oor  breißig  Qa^ren  in  föußlanb  oorfrmben  war 

unb  baß  bie  bura)  ben  ejarifdjen  Abfolutismus  gefdjaffenen  3uftänbe  oon 
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#aufe  au«  biefen  ©oben  für  focialifttföe  ©aaten  empfänglicher  gemalt  Ratten, 

als  für  bie  $been  ber  bürgerten  grrei^eit,  welche  bas  übrige  (Suropa  be* 

wegten,  an  SRußlanb  aber  [purlos  vorübergingen.  ©chon  bamals  ift  au<h 

oon  einer  „weiblichen  8iteraturgefellf<haft"  bie  Webe,  oon  bem  ©runbfafc,  bafe 

ba«  religiöfe  ®efüt)l  als  „§tnberniß  ber  getftigen  (Sntwidfelung"  ausgerottet 

werben  muffe,  unb  bie  neuen  Doetrinen  würben  burch  Sehrer,  bie  ber  gc 

Reimen  ©efellfchaft  angehörten,  unter  ihren  Schülern  »erbreitet.  Diefe  felbe 

Serfa^roörung  ift  bann  folgenföwer  geworben  burch  bie  unfinnigen  üflaßregeln 

ber  föepreffton,  welche  burch  fie  oeranlaßt  würben.  Huf  ben  äaifer  SWolauS 

unb  feine  föathgeber  machte  nicht«  fo  großen  (Sinbrucf  at«  bie  (Sntbecfung,  ba§ 

trofc  ber  brafonifchen  «Strenge  ber  ©enfur  oerbotene  literarifche  erjeugniffe 

eine  fo  weite  Verbreitung  Ratten.  5Dafür  fottte  ber  93uchhanbel  büßen,  ̂ m 

ftrühjahr  1849  würben  in  ben  Prooinjen  Sh>,  <£ft*  unb  Surlanb  (bie  ju 

ben  9$erf<hworenen  gar  feine  I^eilne^mer  geftellt  Ratten)  fämmtliaje  33ua> 

t)anblungen  oerfiegelt,  faft  fechs  üßonate  lang  unter  SBcrfchluß  gehalten  unb 

an  jeber  gef$äfttt$en  Bewegung  oerhinbert.  Natürlich  würben  nach  biefer 

3eit  oerbotene  53üa)er  nach  wie  oor  gefauft  unb  oerfauft.  Qn  Petersburg 

felbft  trug  man  fia)  ÄnfangS  mit  weitauSfe^enben  Plänen  jur  (SonftScation 

beS  gefammten  SSuchhanbelS.  üflehrere  SWonate  lang  war  allen  ©rnfteS  baoon 

bie  Webe,  ben  ©anbei  mit  ©üajern  ganj  ober  ttjeilweife  ju  monopolifiren, 

b.  f).  in  ©t.  Petersburg  eine  ftaatlich  geleitete  ©entralbucbhanblung  einju* 

rieten  unb  biefe  jur  SBücheroerforgerin  beS  gefammten,  90  000  jQuabrat* 

meilen  umfaffenben,  oon  60  Millionen  bewohnten  {Reimes  &u  machen,  «Schließ- 

liefe  entfdjieb  man  ba$tn,  ein  geheimes  Obercenfurcomite  ein&ufefeen,  baS  jur 

Ueberwaajung  fämmtlidjer  (Senfur*  unb  Obereenfurbehörben  bienen  foüte  unb 

wenigftenS  Das  bewirfte,  baß  bie  (Eenforen  noch  größerer  ©trenge  fidj  be* 

fleißigten.  Da  unter  ben  XfjeUnetymern  jener  SBerfdjwörung  auch  einige  ©tu* 

benten  fico,  befanben,  entging  baS  ©chiil*  unb  UnterrichtSwefen  gleichfalls  nicht 

einer  grüublichen  Kettung.  Qefet  würbe  jenes  berüchtigte  ©Aftern  eingeführt, 

baS  bie  Unioerfitäten  beS  Weltes  ber  SRectorwahl  beraubte,  bie  &hrftüt)le  ber 

ptjilofophie  an  ®eiftliche  ber  orttjoboren  ftirck  auslieferte,  für  bie  sJJicfjrjaM 

ber  ®omnafien  bie  griechifche  ©prad)e  aus  bem  i*ehrplane  [tri*,  ein  SDfarünum 

ber  ̂ requenj  oon  breihunbert  ©cbülern  für  jebe  Unioerfttät  feftfefete,  unb 

überall  bie  polijcilidjen  ÄufficbtSbeamtcn  3U  93eherrfa)ern  ber  wtffenf  amtlichen 

Änftalten  machte;  Maßregeln,  welche  jebe  Berührung  mit  (Suropa  unb  beffen 

^beenfreifen  »erhinbern  follten,  beren  ffiirfung  aber  nur  bie  gewefen  ift,  baß 

f$on  bie  erften  Berührungen,  bie  baS  jüngere  (Mejcfjletfu  mit  ber  währenb 

ber  folgenben  ftatyre  wehenben  frifa^en  Cuft  hatte,  ben  föabifaliSmuS  mit  einer 

Ueppigfett  unb  föafchheit  ins  ftraut  fließen  ließen,  für  bie  es  im  übrigen 

Europa  fein  Beifpiel  giebt 
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<Sefc  übetjeugenb  ift  bet  Nachweis  geführt,  wie  es  fatn,  ba|  bic  föe* 

gietung  Älejanbet'S  II.  ttofe  bet  beften  Äbfiajten  biefeS  dürften  unb  bet  x>itU 

»etfpteaVnben  «nfänge,  ttofe  bet  aa^lteiaVn  ©tfolge  in  bet  inneten  unb  in 

bet  auswärtigen  «ßolitif  ein  fo  ttautigeS  ©nbe  genommen  §at.  SDiefe  Wegie> 

rang  ift  niemals  unb  audj  ni#t  in  tyten  beften  Seiten  aus  unlösbaten  inneten 

©tbetfptüaVn  ̂ etauSgefommen,  fie  f>at  es  niemals  ju  einem  einfcititaVn, 

confequent  butajge  führten  em'teme  gebtaaU  fie  tyat  i$te  beften  fttäfte  mefmefr 
an  bie  Seteinigung  unoeteinbatet  ©egenfäfce  gefegt,  unb  in  bem  ©eftteben, 

bem  ©ntgegengefefeten  getecfct  ju  wetben,  alle  Matteten  unb  alle  «nfptüc&e 

unbeftiebigt  gelaffen.  ©o  fanb  fie  fia?  jutefet  »öüig  tfolitt,  iRiemanb  tegte 

eine  §anb  in  bem  flampfe,  ben  fie  gegen  bie  einige  tfatftäftige  ßppofttion 

aufgenommen  §atte,  bie  innetfalb  beS  allgemeinen  (EfaoS  übrig  blieb.  Die 

alte  eonfetoatioe  (Senetation  beS  «bels  fonnte  ben  mittfpaf tttäen  föuin  ni<$t 

oetfdmietaen,  bet  bie  frolge  bei  «uföebung  bet  Seibeigenftfaft  wat;  bie 

eutopätfa?  benfenben  iüngeten  ©belleute  matten  aus  tytet  SSetbittetung  übet 

bie  Setfümmetung  bet  fo  IjoffnungSooll  aufgenommenen  ®efia)tS*  unb  8anb* 

fcfaftScinti^tungen  unb  aus  tytet  Uebetjeugung  Fein$e^l,  bafc  bem  befielen* 

ben  SSMllfütföfteme  allein  buta)  ©efeitigung  beS  «bfolutiSmuS  abgeholfen 

wetben  fönne;  eben  fo  bauten  bie  meiften  Nationalen,  nut  bafc  fte  jugleia^ 

bie  „unflaoifdje"  auswärtige  $olittf  bet  föegtetung  beflagten;  in  ben  libetalen 

©eamtenfteifen  wat  beS  ©Reitens  übet  bie  2JH§witt§f<$aft  bet  &ö>ten 

SButeauftatie  fein  (Snbe,  Sehtet  unb  <£a?ület  aüet  (Stabe  Haßten  übet  ben 

unauftjötlicfcen,  jebet  93etea)nung  fpottenben  ©ea^fcl  bet  ü)fetf>obcn  unb  ©ö* 

fteme-,  Slboofatentljum  unb  ̂ teffc  waten  natutgemäfj  ®cgnet  eines  Regimes, 

ba§  mit  bet  einen  $anb  nadj  ben  ©tunbfäfeen  mobetnftet  libetalet  föed)ts» 

pflege,  mit  bet  anbetn  in  bet  alten  SDtamet,  mit  bet  IjetfömmttaVnGJenSbatmetie' 

willfüt  wirtschaftete,  „©djleajtet  fann  es  ntdjt  mef)t  wetben,"  baS  wat 

bet  allgemeine  5eufaet  gewotben.  Die  föegietung  oetfolgte  gleid^eitig  bie 

Ijetetogenften  Qitlt  unb  wat  fdjliefclidj  ÄUen  ben  beften  2$eil  beffen,  was  fte 

etwattet  Ratten,  fdjulbig  geblieben.  Dutdj  i§te  ©a?eu  öot  eneigifäjen,  butcb/ 

fdjlagenben  <Sntfa)liegungen  hat  fie  es  julefct  bat)  tu  gebtadjt,  bafj  na  et?  berr* 

fdjenbet  Stteinung  jte^t  nut  noaj  eine  ©ntfdjeibung  möglidj  geblieben  ift,  eine 

©ntfdjetbung,  bie  audi  oon  ben  §et^afteften  füt  eine  ©ntfajeibung  auf  Xob 

unb  Üeben  angefe§en  witb. 

Damit  meint  bet  Sßetfaffet  ben  Uebetgang  oon  bet  abfoluten  gut  be* 

fdjtänften  ÜRonat^ie,  baS  $toblem,  baS  feit  bem  blutigen  ffie^fel  bet  9te* 

gictung  gefteUt  ift.  Uebet  bie  $etfon  Älejanbet'S  III.  fptidjt  ftaj  betfelbe 

wie  fö>n  in  bem  üöudje:  „93etlin  unb  ̂ etetSbutg"  aufs  günftigfte  aus.  @t 

fdjteibt  iljm  eine  im  $aufe  ©ottotp  bisset  unerhörte  Summe  oon  tüchtigen 

fittltajen  (£igenf$aften  ju.   „SllleS  was  oon  bem  smeiten  ®o§ne  Älejanbet'S 
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befannt  geworben  ift,  lägt  auf  Eüdjtigfeit  unb  ©olibität  fdjließen,  (Eigen* 

fdjaften,  bie  für  einen  unter  normalen  93er§ättniffen  auf  ben  £§ron  gelangten 

dürften  mistiger  finb  als  ̂ eljer  ̂ lug  beS  ®eifteS,  ftü$n§eit  ber  <ßljantafie 

ober  Ueberlegenfyeit  im  perfönlta)en  SSerfe^re."  Äber  es  finb  eben  nidjt  nor* 

male  SBertyältniffe,  unter  benen  er  ben  Xtyron  beftiegen  $at.  Die  bisherigen 

^anblungen  ber  neuen  Regierung  erfa)einen  als  ein  SRütffall  in  baS  Regime 

planlos  weäjfelnber  abminiftratioer  (Einfälle;  über  üoris^TOctifoff  inSbefonbere, 

noa?  immer  ber  §auptrat§geber  beS  SjarS,  wirb  ein  gänjlidj  abfpredjenbes 

Urteil  gefällt,  unb  was  bie  Hauptfrage  felbft  betrifft,  fo  fie§t  ber  SBerfaffer 

äufcerft  büfter  in  bie  gufunft.  (Es  fdjeint  it)m  unoermeiblidj,  bafj  bie  Dinge 

Sur  ̂ Berufung  einer  SSolfSoertretung  treiben,  aber  er  fieljt  barin  ben  Anfang 

oom  Snbe.  SDiöglid),  bafj  man  es  nodj  eine  3^tlang  mit  einer  $oütif  ber 

SÖeraögerungen  oerfuebt,  aber  nur  um  fo  gewiffer  wirb  fie  bann  bura)  eine 

$oüti!  ber  abgebrungenen,  fa)ran!enlofen  3u9ef^nDn^ffe  obgeloft.  Der  S3cr* 

f  affer  wei{j  einen  anbern  8to  1 1),  unb  er  ftimmt  bar  in  ganj  mit  ber  äberein : 

bie  naturgemäße  ßöfung  wäre  eine  weitgefyenbe  Deeentralifation  ber  ̂ rooinsen, 

fo  baß  bie  ©eneralgouoernements,  welche  sugleiä)  ber  ett)nograpbifct)en  3"' 

fammenfefcung  beS  SReidjeS  entfpre$en,  jum  BuSgangSpunfte  für  ein  reprä* 

fentatioeS  Stiftern  gemalt  würben.  Mein  biefe  natürliche  Söfung  ift  &u* 

gleich  bie  unwaljrfajeinliajfte.  Denn  u)r  wiberftrebt  nnt t  nur  bie  @ewo§nt)eit 

ber  (Eentralifation,  fonbern  aua)  ber  nioelltrenbe  Liberalismus  unb  ber  brutale 

$o$mutt)  beS  ®ro&ruffent§umS.  ,(§>at  bie  {Regierung  bas  §eft  einmal  aus 

ber  $anb  gegeben,  fo  ift  es  um  bie  2Röglia)feit  gefct}e§en,  an  bie  ©teile  beS 

einen  centralen  SSerwaltungSförperS,  nact)  welkem  ber  nationatruffifdje  Libe- 

ralismus oerlangt,  eine  Änjatyl  Iocaler  föepräfcntationen  treten  $u  laffen, 

welaje  ben  conferoatioen  (Elementen  ber  ©efellfdjaft  ju  SWittelpunften  bienen 

unb  bie  ®efat)r  einer  3"fammcnfaffung  ber  auflöfenben  Äräfte  oerminbern 

tonnten."  fiurj  es  ift  oorauSjufetyen,  „bafc  bie  Bewegung,  wenn  fie  einmal 

in  grlufj  gefommen  ift,  unauf&altfam  werben  wirb,  unb  baß  nad)  (Eröffnung 

beS  rufftfct)en  ̂ arlamentstraterS  eine  reoolutionäre  Ueberflutljung  ber  farma* 

tifct)en  ttbene  niajt  mct)r  abgewenbet  werben  fann".  ÄUem  Änfc^ctne  nad) 

ift  bieS  aua)  bie  Änfia)t  ber  leitenben  Streife.  3Kan  will  lieber  baS  Ventil 

n\a)t  öffnen,  als  ©efa^r  laufen  bie  $errfd)aft  über  bie  Bewegung  gu  oer- 

lieren.  Das  ift  freilia)  nur  ein  negatioeS  3iel,  ein  pofitioeS  läfjt  fia)  no<$ 

niajt  entbeefen.  3ur  Löfung  bes  Problems  ift  noct)  ma)t  einmal  ein  «nfang 

gemacht,  unb  bamit  eben  —  baS  ift  ber  oer^ängnifeoolle  ©irfel  —  rüctt  bie 

©efa$r  nfi§er,  ba|  eines  ÜageS  ben  jefeigen  2)faa)t$abem  baS  £>eft  aus  ber 

£anb  entfajlüpfe,  W.  L. 
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Der  föieberbeginn  bcr  föeidjStagSüerfyinblungen  nadj  ben  Cflerfenen 

geigte  feine  gefteigerte  ftrbeitsluft  unb  ̂ reubigfeit  ber  SReiajSboten.  Die  fliegen 

finb  meift  fc^r  gelittet  unb  bie  ftaty  b<¥  Änwefenben  bewegt  fidj  fy&ufig,  an 

ber  ©ren$e  ber  SöefdjlufjfäljigFeit  unb  barunter.  Da3  ift  im  ̂ ntereffe  ber 

Autorität  ber  beutfdjen  SBolföoertretung  redjt  &u  beflagen,  aber  man  barf 

babei  nic^t  oergeffen,  wie  fefyr  bie  freubige  Eingebung  an  bie  parlamentarifc&e 

£f)ätigFeit  §erabgebrü(ft  wirb  burdj  bie  peinliche  Unftdjerljeit  ber  Sage,  ber 

AuSfidjten  unb  ̂ Mäne  felbft  für  bie  näa^fte  3"^"^/  *xt  *n  furzen  3rcifö*n* 

räumen  burdj  unerwartet  auftaudjenbe  neue  ̂ Jrojecte  unb  ©enbungen  ber 

$olitif  immer  gefteigert  wirb  unb  burdj  ba8  bamit  §anb  in  §anb  geljenbe 

Semufjtfcin  oon  ber  ÄuSfiajts*  unb  ©rfolglofigfeit  alles  fadjli^en  parlameu* 

tarifajen  Arbeitend. 

Die  tfage  ber  Dinge  bringt  es  mit  ftd),  baf?  in  ber  erften  %t\t  btn 

Cfterfericn  ber  ©djwerpunft  ber  Arbeiten  in  ben  ©ommiffionen  liegt,  bie 

eine  gan^e  föeifje  widriger  Vorlagen  für  ba«  Plenum  ooraubereiten  $aben. 

Die  ©eftalt,  welche  biefe  Vorlagen  burä)  bie  (Sommiffionen  erfahren,  ttnrb 

in  ben  meiften  fällen  wenig  oon  ber  ©eftalt  abweisen,  bie  fie  fa)liejjfi<$  buräj 

bie  'plenaroerfjanblungen  erhalten.  £rofe  ber  geringen  3^  ö0«  $l*nar' 

fifeungen,  bie  feit  Dftern  ftattfanben,  boten  biefelben  bo$  t§eil8  bureb  ben 

©cgenftanb,  t^eils  bur$  bie  Art  ber  SBe^anblung  einigemale  ein  bertor* 

ragenbeS  ̂ ntereffe. 

Wut  eine  ©eratljung  Ijatte  einen  erfreulichen  (Erfolg  auf juweifen,  ba3  ift 

bie  über  bie  SBorlage,  wela)e  für  bie  üßer^anblungen  beS  elfafKotljringiföen 

SanbcSauSfa^uffeS  bi?  iljnen  jefet  fe^lenbe  Deffentlidjfeit  einführt  unb  ben  ®e* 

brauet)  ber  beutfdjen  ©praäje  obligatorifdj  maä)t.  £>ie  Vorlage  warb  mit 

erfreulicher  ÜWe^eit  angenommen;  bagegen  ftimmten  bie  elfafc*lotyru\a,er 

^roteftler  unb  ber  größte  £fyeil  be«  Zentrums,  baS  aud?  hierbei  feine  ®pm* 

patfjien  mit  benen  niajt  oerleugncn  Fonnte,  bie  bem  beutfdjcn  SRciäjSgebauFen 

feinblidj  gegenüberftetycn  ober  wenigftenS  abf)olb  finb.  Da«  ©efefc  bejei<$net 

eine  weitere  ©tappe  auf  bem  ©cge,  beffen  (Snbjiel  bie  gegenwärtige  ©enera* 

tion  wo§l  nid)t  erreichen  !annf  auf  weitem  wir  aber  bcaj  rafdjer  fortföreiten, 

als  man  oor  aetyn  ̂ a^ren  erwarten  Fonnte,  auf  bem  ©ege,  baS  wieber 

gewonnene  ©Ifajj'tfotfyringen  auäj  innerlich  wieber  enger  mit  bem  beutf^en 

sJD2uttertanbe  ju  oerbinben  unb  i$m  in  gleidjem  ÜDhfee,  wie  bie  franjöfif^e 

(Stimmung  einer  beutfdjcn  $lafe  maajt,  aümäljlid)  eine  glei$bere$tigte  felbft 

ftänbige  Stellung  im  föeidje,  wie  anberen  8anbe8t$eilen,  einzuräumen.  ütftt 
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bcr  bis  jefct  fe^tenben  DeffentlithMt  bcr  SSerfjanblungen  beS  SanbeSauSfchuffeS 

muß  ber  obligatortfdje  ©cbraua)  bcr  beutfchen  Spraye  nottjwenbig  ocrbunbcn 

werben;  benn  in  einer  beutföen  33erfammlung  muj?  bie  beutfaje  ©pradjc  bie 

amtli^e  fein,  Darüber  fann  in  reiner  Nation,  bie  nicht  alles  ©elbftbewufjt* 

fein  verloren  f)at,  ein  ©treit  fein,  äöenn,  wie  behauptet  wirb,  einigen  ÜDiit* 

gliebern  beS  UanbeSauSfehuffeS  bie  beutföe  ©pradje  junt  Gebrauche  für  freie 

Webe  nicht  geläufig  genug  ift,  fo  ift  baS  ju  beflagen,  es  wirb  ihnen  aber 

genügenbe  $bt)ilfe  gewährt  burdj  bie  ©rlaubni§,  Weben  in  franjöfifcher  ©prachc 

$u  oerlefcn.  Das  ift  aber  felbftoerftänblidj,  bafe  wir  nicht  bei  Verleihung 

beS  Oeffentlic&fettSrechteS  bulbcn  fönnen,  bafc  aus  einer  beutfcfjcn  Verfammlung 

heraus  franjöfifche  Weben  mit  bem  9lu$brucfe  franjö'fifcher  ©qmpathien  nad) 
Paris  §in  gerietet  werben.  Die  93equemlid)feit  einzelner  üJJttgliebcr  bes 

SanbeSauSfchuffcS  allein  fann  übrigens  nicht  bie  auSfdjlaggebenbe  Wücfficht 

fein,  namentlich  bann  nicht,  wenn  bie  S0ic^r^ett  ber  SBeoölferung  oon  (£lfa§* 

Lothringen  bie  ÜNittheilungen  über  bie  Verhandlungen  fdjon  Jefet  (unb  funftig 

gcwijj  in  vermehrtem  ©rabe)  in  beutfdjcr  ©prache  mehr  auffudjt  als  in  fran« 

30 jiftfjcr.  Unb  baS  ift  alferbingS  ber  g-all  unb  eine  ganj  bejeidjnenbe  2  hat* 

fache,  bie  unwiberleglich  ftatiftifdj  conftatirt  wirb  burdj  bie  gan&  ungleich 

größere  Äbonnentenjahl  ber  beutfchen  tfocaljeitungen  in  (£lfa§<Vott)ringen  als 

ber  franjöfifchen.  Dem  Äutrage,  bajj  bie  Deffentlichfeit  ber  Verhanblungcn 

oerbunben  werben  müffe  mit  bemfelben  Privilegium  ber  Immunität,  ba§  gc* 

fefclich  ben  Webnern  beS  Wciä)StageS  unb  ber  beutfchen  gefefegebenben  35er* 

fammlungen  juftet)t,  fonnte  abfolut  nicht  entfprochett  werben,  wenn  nicht  ber 

Agitation  für  CoStrennung  oon  Deutfchlanb  unb  Änfchlujj  an  ftranlreich  im 

3JorauS  ein  §retpa§  erteilt  werben  follte.  ©oldje  Immunität  barf  aber 

auch  nicht  ausgebest  werben  über  ben  ßreis  wirtlich  gefefcgebenber  Verfamm* 

lungen,  barf  nicht  ausgebest  werben  auf  RreiS*  unb  ̂ ßroüinjtalüerfammlungen, 

benen  trgenb  eine  ÜWitroirfung  in  öffentlichen  Angelegenheiten  eingeräumt  ift# 

9iur  eine  foldje  «Stellung  aber,  nicht  bie  einer  gefefcgebenben  Verfammlung, 

hat  jur  &t\t  ber  l'anbcSauSfdjufj.  Ob  ihm  fpäter  weiter  gefyenbe  Wechte  ein* 

geräumt  werben  fönnen,  baS  mu&  Dom  Verhalten  ber  (Slfäffer  felbft  ab* 

Rängen. 

Der  SWanteufferfa^en  ©tattt)alterfchaft  ift  eS  als  ein  Vcrbicnft  an^u* 

rennen,  ba§  fte  ben  gortfdjritt  biefeS  GefefeeS  ermöglicht  unb  herbeigeführt 

hat.  Da|  aber  ber  Weid&Stag  burdj  bie  Votirung  biefeS  GefefceS  ber  9J?an* 

teuffel'fchen  ©tatthalterfchaft  ein  VertrauenSootum  §aht  auSfteüen  wollen,  wie 

oon  einigen  ©eiten  behauptet  warb,  baS  wäre  ein  oollftänbigcr  $rrthum. 

Sßeber  Vertrauens*  noch  2Ri§trauenSootum.  Die  nationalliberale  Partei 

lehnte  ausbrüeflich  ab,  bei  biefer  Gelegenheit  in  eine  ßritif  Oer  flflanteufferfchen 

Verwaltung  einzutreten,  weil  es  oor  allem  barauf  anfomme,  bafe  bic  fcuto* 

Cfot  neuen  ftti*.  1881.  L  9t 
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ritSt  beutfct)er  $errfc£}aft  im  Slfaß  nicht  gefct>wächt,  fonbern  gefräfttgt  werbe, 

[ohtr  Stritif  aber  nothwenbig  bie  tcutfcf» e  Autorität  fc^iväcbcn  muffe  unb  un* 

auläffig  f  Cheine,  fo  fange  «tan  nicht  mit  X^atfa^en  bic  etwaigen  2r*§ler  beS 

antcuffoTfcbcn  StyftemeS  nachweifen  unb  ein  anbereS  an  feiner  ©teile  oor* 

[plagen  fönne.  Tie  Häuften  WeidjStagSwahlen  im  Elfaß  werben  eine  ISrobe 

fein,  inwieweit  baS  SWanteuffel'fche  Softem  nicht  nur  ben  SJorjug  einer  ge* 

Hüffen  (Genialität,  fonbem  auch  ben  S3oraug  beS  Erfolges  für  ficb  Kit.  ftür 

jefet  fann  fidj  £>eutfchtanb  beglücfwünfchen,  baß  es  fct}on  $e^n  $ahre  nach  ber 

SBieberoereinigung  mit  ̂ Deutfajlanb  in  ber  Selbftänbigmachung  beS  Elfaß 

einen  fo  6ebeutenben  Schritt  ttjun  fonnte,  wie  burch  bie«  ©efefe. 

Einen  unoerbient  breiten  Waum  nahm  bie  jweite  Beratung  über  bie 

fogenannte  Lex  Tiodemann  ein,  burch  welche  ein  paar  WeichSbeamte  eine 

(Erleichterung  in  ihrem  beitrage  jur  berliner  2ttiethSfteuer  erhalten  follen, 

eine  Erleichterung,  bie  für  alte  jufammen  auf  ungefähr  250  attart  beregnet 

ift.  Än  fi<h  fdjon  fcheint  eS  nicht  gerechtfertigt,  Weichsbeamten,  bie  ben  Sor* 

aug  einer  eigenen  Dienftmohnung  haben,  noch  bie  weitere  ©egünftigung  einet 

ben  anberen  Beamten  nicht  ju  If)eil  werbenben  Steuerermäßigung  etnju* 

räumen;  wäre  bieS  aber  wirflich  nöthig,  fo  hätte  baS  Weich,  nicht  aber,  wie 

baS  @efet}  thut,  bie  Stabt  Berlin  bie  Äoften  biefer  Steuerermäßigung  au  tragen, 

erweitert  man  aber  fo  unnötiger  Seife  bie  ejremte  Stellung  ber  Geichs* 

beamten,  fo  wirb  man  nothwenbig  baffelbe  auch  ben  SanbeSbeamten  menigftenS 

hier  in  Berlin  einräumen  müffen,  benn  eS  ift  nicht  abjufehen,  weshalb  baS, 

was  für  bie  Weichsbeamten  in  Berlin  nothwenbig  fein  foU,  für  bie  SanbeS* 

beamten  bafelbft  nicht  nothwenbig  fein  foü.  Solche  Erweiterung  oon  Be* 

amtenprioilegien  aber  finb  wahrhaftig  nicht  au  begünftigen,  fonbem  ju  ©er* 

hinbern.  Es  wirb  auch  faum  ernftlich  behauptet  werben  Fönnen,  baß  bieS  @e* 

fefc  burch  wirflich  fachliche  ®rünbe  nothwenbig  geworben  fei  (Eingebracht 

ift  e«,  wie  gürft  Bismarcf  offen  erfiärte,  nicht,  weil  ber  bisherige  3uftanb 

eine  wefentliche  pecuniäre  Schäbigung  einjelner  Weichsbeamten  herbeiführe  — 

(benn  bie  ©eringfügtgfeit  ber  pecuniären  Differenj  warb  augegeben)  — ,  fon- 

bem weil  biefe  berliner  ÜHiethSfteuer  eine  unaweetmäßige  unb  ungerechte  fei 

unb  man  ben  tjofyn  Weichsbeamten  bie  fortgefefete  ©emüthSerregung  über  fo 

ungerechte  Steuer  unb  bie  Befürchtung  benehmen  müffe,  baß  politifche  ®egner 

aus  $arteiha&  bie  Steuereinfajäfeung  noch  höh«  fchraubten.  CS  ift  tief  au 

bcflagen  im  ̂ ntereffe  beS  WuhmeS  beS  prften  Bismarcf,  baß  er  burch  per* 

fönliche  ©efühle  unb  Berfttmmung  fich  bewegen  läßt,  „bie  Stink  ber  ©efefc* 

gebung",  wie  er  fict)  auSbrücfte,  in  bie  §anb  a«  nehmen  unb  mit  einem  «uf* 
wanbe  oon  Energie  unb  Berebtfamreit,  wie  er  wichtigen  Weichsangelegenheiten 

nicht  gewibmet  wirb,  für  eine  wahre  Bagatelle  einautreten  unb  biefen  h«f%« 

«nfturm  noch  a«  oerbinben  mit  ben  fehwerften  Befähigungen  gegen  2Rit* 
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glieber  ber  ©erliner  ©tabtoerwaltung,  bic  mit  nicht«  crwiefen  finb  unb  wenn 

fie  etmtefen  wären,  bic  preufciföe  ©taat«regierung  jutn  (Sinft^reiten  oer* 

pflic&ten,  nicht  aber  klagen  oor  bem  beutfa)cn  föetch«tage  rechtfertigen  würbe«. 

9ft$t  minber  aber  ift  )u  beflagen  im  ̂ ntereffe  D«  «utorttät  be«  beutfehen 

föeicb«tage«,  ba&  ihm  bie  fehlenbe  fachliche  33egrünbung  biefe«  ®efefce«  erfefet 

würbe  bura)  perfönliche  fRü<fft$t,  ba  man  bei  bem  Hen  SBert^e,  ben  frürft 

23i«marcf  nun  einmal  auf  bie«  ©efefc  lege  unb  bei  ber  Danfbarfett,  bie  Deutfa> 

lanb  bem  gro&en  ©taatömanne  fdjulbe,  ba«  jwar  unnötige,  aber  boa)  aud) 

3iemlid)  harmlofe  ®efefe  ihm  nicht  abfliegen  folle.  ®o  ungefähr  wirb  ber 

fülle,  wenn  auch  nicht  au«gefprochene  ©ebanfengang  bei  «Manchem  gelautet 

haben,  fyex  unb  ba  mögen  bie  {Rechnungen  auf  bie  beoorftehenbe  Qtahlcaut' 

pagne  mit  hineingefpielt  haben,  bie  [a  leiber  fo  ̂äufig  auch  in  ben  föeicb«' 

tagSoerhanblungen  ftd)  oorbrängen.  Die  Siationalltberalen  beteiligten  fich 

an  ber  langen  unb  unerfreulichen  Debatte  nur  burd)  bie  einfädle  (Srflärung, 

bafj  fein  auSreiajenbeö  öffentliche«  ̂ ntereffe  für  biefe  Erweiterung  oon  93e* 

amtenprioilegien  nachgewiefen  fei  unb  bafc  fie  ba^er  bagegen  fttmmen  müßten. 

Die  Ueberrafajungen,  bie  ber  föeich«fansler  in  feinen  föeben  be«  öfteren 

bereitet,  blieben  auch  bei  biefer  Debatte  nicht  au«,  inbem  feine  53efd)ulbigungen 

gegen  ben  gortfchritt«ring,  ber  angeblich  bie  jßerliner  ©tabtoermaltung  be* 

Ijerrfdje  unb  feinen  ̂ arteihafj  bura)  ungerechte  ©teuerabfehäfcung  betätige, 

ihn  fcbliefjlich  batyn  führten,  eine  Verlegung  oon  9teich«tag  unb  Regierung 

oon  Berlin  als  oielleiajt  fäon  für  nächften  töeich«tag  in  «u«fi<ht  ftebenb  $u 

bezeichnen.  ®«  ift  gleichgültig,  ob  biefe  Änfünbigung  wirflieb  ernft  gemeint 

ift  unb  einen  wirflic^en  ̂ ßlan  im  £rintergrunbe  hat  ober  nicht,  üttag  e«  ba« 

eine  ober  ba«  anbere  fein,  ficher  ift,  bafj  ̂ terburc^  oon  neuem  ba«  ©djwanfenbe 

unb  Unfichere  unferer  3uftanl)C  un«  oor  Äugen  geführt  unb  ba«  nieber- 

brücfenbe  (Befühl  ber  Unficherhett  unb  Verworrenheit  oermehrt  wirb,  unb  um 

fo  mehr  oermehrt  wirb,  je  ftärfer  biefer  (Sebanfe  contraftirt  mit  ber  lenbenj 

ber  beutfehen  töeich«grünbung,  bie  in  ber  gührerfteüung  Greußen«  unter 

ben  ̂ obenioüern  beruht.  2ä§t  fich  au«  ber  ©efchichte  ̂ reujjen«  unb  ber 

§ohen$ollern  bie  mit  ihm  eng  oerbunbene  föefibenj  ©erlin  fo  lo«löfen,  bag 

man  ungeftraft  ©erltn  bura)  Äaffel,  ̂ otsbam  ober  anbern  Ort  erfefcen 

fönne?  Der  ungeteilte  Beifall,  ben  bie  ultramontane  unb  partieulare  treffe 

bem  ßtebanfen  einer  Depoffebirung  ©erlin«  al«balb  gesollt  hat,  beweift  boch 

beutlich,  wie  fehr  bie  ber  preufcifchen  $üt)rung  abgeneigte  Dichtung  in  ber 

Nation  barin  allerbing«  eine  §erabbrücfung  ̂ reujjen«  erfennt.  $ft  ba« 

eine  fluge  ̂ olitif,  wenn  unfere  leitenben  Streife  bie  treueften  Anhänger  be« 

deiche«  »erwirren  unb  erfchreefen  burch  $läne,  bie  eine  fo  antipreujjtfche 

^Richtung  oerfolgen? 
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'SÖentger  fenfationetl  als  biefe  i^rcr  inneren  Vebeutung  nach  fo  h&<hf* 
untergeorbnete  Vorlage  wegen  ber  3fiiethSfteuer  einiger  töeichsbearaten  wirfte 

bie  nächft  bem  UnfaUoerftcherungSgefefc  wichtigfte  Vorlage  ber  ganzen  ©effwn, 

welche  zweijährige  Vubgetperioben  unb  ftatt  ber  einjährigen  eine  zweijährige 

«Berufung  beS  ̂ Reichstages  einführen  will,  nebenbei  auch  eine  oierjährige  an* 

ftatt  einer  breijährigen  Sföa^Ipertobe.  $>aij  ber  ©ehwerpunft  btefeS  Vorfrage*, 

bie  zweijährige  ̂ Berufung  beS  Reichstages  anftatt  ber  jefct  oerfaffungSmäjjig 

notr)wenbigen  einjährigen,  oon  feiner  ©eite  beS  ©aufeS,  felbft  oon  ben  un> 

bebingteften  Anhängern  ViSmarcTS  nicht,  oerwifligt  werben  würbe,  baTauf 

habe  ich  in  früheren  Verichten  oerwiefen.  Unb  fo  tont  es  benn  auch,  nidjt 

eine  (Stimme  hat  fich  bafür  erhoben  unb  bamit  war  ber  Vorlage  bie  Seele 

genommen.  Slucb  ber,  gefcbäftltch  fo  §öa^ft  unoraftifche  Vortrag  einer  jwei* 

jährigen  Vubgetperiobe  warb  abgelehnt,  bagegen  fanb  bie  oierjährige  ftatt 

ber  jefet  breijährigen  SBa^tpcriobe  eine  Heine  SD^e^r^eit  unb  eben  fo  ber  In* 

trag  oon  Vennigfen'S,  bie  ̂ Berufung  beS  Reichstages  jährlich  oor  ber  Ve* 
rufung  ber  ©njeUanbtage  unb  zwar  im  2ttonat  Octo&er  eintreten  zu  laffen. 

$)ie  Verlängerung  ber  fünftigen  ©ahlperioben  um  ein  $ahr  unb  bie  ftirüung 

ber  ÖieichstagS&crufung  auf  ben  SWonat  Cctober  ift  alfo  baS  färgliche  föefultat 

biefer  ganzen  93erathung,  baS  aber  oielleicht  in  nichts  serfajmetjen  wirb,  ba 

eS  fct)r  zweifelhaft  ift,  ob  ber  föeichsfanzler  baS  fo  umgeftattete  ®efefe  $ax 

faiferlichen  (Genehmigung  empfehlen  wirb.  £)ie  Verlängerung  ber  ©ahlperioben 

bezeichnete  ich  f(hon  in  früherem  ̂ Berichte  unb  fdjon  oor  3ah^en  fll§  c*nc 

bringenbe  9?othwenbigfeit  unb  jwar  nicht  auf  oier,  fonbern  minbeftcnS  auf 

fünf  ftaljre,  f^ilia)  aber  nicht  im  3ufamment)ange  biefes  ®efefec$,  wo  bie 

oerlängerte  ©ahlperiooe  nicht  als  felbftänbige  ftorberung,  fonbern  nur  als 

(Sonfequenj  ber  abgelehnten  zweijährigen  Vubgetpertobe  erfcheint. 

©irriger  als  burch  bie«  meift  negatioe  töefultat  warb  bie  Verljanblung 

hierüber  burch  bie  föebe  oon  Vennigfen'S  unb  bie  Antwort  ViSmarcfS  h"** 

auf.  l!ie  föebe  Vennigfen'S  mar  nicht  nur  ein  oratortfdjeS  üfteifterftmf,  fie 

war  auch  infofern  ein  ©reignifc,  als  burch  fie  einmal  bie  ftillen  Ghnpfinbungen 

gewiß  oon  Xaufenben,  bie  als  treue  Anhänger  unb  Verehrer  beS  dürften  Vis* 

maref  mit  fernerer  @orge  unb  tiefem  Schmerze  oieten  feiner  jefcigen  $läne 

unb  namentlich  ber  2)?ett)obe  feiner  inneren  ̂ olitif  gegenüber  ftehen,  in  tiarer 

ruhiger  $orm  zum  ÄuSbrucfe  gebracht  worben.  Qe  ruhiger  unb  oomehmer 

in  ber  gorm  Vennigfen'S  Webe  war,  fdjlagenb  in  ber  ̂ Beweisführung,  frei 

oon  jebem  rhetorifchen  Vciwerf,  befto  ftärfer  wirfte  bie  fachlich  allerbingS  fehr 

fcharfe  Äritif,  bie  oorzugSweife  bie  fortgefefete  Veunruljigung  ber  VollSoer* 

tretung  unb  ber  ganzen  Nation  burch  immer  neue,  oöflig  ungenügenb  oor* 

bereitete  ©efe&eSoorlagen  unb  $täne  berührte  unb  bie  Unmöglichfeit,  für 

irgenb  etwas  auf  eine  wahrfcheinlidhe  ÜWeljrheit  rechnen  zu  fönnen  in  golge 
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70t) bcS  eingeführten  ©runbfafecS,  Jebe  Unterftüfeung  anzunehmen,  wo  man  fie 

nur  finbet,  ein  ©runbfafe,  woburch  alle  Crganifationen  ber  Parteien  in  einen 

3uftanb  ber  «uflöfung  geraden  fuib  unb  bie  SWethobe  beS  Vergeben«  an 

ben  2ftinbeftforbernben  in  bie  innere  <ßolitir  eingeführt  worben  ift.  Die 

fofortige  Antwort  beS  SReichSfanslerS  begann  in  fichtbarer  zorniger  Erregung 

unb  cnbete  mit  einem  überaus  fömeiajetyaften  unb  warmen  Appell  an  oon 

Söennigfen,  bie  "PoUttF  beS  ÄanjlerS  mit  feinem  Sinfluffe  unb  fetner  ©inficht 

ju  unterftüfoen  unb  ftch  nicht  umgarnen  ju  Iaffen  „oon  ber  Cinfen".  ÜHan 

fonnte  hierbei  ben  (Sinbrucf  nicht  ganj  oon  fich  weifen,  ba§  ber  flteichsfanjler 

fich  bemühte,  oon  99ennigfen  oon  feinen  ̂ arteigenoffen,  bie  ja  bie  ,,9torb' 

beutfche  Allgemeine  3^tuufl"  m^  Dcn  äußerften  OppofitionSelementen  auf 

gleite  Sutie  ftellt,  ju  trennen  unb  ihn  allein  $u  fich  h^öoer^ujichen. 

SReben  ben  $lenaroert)anbIungen  finb  nun  jefet  täglich  eine  ganje  föeihe 

oon  (Sommifftonen  mit  33orberathungen  befchäftigt;  neben  ben  wichtigen  Sßor* 

tagen  über  Unfaüoerficherung,  ftnnungSoerhältniffe  unb  SSörfenfteuer  nenne 

ich  noch  bie  Vorlagen  wegen  theilweifer  §erabfefcung  ber  (Serichtsfoften, 

wegen  SBeftrafung  ber  £runffucf>t,  wegen  Eichung  ber  ®efä§e  u.  f.  w. 

%n  ber  (Sommiffion  für  bie  Innungen  ift  bie  Üenbena  ber  (Eonferoatioen 

»orherrfchenb,  bie  ̂ Jrioilegien  oon  3mangSinnungen  weit  über  bie  Senbenj 

beS  ©efefee«  hinaus  noch  &u  oermehren,  unb  jum  Streite  fcheinen  bie  ©erren 

hinterher  felbft  erfchrocfen  $u  fein  über  ihre  burch  £>errn  oon  Äleift*föefeow 

oeranlafcten  weitgehenben  ©cfchlüffe,  bie  mitten  in  unfere  aoirthfchaftlich  oer* 

änbertc  ©elt  hinein  einen  mittelalterlichen  3unftjwang  wieber  fünftlich  er* 

jeugen  wollen.  Aus  bem  Unfallgefefee  hat  bie  Sommiffion  jur  Seit  bie  beiben 

wichttgften  ̂ Jrinctpien  be«  ©efefeeS,  bie  monopolifirte  töeichSanftatt  unb  bie 

©taatshilfe,  ̂ erauSgeftti^en,  trofebem  ba§  feiner  3ett  ber  töeichSfanaler  er* 

Härte,  bafc  ohne  biefe  beiben  wichtigen  Üttomente  baS  ®efefc  wenig  ©erth  für 

ihn  behalte,  dennoch  füll  angeblich  ber  jefeige  conferoattO'flerifale  ©ommiffionS* 

befchlufe,  bie  föeidjsanftalt  in  particulartftifchem  (Sinne  burch  ßanbeSanftalten 

ju  erfefcen,  ber  3uftimmung  33iSmarcfs  ficher  fein,  SDefinttio  finb  übrigens 

biefe  ©ommiffionsbefcblüffe  nicht,  ba  eine  gmeite  Sefung  oorbehalten  ift,  wo* 

bei  baS  gegenfeitige  9War!ten  unb  $anbeln  noch  ganj  anbere  föefultate  $u 

läge  förbern  fann.  $5ie  AuSfic&ten  auf  ein  3uftanbefommen  beS  (SJefefeeS  in 

biefer  ©effion  finb  burch  bie  bisherigen  95erhanblungen  nicht  geftiegen. 

$5ie  bisherigen  Verhärtungen  ber  Sörfenfteuercommiffion  machen  wahr* 

fdjeinlich,  was  ia)  früher  fagte,  ba§  eine  53örferfteuer,  jebodj  mit  ÄuSfchlufc 

ber  ̂ Quittungen,  @^e<fd  unb  (Siros,  oerwilligt  werben  wirb. 

9Joch  fdjeint  eine  Vorlage  wegen  einer  3oötarifänberung  für  ©eintrauben 

unb  ülWühlenfabrifate  in  AuSficht  ju  ftehen,  unb  eben  fo  ift  noch  über  ben 
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öfterretchifchen  §anbelsoertrag,  ber  ja  wirKich  einem  Äbfchluffe  nat)e  $u  fein 

fdjetnt,  wenn  er  nicht  oielleicht  in  biefem  Äugenblidfe  fäon  abgefdjloffen  ift, 

bie  oerfaffungSmäßige  93ert}anblung  beS  Reichstages  3U  erwarten.  M. 

'gfterteftte  aus  öem  ̂ leicß  uni>  t>em  'ätusfanbe. 

Pom  Uljein,  3  w  r  2)J  ü  n  3  c  0  n  f  e  r  e  n  3.  —  Die  ̂ arifer  3Wünsconfere J13 

will  noch  immer  nicht  ein  beftimmteS  ©eficht  annehmen.  ÄmeriTa  unb  granf- 

reich  finb  ziemlich  einig,  fie  ftnb  längft  für  ben  93imetaüiSmuS  im  Sinne 

Don  'ponri  SernuSdji  gewonnen.   ®ie  wollen  nicht  bloS,  baß  baS  (Silber  in 

mögltchft  oielcn  Cänbern  wieber  als  grobe  attünje  curfirt,  nicht  als  unter- 

wertt)ige  @c^eibemünje,  fonbern  fie  wollen  eine  gefefeliche,  oertragSmaßige 

Doppelwährung  im  93erhältniß  oon  1 : 151/*  unter  allen  ctoilifirten  ©taaten. 

^eber  ̂ rioatmann  foü  nach  freier  2Bat)(  «Silber  ober  ®olb  ausmünden  laffen 

unb  3ur  Zahlung  oerwenben  bürfen.    Dann  würbe,  oorauSgcfefet,  ba§ 

recht  oiele  Staaten  ber  SWünjunion  beiträten,  ber  ©ertt)  beS  ©über«  wieber 

in  bie  £)ölje  gehen,  oielleia^t  gerabe^u  auf  ben  oertragsmäßigen  Safe.  Äber 

es  ift  bisher  feine  %u£fia)t,  ©nglanb  für  biefen  93tmetalliSrauS  ju  gewinnen. 

Daß  oiele  ©nglänber,  bie  mit  ̂ nbien  ̂ anbeln,  baS  ©elingen  ber  Doppel- 

währung mit  greuben  begrüßen  würben,  ift  berannt.   Slber  baS  officieüe 

(Snglanb  t)at  fia?  1878  im  «uguft  ju  ̂aris  ganj  beftimrat  gegen  baS  $roiect 

auSgefprodjen,  eS  wollte  für  (Snglanb  reine  ©olbmährung,  für  ̂ nbien  bie 

reine  ©Überwälzung,  für  internationale  93ejief)ungen  ̂ aralletwährung.  <£s 

ift  bi«  jefet  unwahrfcheinlich,  baß  man  ÄnbereS  oon  ber  englifajen  Regierung 

3U  hören  befommt.  $fix  ift  es  nicht  recht,  wenn  bie  ©übermüden  aüent* 

halben  oerbrängt  würben,  weil  baS  eine  furchtbare  ShrifiS  hervorrufen  müßte, 

«ber  baS  ift  Ja  auch  fo  nicht  ju  fürchten,  ̂ nbien  unb  (Ehina  gehen  nicht 

3ur  ®olbwät)rung  über,  baS  ift  ft<her,  ein  ©ilberbebouchä  ift  alfo  iebenfatts  noa) 

für  lange  3eit  öort)anben.   SRun  hat  ber  belgifaje  SSimetaüift  Saoetepe  gegen 

©nglanb  geltenb  gemacht,  baS  $rincip  ber  ©clbwährung;  fei  falfch,  weil  eS 

nicht  ein  allgemeine«  $rincip  für  alle  Nationen  fein  fönne.   (Sin  tomifcheS 

«rgument,  baS  nur  auf  einen  abfoluten  freihänblerifchen  Kosmopoliten  großen 

©tnbruef  machen  wirb,   ©ir  glauben,  baß  ber  engtifche  Staat  auch  fonft 

reine  ©inrtchtnng,  auch  nicht  feinen  Parlamentarismus,  bloS  barum  aufgeben 

wirb,  weil  etwas  in  (Englanb  fich  nicht  auf  bas  ganje  Unioerfum  anwenben 

laffe,  3-  ®-  nid^t  in  föußlanb  ober  Liberia.   DiefeS  «rgument  wirb  alfo 

wenig  »erfragen,  wenn  nicht  materielle  Qntereffen  ba3U  loramen.  Die 

rönnten  in  ̂ nbien  wohl  gefunben  werben.  gnbien  geht  immer  mehr  jurücr 

in  golge  oon  SDZißmirthfchaft.  <5S  probudrt  für  ben  (Export  immer  weniger, 
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feine  3inSaahIungen  nach  ©nglanb  für  bie  oon  englischem  ®elbe  gebauten 

(Sifenbahnen  unb  anbere  Anlagen  finb  eher  größer  geworben,  ©o  »erliercn 

bie  Gläubiger  in  ©nglanb  immer  mehr  an  it)ren  auf  ̂ nbien  lautenben 

(©ilber')§orberungen.  3)a8  ift  ein  ©emeggrunb  ffic  bie  bimetalliftifchen 

©ünfehe  englifajer  ©änbler.  «ber  bis  jefct  will  bie  englifaje  Regierung  nichts 

änbern. 

Deutfchlanb  will,  wie  es  Reifet,  gern,  ohne  feine  ffiährung  ju  änbern, 

jur  ©ebung  bes  ©ilberwertheS  beitragen,  auch  burch  ©Übertragung.  £)as 

©efefc  erlaubt  ja,  in  $olge  ber  3unahme  ber  Sßeoölferung,  mehr  ©Uber* 

münsen  au  prägen,  aber  baS  änbert  ben  ©Überpreis  nid)t,  ber  donfum  an 

©über  ift  ju  unbebeutenb,  fünfee^n  bis  jioanaig  «DttUtonen  3ttarf  etwa.  Söenn 

alfo  baS  ®efefc  nicht  geänbert  wirb,  fo  fönnte  man  nur  an  oollwichtige 

©übermünaen  für  ben  ©anbei  mit  bem  Dften  benfen.  ßönnte  man  fi<h 

einigen,  in  Europa  unb  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  eine  einzige  Ärt  bes 

SDollar  für  ben  öftlichen  ©anbei  einzuführen,  bie  überall  angenommen  mürbe, 

fo  mürbe  fuh  ber  ©anbei  außerorbentlich  heften,  ber  ©ilberconfum  fehr  au* 

nehmen.  £)aS  märe  freiließ  lein  ©imetalliSmus,  aber  eine  erleichterte  parallel* 

Währung.  2ttan  fönnte  fo  ben  SBerth  beS  ©Ubers  aamä^lia>  fehr  tybm,  was 

allgemein  gewünfeht  mirb.  ®ggerS  Qat  als  folaje  fitbernc  ffiettmünae  für 

©anbelSawetfe  einen  SDollar  oorgefchlagen,  ber  bem  franaöfifchen  ftünffranfftütf 

gleich  lommt.  <£s  ift  bisher  noch  fein  beftiramtes  3eichen  oorhanben  bafür, 

baß  biefer  fcuSmeg  irgenbmie  in  granfreia)  ober  «merifa  auch  nur  fauto  du 

mieux  SBeifaÜ  fänbe.  ÜBir  merben  aber  näa)ftenS  wohl  hören,  was  bie  im 

©tillen  arbeitenbe  Sommiffion,  ber  es  junäc^ft  mistig  ift  (SnglanbS  «nfichten 

au  erfahren,  aur  ©aa)e  ooraufchlagen  gebenft. 

%ut  Berlin.  Ü)ie  „fcecapitalifirung".  £)ie  «uSftellungen 

englifcher  unb  franaöfifcher  föabirungen  in  ber  National* 

gallerie.  Söitbex  bei  ©onrath  unb  SBan  ©aerle.  Ü)a3  flteueftc 

oon  üttafart  unb  3t<h»?.  —  ©tatt  bie  oielfath  in  «uSftcht  geftellte  SBor* 

läge  über  ben  enblich  a«  beginnenben  Neubau  beS  beutfehen  Parlamente«, 

wenigftenS  über  bie  (Erwerbung  eines  EauplafeeS  h«rau,  a"  machen,  hat  ber 

banaler  neulich  im  Parlament  oielmchr  oerfünbet,  baß,  mie  er  „hoffe",  „be- 

reits in  ber  nächften  ©effion  bie  ftrage  ber  Verlegung  ber  töeichsregterung, 

oieüeicht  auch  Der  preußifchen,  nach  einem  anbern  Orte  mie  ©erlin"  ben 

Reichstag  „amtlich  befchäftigen"  merbe.  £)as  reimt  fidj  atlerbings  ferner  au" 

fammen,  unb  noch  weniger  lägt  es  fidj  in  (Einflang  mit  jener  Änfünbigung 

bringen,  baß  fich  bis  iefct  mit  oieler  ßuoerfichtlichfeit  bie  Nachricht  erhält,  bie 

feit  SBeginn  ber  ©effion  oerljeißene  Vorlage  über  bie  ©tmerbung  bes  fllac«» 

a^nSfi'fchen  lerrainS  am  Äönigsplafce  werbe  nächfter  3eit  bem  SunbcSrathe 
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unb  auch  noch  bem  Reichstage  in  biefer  «Seffion  zugct)™-   $5a§  bie  ganze 

Angelegenheit  neben  it)rer  fchwerwiegenben  Politiken  Bebeutung  auet)  nod) 

it)re  ganz  befonbere  ftäbtifa>eommunale  «Seite  ̂ at  unb  batjer  oon  bet  ge* 

fammten  Berliner  ,,©elt"  im  weiteften  Sinne  beS  ©ortcS  cmfig  erörtert 

wirb,  liegt  auf  bet  §anb  unb  begrünbet  iljre  (Erwähnung  auch  in  biefen  ber 

ftäbtifdjen  £t)tomf  gewibmeten  Blättern.   «Soll  ich  ben  (Sinbrucf  fa)itbern, 

welken  ̂ ier  —  unb  jroar  faft  ausnahmslos  in  allen  Staffen  unb  Schieten 

ber  Bcoölferung  —  biefeS  leicht  Eingeworfene  ©ort  beS  tanzlers  hert?or* 

gebraut  hat,  fo  ift  es  ber  beS  Unglaubens.  Reine  Partei,  feine  ©djattirung, 

■oon  ben  ̂ artgefottenften  BiSmarcf  haffern  bis  ju  feinen  oertrauteften  93er' 

ehrern,  f)ält  bie  Ausführung  ber  ̂ bee  für  möglich.   Bcrfcbiebcn  bagegen  fino 

bie  Anfielen  über  bie  2J?otioe,  welche  ben  dürften  jenes  ©ort  fprechen  liefen. 

®efd)a^  es  mit  Doller,  überlegter  Abficht,  ober  entfuhr  baS  ©ort  nur  bem 

ßaum  ber  fttynt  ün  ®fc*  ber  Beantwortung  fortfehrittlicher  Sticheleien  unb 

Angriffe?  ©ar  es  met)r  ein  farfaftifdjer  Scherz,  um  ben  Sommunalbe^örben 

Berlins  311  geigen,  was  bie  Anwefenljeit  ber  £>auptftabt  mit  ihrem  h<>hcn 

Beamtenperfonale  felbft  für  bie  atlerbingS  auf  foliöer,  fel&ftgefdjaffener  BafiS 

ftet)enbc  §anbets*  unb  inbuftriereiaje  flftillionenftabt  ju  bebeuten  habe,  ober 

^offte  ber  Sanier  bie  ©ätjler  einzufchüchtern,  um  fte  für  ben  beoorfte^enben 

©at)lfampf  bem  „gortföritt"  abfpenftig  zu  matten?   3>iefe  fragen  finb  bei 
Sage  ber  Dinge  unb  bei  bem  (Sfjaraftcr  beS  dürften  BiSmarcf  fdjwer  ju  bc 

antworten,  es  würbe  aber  ber  ©afjrhett  mcr>t  entfprechen,  wenn  man  fagen 

wollte,  bafc  man  tftd)  in  ber  htepgen  ©efellfdjaft  alljufehr  ben  Äopf  baruber 

zerbricht.  Qftan  halt  fiefc  im  Allgemeinen  an  bie  behauptete  Unmöglichfett,  bie 

£)ecapitalifirung  Berlins  burchzufefeen,  felbft  wenn  ein  SMann  »on  ber  ©tri* 

tung  beS  Schöpfers  beS  Deutzen  Weiches  ernftlia)  bamit  umginge.  (ErftenS, 

fo  fagt  man,  fei  baS  ̂ roject  finanziell  unmöglich,  zweitens  bem  .pefe  gegen* 

über.   !£>ie  Behauptung,  bajj  es  ber  Stimmung  beS  i?anbe8  gegenüber  un* 

möglich  fei,  wirb  weniger  &ut>erfia)ttid)  laut   finanziell  fann  Den  einer 

Unmöglicbfeit  [tblcduliin  natürlich  nicht  bie  Webe  fein,   ©ill  man  ju  einer 

3eit,  wo  baS  bringenbfte  (ftelbbebürfnif?  für  unaufföiebbare  militärifche  unb 

(Sulturzwecfc  zu  immer  neuen  Berfuchen,  bie  «Steuern  $u  erhöhen  unb  ihre 

Saft  gleichzeitig  minber  fühlbar  zu  machen,  führt;  will  man  zu  einer  folgen 

3eit  §unberte  oon  üttitlionen  für  bie  Ueberfiebelung  ber  §auptftabt  »erwenben, 

weil  man  fie  für  abfolut  geboten  hält,  fo  t)at  ja  baS  3>utf$e  Weich,  wenn 

Regierung  unb  BolfSoertrctung  einig  finb,  felbftoerftänblich  bie  üKittel,  burch 

eine  Anleihe  biefe  SDKUiarben  aufzubringen.  An  ̂ otsbam  ift  nicht  zu  benfen, 

benn  baburch  würbe  bie  Anwefenbeit  fo  oieler  Berliner  im  Weichstage,  über* 

haupt  ber  (£influfj  beS  Berlinerthums  —  was  ber  Kanzler  als  ©auptgrunb 

ber  Berlegung  ber  £>auptftabt  anführte  —  nicht  gehoben  werben.  $otsbam 
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tft  mit  ©erfaifle«  ju  oerglcta>n.  <Wan  rann  bett  9lct^«tag  bafelbft  tagen 

laffcn,  fobalb  man  ein  prooiforifc^e«  ober  beftnittoe«  $au«  für  iljn  in  ber 

#aoelrefibena  gebaut  frit  —  bie  93cf)örben,  bie  fcbgeorbneten,  ber  93unbe«ratf) 

brausen  bcSfjalb  nod)  gar  ni<$t  förmlia)  überjuficbcln.  Diefe  Verlegung 

würbe  bem  3roetfe  be«  Äanaler«  bemnadj  burajau«  ni$t  cntfpreüjen,  fta?  aber 

immerhin  oer^altnißmäßtg  billig  bur^füfjren  laffen.  9ia$  jeber  anbern  @tabt 

würbe  eine  Ueberftebelung  unerhörte  Soften  oerurfac&en.  ffieber  Sranben* 

bürg,  nod>  Gaffel,  noa)  Königsberg  ober  SBteSbaben  ober  ftranffurt  a/ütt.  — 

an  ba«  ledere  möchte  ber  ßanaler  übrigen«  mo^l  jutefet  benfen  —  tyabcn 

irgenbwic  bie  nötigen  93aulia?feiten  jur  Aufnahme  be«  93unbe«rat§e«#  ber 

ffleiajsämter,  ber  preußifcfcn  2ttiniftericn,  be«  föeiajStage«,  ber  Diplomatie, 

enblia)  —  be«  §ofe«.  2Han  muß  fia?  nur  oergegenwärtigen,  wa«  in  Scrlm 

felbft  trofc  be«  fdjon  33orfymtenen  ju  bauen  nöttyig  würbe,  als  bic  (Eretgniffe 

oon  1866  Greußen  fo  erfabtidj  oergrößert  unb  oollenb«  bie  Qafyre  1870 

unb  1871  un«  ba«  Deutle  SReitt)  gebraut  Ratten.  Unb  jefet,  ba  man  bis 

auf  ben  flleic$«tag§palaft  einigermaßen  mit  ben  nottywenbigen  Erweiterung«' 

unb  Neubauten  für  Diele,  oiele  flRtllionen  fertig  geworben  ift,  iefct  follten 

biefe  aum  Sfyil  fünftlerifa)  in  eblcm  3ftaterial  bur^gefüfyrten  SSauten  oer* 

laffen  werben,  um  3we<fen  ju  btenen,  für  wela>  fie  niajt  beftimmt  ftnb,  ober 

für  einen  ©pottprei«  oerlauft  a«  werben,  unb  man  füllte  in  einer  anbern 

©tabt  noa)  einmal  unb  in  ganj  anberm  SWaßftabe  oon  oorne  s« 

anfangen!  üttan  irrt,  wenn  man  annimmt,  baß  ber  $of  etwa  in  «Berlin 

refibirenb  bleiben  würbe,  wenn  Parlamente  unb  95e§örben  bort  niajt  me$r 

wären.  (Jin  Äönig  oon  Greußen  ift  ba,  wo  bic  <Staat«gef*äfte  fi$  coneen* 

triren  unb  entf Rieben  werben,  unb  ber  beutfÄe  ftaifer  wirb  niemal«  auf  bic 

Dauer  bem  <5ifee  be«  Parlamente«  unb  be«  SunbeSrattje«,  ber  föciääregic 

rung  mit  bem  Auswärtigen  »mte,  unb  fomit  ber  Diplomatie  fern  bleiben. 

Diefe  lefctere  Ueberaeugung  ber  berliner  ift  e«  in  erfter  Cime,  wel$e  fie 

ba«  ©ort  „unmöglich"  getroft  au«fpre$en  läßt.  SWan  weiß,  wie  ber 

fiaifer  über  SSerlin,  wie  bie  $of)enaollern  über  bie  oon  i^nen  §alb  gefäaffcne, 

Sur  ©roßftabt,  jum  politif^en  Zentrum  herangezogene,  ftet«  mit  Siebe  gc 

pflegte  föefibena  an  ber  «Spree,  in  ber  unmittelbaren  9iä§e  be«  in  nodj  leerem 

®rabe  oon  u)nen  gefdjaffenen  Pot«bam,  benfen  —  man  roeiß,  welcbe  SSefüraV 

tungen  Äöntg  ©illjelm  aufifpradj  bei  bem  ®ebanfen,  baß  bie  ©rünbung  bc« 

Saiferttyum«  nidjt  iljn,  aber  oielleidjt  feine  9?adjfommen  einmal  oerlotfen 

fönne,  in  centraler  gelegener  frudjtbarerer,  fd&önerer  ®egenb  Deutfdjlanb« 

ifyre  ©auptftabt  aufaufajlagen.  Än  biefem  ebenfo  aä^en  al«  licbeoollen  grfft* 

galten  ber  §o$enaollern  an  bem  tyftorifdjen  93oben,  auf  bem  fic  au  einem 

großen  §errfdjergef$ledjt  emporgcmadjfen  finb,  an  ben  Xrabittonen  be«  alten 

ftönig«fa)loffe«  mit  feinen  geföidjtlidjen  (Erinnerungen  —  bürfte  ber  ©ebanfe 
3m  neuen  Wei*.  1881.  E.  w 
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bcr  ©Raffung  einer  neuen  §auptftabt  Rettern,  felbft  wenn  er  fonft  ausfuhr* 

barer  wäre  unb  minber  gefätyrlia},  als  er  in  ber  2fytt  ift. 

Unter  ben  Dielen  oerbienftoollen  ÄuSftellungen  moberner  3riä)nung 

2Meret,  treibe  bcr£ireetor  ber  Mationatgallcrie  ̂ orban  in  ben  ̂ terju  refermrten 

oberen  föäumen  berfelben  bereits  arrangirt  §at,  ift  bie  jefct  eröffnete  $u$< 

ftellung  englifa?er  unb  franjöfiföer  fltabirungen  oljne  3weifel  mit  bie  ©er* 

btenftlitt)fte,  ba  fte  tyrobuete  eines  flunftjweigcS,  unb  jwar  in  oortreffli^er 

Huswafyl  unb  großer  föeia?l)altigfeit,  welker  oon  ben  beutföen  Sünfttern 

wenig  gepflegt  wirb,  bem  tyiefigen  ̂ ublifum  oorfüljrt  unb  baffelbe  befannt 

madjt  mit  SHeifterleiftungen  einer  ber  großen  ÜHenge  wenigftenS  foft  unbe» 

fannten  (Gattung.  $)ie  icdjnif  beS  föabirenS  unb  ÄefeenS  auf  ber  ßupfer' 

platte,  bie  bei  ben  großen  9iieberlänbcrn  (SRembranbt  unb  ©enoffen)  ju  iljrer 

Ijödjften  93lüt§e  gelangt  war,  ftarb  in  ber  fpäteren  $nt  faft  aus.  üfleift  er* 

f)ielt  fte  fia?  fyöajftcnS  als  oeroielföltigenbe  flunft.  (Jrft  in  neuerer  Qtit  ift 

fie  in  iljrer  ganzen  Söcbeutung  unb  Sdjönljeit  wieber  aufgelebt  unb  jwar  in 

erfter  tfinie  bei  ben  ftranjofen  unb  ©nglänbern,  wo  bie  anerfannt  erften  Xa* 

Tente  unter  ber  üftalerei  fift)  bem  föabtren  nidjt  bloS  jur  töeprobuction  oon 

anberen  ©djöpfungen  ((Semälben  ober  fonftigen  Äunftobjecten),  alfo  jum  So* 

piren,  wibmeten,  fonbern  suerft  wieber  begannen,  felbftänbig  in  biefer  Jed&nif 

ju  erfmben  unb  $u  fdjaffen,  ityren  innerften  ©ebanren  unb  Änf (bauungen  mit 

ber  9iabel  auf  biefen  f$ warben  SBtättetrt  tluSbrutf  ju  geben,  bereit  ftaubtx 

in  ber  feinften  Abtönung  oon  £ia)t  unb  ®djattcn,  in  ben  jarteften  unb  &u* 

gleidj  d^arafteriftifajften  Umriffen  bie  Unmittelbar!eit  ber  <§fi$je  mit  ber  liebe* 

oollften  ÄuSfüljrung  »erbinbet  unb  baS  eigenfte  ffiefen  eines  ̂ ünftlerS  fo 

treffli$  bar^ufteUen  oermag.  gn  £eutfä)lanb  ftnb  nur  üertyältnißraäßia, 

wenige  biefen  Sahnen  gefolgt,  unb  bann  meift  jum  $mät  ber  SSeroielfSlti' 

gung  alter  ober  neuer  befannter  Silber.  @S  genügt,  in  biefer  ©ejie^ung  an 

bie  rabirten  SRcprobuctionen  befonberS  nieberlänbifajer  ̂ ortrStS  unb  fonfttger 

®emälbe  oon  bem  talentvollen  Unger  $u  erinnern.  @onft  fyiben  Ib.  ÜWenjel, 

oon  $e»ben,  Slinger,  $ans  9)?eoer,  ©ilberg,  fj/t.  SBcmer  unb  noa)  ein* 

jelne  OTeifter  aderbingS  au<$  mit  freien  ©a^öpfungen  fia?  auf  tiefem  ©ebiete 

oerfua^t  unb  jum  Tbeil  ̂ eroorragcnbeS  geleiftet.  Äöetn  mit  ber  ftraft  unb 

9ia$ljaltigfeit  wie  unfere  Sfoa^baroölfer  tyat  man  fiä)  in  $)eutfdjlanb  biefem 

Äunftjweige  nidjt  im  (Sntfernteften  Eingegeben,  woran  cor  allem  woljt  au$ 

bie  Xljetlnaljmlofigfett  unfcreS  ̂ ßublifums  bie  (sdjulb  trägt,  ba«  ber  rei^oollen 

Sunft  ber  föabirung  ni$t  mit  bem  feinen  33erftänbniß  ber  grranjofen  ent* 

gegengefommen  ift,  unb  foldje  wertvolle  55lätter  ntc^t  in  einer  ©eife  bejaht, 

weldje  bie  erften  Talente  ju  befriebigen  geeignet  wäre.  $)er  ©irector  bes 

fönigliajen  $upferftidjcabinets,  Dr.  ?ipmann,  f)at  im  Vereine  mit  ̂ orban 

jufammen  wefentlia)  baju  beigetragen,  baß  rrofc  ber  t^eitwetfe  naa)  unferen 
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gegriffen  enormen  Steife,  toeta)e  englifcfce  unb  franaöfifaje  S3tätter  erfter 

SWetfter  errieten,  eine  fo  anfe&nliaje  (Soüection  ber  beften  SBerfe  in  ben  93efifc 

unferer  Sammlungen  getankt  ift.  (£«  finb  gegen  ad^unbert  Glättet  oon 

mefjr  als  Diesig  ber  beften  äRcifter,  bie  in  a$t  ®elaffen  beö  Cber* 

ftotfeS  ber  ©alterie  unter  ©ta8  unb  Kalmen  Rängen,  unb  faft  feiner  ber 

befannteren  töabirer  ber  öetben  ßänber  fefclt  gän^tia)  mit  feinen  ̂ robueten. 

(£8  ift  f#wer,  b>r  eine  ÄuStoa^t  ju  treffen  unb  bie  ooraüglid>n  tarnen  auf* 

jufityren,  ba  jeber  Äünftler  feine  eigene  ̂ nbioibualität  auf  feine  SOBeife  jum 

«uSbrutfe  bringt,  feine  eigene  Spraaje  fprify  unb  ootfeS  Sfntereffe  beanfpruajt. 

Unter  ben  franjöfifdjen  SJieiftern,  welche  bie  erften  Gabinete  füllen,  ragen 

©^tfflarb'S  arbeiten,  burajroeg  eigene  ©rfinbungen,  aus  bem  Gebiete  ber 
antifen  SDl^t^ologie  ober  fombotiföe  SDarftcHungen  fjeroor.  @$  ift  ber  große 

©til  ber  fransöfifdjen  äftonumentalmalerei,  ber  fiä)  in  biefen  ernften  unb 

ftrengen  ©ompofUionen  aua>  in  ber  raarfigen  ©tricbjüljrung,  wetaje  tfetne 

Uebergänge  unb  bie  SRei^e  beS  §eltbunfel3  oerfdjmäljt,  funbgiebt.  ©in  83ilb 

be«  ̂ Jerfeu«,  ber,  auf  ber  SSruft  ber  erfdjlagenen  2ftebufa  fteljenb,  baS  §aupt 

berfelben  in  ber  §anb  Ijält,  erinnert  an  baS  Senoenuto  S-eUini'faje  2Weifter* 

roerf  in  ber  Loggia  be'  Va  1131  $u  gtorenj.  Detaiüe  unb  ̂ aquemart,  bie  faft 

ein  ganzes  Gabinet  für  fict  einnehmen,  finb  fefyr  reiajljaltig  oertreten,  ber 

erftere  in  trefflia)en  föeiterbilbniffen,  ber  anbere  tfyeits  in  eigenen  Silbern, 

namentliä)  ßanbfdjaften  oon  präajtiger  ©Ijarafteriftif  ber  Statur  unb  ®e* 

fa)loffen§eit  ber  fünftlerifajen  ©irfung,  tfyeiU  in  ßopien  frember  ftunftroerfe, 

befonberS  aud)  ber  ̂ laftif,  unb  funftgetoerbltd&er  ©efäße  ober  Waffen,  beren 

9Ratertal  bann  täufdjenb  in  ber  Söefjanblung  ber  Cberflädje  toiebergegeben  ift 

—  meiftenS  SBlätter  aus  ber  bura)  üRufterleiftungen  biefer  Strt  berühmten 

gazette  des  beaux  arts.  Söaütn  fjat  befonbers  ©eeftüde  unb  Canbfdjaften 

mit  ben  feiuften  Sirfungen  oon  Suft  unb  Cia)t,  f)oö)  poetif$e  unb  babei 

burdjaus  naturaltftifge  ©djtlberungcn  auSgeftetlt,  ferner  rounberbar  materifa) 

abgetönte  Silber  oon  einzelnen  Partien  alter  ©täbte,  Ärdjttefturen,  gan$e 

©täbteanfid&ten  oon  Sonbon,  föouen  ic,  SDiillet's  üDarftetlungen  armer  herunter* 

gefommener  l*eute,  Jacques'  Xljterftütfe,  (Stjaplin's  erotifdje  ©cenen  in  iojer 

unerreichten  ©rajie,  ̂ oqer'^crrin's  &if$er*  unb  ©tranbbtlber  finb  fäuimtliO) 
in  ibjer  Ärt  mufter^afte  Stiftungen.  £rooon,  Sorot,  SDaubtgno,,  enbltd)  ber 

geniale  ÜHeroon  möge  luet  nod)  ermähnt  fein.  %n  ber  £ed)nif  be§  Äefeens, 

in  ber  liebevollen  Vertiefung  in  ihre  Arbeit  unb  bem  auf  eingefjenbften  Dia  tu  v- 

ftubieu  berufyenben  unfäglidjen  gleiße  ber  Ausführung  möa)te  man  aber  faft 

bod)  ben  (fcnglänbern  nod)  größeren  9ru^m  &ucrfennen,  aU  i^ren  fran^öfifa^en 

Nebenbuhlern.  92amentH$  finb  bie  ̂ igurenbilber,  bie  Porträts  unb  (Gruppen 

oon  einer  naturatiftifdjen  ©a^r^eit  unb  CebenSfrifö^e,  fo  meifterljaft  im  detail 

ber  «uSfü^rung  jeber  JUeinigfctt,  baß  ber  (Effect  gcrabeju  ©taunen  oerurfaajt. 
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776 Scripte  aus  bem  Wetd)  unb  beut  2lu8lanb«. 

Die  ©nglänber  lieben  es,  fid)  befonberS  audj  in  größeren  Söilbern,  ja  in 

lebensgroßen  '•ßortratfopfen  auf  ber  Supf  erplatte  oerfuajen.  ̂ erfomer'S 
Porträt  beS  englifdjen  Dieters  Xenmjfon  unb  unfereS  beutfäjen  ©omponiften 

©agner  fte^en  wofyl  an  ber  ©pifce  biefer  Stiftungen.  Die  SHunbung  auf  ber 

^läd^e  burd)  ©djatten«  unb  öidjtoertfyeilung,  ebenfo  wie  ber  colortftifd}e  (Effect 

unb  bie  (Sljaraftertftit  ber  ̂ Ijofiognomie  finb  in  gleicher  SBeife  gelungen.  Den 

beiben  genannten  93U$ern  ftefyt  ber  Sopf  einer  alten,  runzeligen  ftrau  (Stubten* 

fopf)  jur  Seite,  ber  in  ber  23ollenbung  ber  DetailauSfütjrung  an  ÜenierS 

gemannt.  Äuaj  in  allegorifdjen  Darftellungen,  ibealen  Figuren  wiffen  bie 

englifdjcn  2Jieifter  wenn  nidjt  ben  Ijoljen  2* ivmuj  unb  bie  Energie  eines 

©bjfflart,  fo  bodj  ̂ nnigfeit,  3a^c^  wnb  ©ra^ie  ju  erretten,  obwohl  im 

®an$en  unb  ©rofeen  ifyre  fltabirungen  etwas  3ttaffioereS  unb  Derbere«  als 

bie  oielfad}  lei^t-eleganten  Impromptus  ber  ftranjofen  an  fid)  §aben.  %xt\< 

lid)  giebt  es  ÄuSnafynen,  fo  oor  allem  £iffot  (aüerbingS  franjöfifd^er  Hb* 

fünft)  unb  Änbere.  $m  ©anjen  fann  ni<$ts  me^r  überrafdjen  als  biefe  ÄuS* 

wafyl  treffliajer,  l)od)begabter,  poetifdjer  $ünftler  —  mir  nennen  §ier  nur  nod) 

©locombe  unb  ©etymour*©aben  —  toeldje  ber  engltfaje  Xfjeil  ber  ÄuSftellung 

jeigt,  unb  bie  bem  lanbläufigen  Urteile  oon  ber  geringeren  Sebeutung  ber 

bi Ibenben  Sunft  in  ©rofjbritannien,  ober  gar  oon  ber  ̂ efajmacfloftgfett  unb 

93iäarrerie,  meldte  bafelbft  ljerrfd)en  foüen,  birect  miberfpredjen. 

%n  ber  Äunftfyanblung  oon  £>onratlj  unb  33an  SBaerle  unter  ben  Sinben 

lodfen  Jefct  befonberS  fd^öne  ©emälbc  moberner  beutfajer  ÜReifter  ben  93efuä) 

ber  taner  unb  ̂ iebljaber  an  ober  feffetn  bie  fdjauluftige  2J?enge  ber  ©parier* 

ganger  oor  ben  ̂ enftern.  @S  finb  meift  neuefte  (Schöpfungen  oon  bem  aWün* 

djener  2)toler  ftofeplj  SÖranbt,  oon  @.  2Hajr,  (itobe,  aSotfe,  %.  «ajenbaefc, 

Dficfer,  flooalsfi,  ©.  Sofyi  ju  feljen.  ftdjenbaays  „flanal  oon  Oftenbe"  ift 

ein  $Mlb  oon  einer  liefe  ber  Soloriftif  unb  Äraft  ber  Darftcllung,  bie  uns 

felbft  bei  biefem  3)ieifter  ber  tfanöfdjaft  unb  beS  (StäbtebilbeS  mit  i^ren  fein* 

ften  Cidjt'  unb  ßufteffeeten  Ueberrafdjung  unb  SSewunberung  aufs  "»Heue  ab- 

nötigen. Das  2J?onblidjt,  unb  unten  an  ben  ©äufern  ber  Sdjein  ber  Laternen, 

bann  ber  braufenbe  ©türm,  ber  in  ben  gejagten  ©olfenmaffen  fo  fu$er  jur 

Darftellung  gelangt,  bie  Seudjtfeuer  am  &afen,  baju  bie  altersgrauen,  oer* 

witterten  Käufer  unb  fonftige  Staffage,  finb  ju  einem  eben  fo  KHjn  als 

ftimmungSooll  coneipirten  (ätonjen  oereinigt,  baS  ben  ̂ infel  beS  fouoer&nen 

ütfeifterS  in  jebem  3"3C  aufweift.  ®.  3Ra$  fyat  einen  Änabenfopf  ljergefa)i<!ft, 

ber,  faft  oljne  ©Ratten,  in  einem  gellen,  warmen  Xone  gemalt,  bennoaj  oor* 

trefflidj  förperlid)  wirft.  Der  ÄuSbrutf  ift  oon  feiten  inniger,  träumcri}d)er 

2:iefe.  @S  ift  einmal  ein  S3ilb  beS  §od)begabten  SKalerS,  bem  jwar  eine 

leife  ©d^wermutb.  anhaftet,  aber  ber  unglücflid)  franf^afte  3ug  glü(flid)erweife 

mangelt,  ber  fo  mandje  ber  legten  ©djöpfungen  oon  ®.  aKaj  ̂ alb  ungeniei' 
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bar  madjt.  33on  fr  93ranbt  brause  idj  nur  $u  erwähnen,  ba§  er  ein  ©trt^s* 

§auS  an  ber  ©teppe  auSgefteüt  f)at,  um  fofort  jeben  Sefer,  ber  Darftellungen 

biefeS  2ReifterS  gefe^en  ̂ at,  bte  c^arattertftif^c  (Stgenart  beffelbcn  in  bic  ©eete 

unb  oor  bic  Äugen  au  rufen.  ®aS  Silbe,  Siomabenljafte,  Uneultimrte, 

3tgeuncrmäjjige  wirb  uns  in  ber  Ärajiteftur,  in  ben  ̂ erfonen  unb  ifjrem 

©efolge,  furj  in  ber  ganzen  «uffaffung,  im  £one  bcS  ®efammtbilbeS  fo  leb' 

&aft  unb  waljr  miebergegeben,  tote  eS  eben  nur  fr  Sranbt  oermag,  gegen 

ben  in  biefer  «rt  Darfteltungen  jeber  Slnberc  me^r  ober  weniger  ©tümper 

erfdjeint 

Dcffentlid?  gegen  (Sntree  (fcbenbs  bei  eleftrtfäer  93eleudjtung)  finb,  um 

audj  bies  nodj  ju  erwähnen,  fett  einigen  lagen  fn'er  jwei  größere  Silber  oon 

üRalart  unb  3*djij  auSgefteltt,  unb  jnjar  im  ©aale  ber  „^affage",  ba  ber 

ftünftleroerein  feine  ©alonS  oerweigert  Ijat.  toteres  mit  fliegt  bem  3Wfä*n 

©cnfattonSbilbe  gegenüber,  oljne  weldjeS  ber  (Entreprencur,  wie  wir  ̂ ören, 

baS  üflafart'fdje  SBilb  allein  nidjt  aufteilen  wollte.  ©S  ift  Ijter  nämlidj  auf 

einen  (Eontraft  abgefeljen,  beffen  ftarl  gepfefferte  ©irfung  ba«  <ßublifum  an- 

locfen  foll.  SWit  ber  Runft  im  Ijoljen  ©inne  beS  SßorteS  faben  berlei  ©$au' 

ftellungen  gar  nid)ts  ju  ttjun,  fie  oerbienen  oielme^r  bte  fa)ärffte  3urücfwetfung. 

©ä)abc,  ba&  barunter  bie  Beurteilung  beS  2Rafart'fdjen  ®cinälbe$  leibet, 

weldjeS  eine  Söacäjantenfamilie  barfteüt  unb  an  gotbiger  8eu<$tfraft,  überhaupt 

coloriftifa)er  ©$önljeit,  unter  SJermeibung  aller  fonft  oft  Dom  SDicifter  ftörenb 

angebradjten  fälligen  unb  giftigen  ftarbentöne,  mit  jum  33eften  gehört,  was 

wir  oon  2Mart  Ijaben.  <JS  ift  ein  üppiges  SMlb  froren,  finnliä?  ausge* 

laffenen,  aber  ni$t  frioolen  SöalblebenS  jener  antif'mtyt§ologtfa}cn  @efdjöpfe, 

bie  einmal  öon  ÄlterS  §er  fi$  gewiffe  ftreiljeitcn  erlauben  bürfen,  weldje 

man  fterbli^en  unb  gefitteten  üRenfdjenfinbern,  in  ber  Deffentli^feit  wenigftenS, 

fetyr  übel  beutet,  ©n  aufrieben  lädjetnber,  bocfsfüfjiger  ̂ an,  an  ben  fid>  fein 

im  fünften  föaufdje  in  bie  Änie  gefunfeneS  ©eib  anfdjmiegt,  bietet  bem  fes- 

teren auf§  9?eue  bie  ©äjale  mit  Jraubenfaft,  unb  aüerliebfte  jüngere  ©proffen 

biefeS  Haares  tummeln  fiaj  mit  Xrauben,  ©uirlanben  unb  Xambourin,  baS 

ber  §anb  ber  53acäjantin  entfallen  ift,  umfyer.  ©s  ift  ein  eoloriftifdjes,  niä?t  be* 

fonberS  in^altStiefeS,  aber  als  DecorationSbilb  wunberooU  wirfenbes  (SJemälbe. 

Der  föäumenben  SebenSfreube  auf  biefem  ©Übe  ftetyt  nun  eine  etwa  oiermal 

fo  große  (Eompofition,  ben  föaum  einer  ganzen  ffianb  bes  ©aaleS  einne^menb, 

„bie  ®eifterftunbe  auf  bem  Äir^^of",  »on  3ia)v,  gegenüber,  tiefer  coloffale 
3ffeen  »on  Seinmanb,  ber  allenfalls  (£fel  ober  ©eläajter,  aber  nie  brauen 

§eroorrufen  fann,  jeigt  uns  einen  blutroten  üKonb,  ber  aus  fa^waraen  ©olfen 

^eroorlugt,  unb  eine  im  giftgrünen  Siajte  ftraf)lenbc  ©teUc  eines  fiira7^ofeS, 

aus  beffen  OJräbern  Dufeenbe  oon  ©feletten  unb  fyitfi  oerroeften  ̂ etdien 

emporgeftiegen  finb,  welaje  rounberbare  Pantomimen  aufführen  unb  fia>  a""' 
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Streit  gegenfettig  befömpfen  ober  tt)re  3uneigung  auSbrütfen.  iftur  hier  unb 

ba  blifct  au«  ber  großen  Darfteüung  ein  ftünfehen  $fjanta|te  $eroor,  nur  fyex 

unb  ba  oerräth  bie  STechmF  ber  Malerei,  baß  ein  Xalent  md)t  ohne  93ebeu* 

tung  ber  Urheber  biefer  roüften  (Soneeptton  ift,  ein  Salent,  ba«  aUerbing« 

f^Ieunig  unteren  muß,  wenn  es  nicht  oöötg  $u  Orunbe  geb>n  roiU.  y. 

8tter*t«r« 

SB.  ÜflüIIer,  @efcbid)te  ber  ©egenwart  XIV.  DaS  3a^t  1880.  ©erlitt, 

Q.  ©Ringer.  —  DaS  Ü)?üfler'fd)e  3abrbud)  ifl  bieSmal  fo  frühzeitig  fertig  ge* 
worben,  baß  eS  allen  ähnlichen  Unternehmungen  ben  9iang  abgelaufen  hat.  Sir 

ftnben  aber  nicht,  baß  eS  barunt  weniger  forgfältig  auggearbeitet  fei  als  fonft. 

Sie  billig  ftnb  bie  beutfdjen  Angelegenheiten  befonberS  au§fü^rti(t)  bet)anbelt; 

eS  flehen  t>ier  bie  SHeicbStagSOerhanblungen  über  baS  ÜHilitärgefefc,  über  bie  Skr* 

tängerung  beS  SoctalijtengefetjeS  unb  über  bie  SWitberung  ber  fircbenpolitifcben 

©efefce  im  SJorbergrunbe.  Daran  fdt)ließt  ftd)  aber  eine  ooflftänbige  Ueberftdjt 

über  bie  potitifdjen  ©reigniffe  beS  abgelaufenen  3ab,rcS-  Unter  einer  befonberen 

föubri!  finb  bie  Nachträge,  ©ntbüttunaen  k.  ju  ber.  ©efebjebte  früherer  %atyt  ju» 

fammengefteflt ;  tytx  ftnbet  ftet)  unter  Anberen  eingereiht  bie  ̂ ropbeaeibung  Auguft 

ST?effjcr*ö  Dom  3ab«  1861  über  bie  beutfdjc  3utunft  beS  ©IfaffeS.  ©equera 

jum  sJtad)fd)lagen  ftnb  bie  fur$e  (Sbunuf  unb  baS  ̂ rfonenüeräeichniß.  g. 

Den  ftreunben  Der  munbarttid^en  fjorfchung  unb  ber  Sd)rceia  wirb  eS  an« 

genehm  fein  ju  oemehmen,  baß  baS  feit  Jahrzehnten  oorbereitete  große  fd)mei= 

jerifd)e  Jbiotifon  enblid)  $u  erscheinen  angefangen  bat  (ScbwetjerifcbeS  Jbiott» 
fon,  erfteS  §eft,  bearbeitet  oon  ftriebridj  Staub  unb  £ubwig  Üobler.  ffrcmenfelb, 

1881).  <5S  freut  uns,  mit  allem  Wad)brucfe  barauf  hinweifen  $u  Winnen,  baß 

eine  burd)  unb  burd)  wiffenfd)aftlicbe,  folibe  unb  gründliche  Arbeit  Oorliegt,  bic 

für  bie  Fortführung  beS  SßerfeS  baö  Söefte  oorauSfeben  läßt.  Die  Sorte  wer» 
ben  nad)  bem  in  Schmettert  bairifd)em  2Börterbitcbe  waltenben  Softane  (baS 

für  biefen  3*°«*  einzig  richtige)  aufgeführt,  nad)  AuSfpradje,  ©ebeutung,  frtejion, 

aud)  wo  eS  barauf  anfommt,  fononomifd)en  93e$ügen  behanbett  unb  mit  jabU 

reid)en  h"bfd>en  SBeifpieten  ittuffrirt,  welche  tbeilS,  burd)  ©emülntng  tieler  Samm= 

ler,  ben  tebenbigen  SJhtnbarten,  tbeilS  ber  Literatur,  ber  älteren,  wie  ber  neueren, 

entlehnt  ftnb.  Dal  erfte  $eft  bringt  auf  127  ©palten  bie  Leihen  A  bis  Ag 

(egf  ig,  og,  ug);  eine  rafd)e  ftortfefcung  wirb  oerbeißen  unb  baS  erfahrnen  oon 

jährlich  jwei  bis  bret  ̂ eften  (ju  jehn  S3ogen  gro^  Ouart)  in  Ytugfld)t  geftcuX 
Der  ̂ ßreiS  ifi  tyfyft  bittig  unb  baS  Söerf  oerbient  in  tytym  ©tabe,  baß  e8 

fräftig  unterfrü^t  werbe. 

Brigitta,  erjählung  oon  53crtt)olb  Auerbad).  Stuttgart,  J.  ®.  <5otta. 

1880.  —  9Wit  immer  frifd)er  ihaft  förbert  Auerbach  neue  Schöpfungen  ju  Jage 

unb  bleibt  in  ihnen  im  ®uten,  wie  im  <Sd)limmen  im  S5Befentlid)«n  feiner  alten 

Art  getreu.  3um  Schlimmen  rechnen  wir  oor  Allem  bie  aphoriftifa>e  3)ianier 

ber  Darftettung,  welche  ftdj  nicht  nur  im  bloßen  Stile,  in  ber  Art,  in  welcher 

bie  Säfte  jufammengefügt  werben,  fonbern  auch  in  ber  (Sompofttion  geltenb  macht; 

benn  auch  bie  einzelnen  Kapitel  unb  A6fd)nitte  reihen  fleh  meiflenS  wie  felbft' 

flänbige,  oon  einanber  unabhängige  Silber  unoermittelt  an  einanber,  fo  baß  bie 

gan&e  (grjählung  etwas  Abgerufenes  unb  Sprunghaftes  belommt  Die  Diesig 

Kapitel,  beren  3ahl  fa>n  an  jlch  in  einem  53anbe  oon  235  Seiten  übergroß  if*, 
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ließen  fiel),  wenn  man  ficb,  für  bic  (£intt)eilung  an  ben  SBabfel  bcr  Seene  ober 

ber  (Situation  galten  wollte,  in  noch  Diel  mehr  ̂ erlegen.  Uber  für  unfern  @e= 

febmaef  wirb  biefe  unangenehme  Äußenfeite  burd)  ben  reiben  unb  gebiegenen  In- 

halt wenigfienS  in  biefem  §aUe  fo  gut  wie  ganj  aufgewogen.  3n  ihm  tritt  wie= 

ber  baS  fyerüor,  waS  als  erfte  ©eöingung  bidjterifcben  Schaffens  anjufeben  xft 

unb  fafl  ausnahmslos  ben  Schöpfungen  Äuerbacb/S  nachgerühmt  werben  (ann: 

bie  ftähigfeit,  bie  Regungen  beS  menfd)lichen  §er$enS  ju  oerftehen  unb  nactjju= 

empfinben  unb  fle  jugleich  in  anfa)aulicher  unb  ergreifenber  2Beife  bem  ?efer  oor= 
juführen.  Dabei  ̂ alDigt  ja  Auerbach  betanntermaßen  weber  in  ber  SEBeife  beS 

franjöfifchen  ßloafenromanS  ber  p^otogra^^tfc^  getreuen  äßiebergabe  ber  gemeinen 

2Birf  liebfeit,  noch  nach  ber  9lrt  ber  englifeben  ober  amerifanifchen  ©riminalgefdncbte 

ber  betectioemäßigen  ßergtieberung  oon  Verbrecbermotioen,  fonbem  fiettt  ohne 

berartige  ©enfationSgeltifle  fchlichte  unb  rechte  ÜHenfchen  bar,  welche  nichts  Äben= 
teuerlicheS  unb  !aum  etwas  «bfonberticbeS  erleben,  in  beren  ©rlebniffe  aber  bie 

OTbnenbe  $anb  beS  Richters  einen  poetifeben  ßufammenhang  ju  bringen,  eine 

poetifetje  $>ee  ju  legen  weiß.  Denn  baburch  unterfcheibet  fia)  Ja  bie  bichterifche 

Änfdjauung  oon  ber  gewöhnlichen,  baß  fid)  it)rem  Äuge  in  bem  oieloerfd)lungenen 

©ewirr,  baS  man  ffiirflicfifeit  nennt,  ein  §öhereS  VW  un0  bie  äftöglicbfeit  einer 

ibealen  Söfung  bietet,  barin  aber  liegt  baS  ©eheimniß  ber  bichterifchen  Äunft, 

baß  fie  jener  Eöfung  ©eftatt  $u  geben  oermag  unb  ein  oerflarteS,  oon  allen 

aHju  irbifchen  ©eftanbtheilen  freies  «bbitb  ber  Söirtlichfeit  fct)afft.  3n  „©riaitta" 
wirb  ein  fchwerer  ßonflict  ber  Pflichten  unb  ©efühle  burd)  eine  gefährliche  RrifiS 

hinburch  ju  einem  befriebigenben  Ausgange  geführt :  bie  Üochter  gewinnt  eS  über 

fich,  bem  Söerberben  ihres  UaterS  SööfeS  mit  ©utem  ju  oergelten,  Daß  Brigitta 

fetbfl  baS  2Bort  führt  unb  felbft  oon  ihren  ̂ eraenSbebrängniffen  unb  Seelen» 

fämpfen  erjä^tt,  erhöht  ben  föeij  um  ein  BebeutenbeS;  wir  fehen  barum  bie 

Dinge  boeb,  feineSwegS  nur  mit  ihren  Äugen,  ba  fie  in  manchen  anberen  ®e= 

ftalten  ber  Dichtung  ooügttltige  »Jeugen  für  ihre  Äuffaffung  beibringt.  Denn 
neben  ihr  flehen  jiemlicb,  oiele  unb  fämmtlicb,,  wenn  auch  mitunter  nur  mit 

wenigen  (Strichen,  fehr  glücfltch  gezeichnete  $erfonen  unb  all  ihr  Xhun  unb  Denten 

oereinigt  [ich  Wwiw  äu  icnem  haTmon'föcn  ©inftange,  ocrmittclp  beffen  baS 

©öttlictje  im  SJcenfchen  ju  Sieg  unb  Iriumph  gelangt.  Die  humane  unb  wei$= 

beitSOoüe  tfebenSanfcbauung  beS  Dichters  fommt  bieSmal  ohne  jene  Äufbringlia> 

feit  unb  Selbjtgefäüigfeit,  wie  fie  in  anberen  feiner  Schöpfungen  wohl  herDor= 

getreten  finb,  aus  bem  SRunbe  feiner  gelben  unb  §elbinnen  ju  einem  fehr  fmn* 

pathifch  berührenben  ÄuSbvucf;  in  biefer  $>inficr;t  machen  wir  befonberS  auf  bie 

Äeußerungen  ber  als  $übin  geborenen  unb  fpäter  getauften  Sfrau  Doctorin  über 

unfere  ̂ eilige  chrifUidje  ̂ Religion  unb  auf  bie  Beleuchtung  ber  fo  ibealen,  aber 

fo  fchwer  erfüllbaren  ftorberung  ber  SeinbeSliebe  aufmerffam.  E — e. 

oon  Blauer,  Die  politifche  flief ormbewegung  in  Sieben  = 

bürgen  in  ber  flett  Sofef  IL  unb  Seopolb  II.  ©rößtentheilS  nach  biS= 

her  unbenufcten  hanbfehriftlichen  Duellen.  SEBien,  ©raumüUer.  1881.  —  (£S  ift 

nicht  ym  erpen  ÜJcale,  ba§  ein  nicht  ©iebenbürger  ©achfe  über  wichtige  'perioben 
ber  fiebenbürgifchen  ©efdnchte  lüchtigeS  leifiet.  9Bir  brauchen  nur  an  ben  alten 

©chlöjer  ju  erinnern.  93ei  beiben  fehen  wir  ein,  wie  fie,  ohne  SJorurtheil  an 

bie  ©efchichte  Siebenbürgens  h«antretenb ,  burch  tiefe  Stubien  barauf  geführt 

werben,  welch  eine  große  unb  für  baS  £anb  fegenSreid)e  Vergangenheit  gerabe 

baS  beutfehe  3? elf  ber  Sachfen  in  Siebenbürgen  habe.  Die  Ableitung  für  bie 

Gegenwart  liegt  nah«.  Bic9tau«  W  Ifln3c  §flhre  xn  Siebenbürgen  gelebt,  bis 

bie  Umgeftaltung  ber  politifchen  SJerhältniffe  unb  bie  wüjte  aKagvarifirung  ber 
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§ermannfläbter  juriftifd)en  gacultät  $n  uerrrieb  unb  er  an  ber  neuen  Unioerfttät 

ßjernowife  einen  größeren  SöirfungSfreiS  fanb.  6eine  (Eignung  für  bie  2Rone^ 

grapse  f^at  er  in  bem  bebeutenben  Serie:  §artenecf,  ©raf  ber  fäd)fifd)en  Nation 

unb  bie  fiebenbürgifd)en  "tyirteifämpfe  feiner  3*it  1691  — 1703  (^»ermannftobt, 
1869)  fd)on  gezeigt.  $ud)  baS  oorliegenbe  ©ud)  beljanbelt  grofje  ̂ rteifämpfe, 

bie  am  ©d)lujfe  beS  Vorigen  3a^r^unbert8  im  ?anbe  tobten,  3ofef  II.  ̂ atte 

fanntlid)  aud)  bie  Skrfaffung  «Siebenbürgens  aufgeben,  bie  anf  ber  @teid)bere<$s 

tigung  ber  brei  Wationen  (beS  ÄbelS,  ber  Hefter  unb  <Sad)fen)  beruhte.  9US  er 
cor  feinem  $obe  aüeS  wiberrief,  würbe  burd)  feinen  9tad)folger  £eopolb  II.  1790 

ber  ftebenbürgifdje  tfanbtag  nad)  ̂ laufenburg  eingerufen,  ber  bie  alte  93erfaffung 

wieber  herffeUen  foHte.  Die  Sdnlberung  beS  tfanbtageS  bilbet  ben  Hauptinhalt 

beS  SöudieS.  Die  SBebeutung  beffelben  beruht  barin,  bafj  burd)  biefe  ©erfamtnlung 

bie  alte  ©runblage  ber  ftebenbürgifd)en  Skrfaffung  neu  gelegt  würbe,  ba§  ber 

9ied)tSflanö  aud)  ber  fädjftfdjen  Nation  anertannt  unb  gefefclid)  für  atte  3ufunft 

gewäljrleiftet  würbe.  (ES  ift  intereffant,  wie  bie  Parteien  bamalS  fiten  gegen 

bie  <5ad)fen,  bie  britte  (beutfd)e)  ftänbifd)e  Nation  beS  SanbeS  geftnnt  waren. 

Die  rofym  2öorte,  bie  ber  magtoarifd)e  GfyauöiniSmuS  heute  tagtäglid)  gegen  alles 

beutfaje  tfeben  in  Ungarn  in  Sereitfdjaft  hält,  fmb  bamalS  fd)on  laut  im  £anfr 

tagSfaale  erflungen.  Diefe  Dichtung  beS  magöarifd)en  £harafterS  ift  eben  eine 

typifd)e.  Damals  freilid)  war  ihr  nid)t  gelungen,  waS  Uir  beute  gelungen  m. 

ben  töedjtSflanb  ber  fäd)ftfd)en  Nation  wiberred)tlid)  ju  oerniäten.  Die  Nation 

blieb  in  ihren  föedjten.  Die  einjetnen  beutfd)en  @aue  bilbet en  jufammen  eine 

municipale  (Einheit,  an  ber  «spifce  berfelben  ftanb  bie  sJiationSunioerfttät,  mit 

weitgehenbem  6clbftoerwaltungSved)te  unb  mit  bem  53efugniffe  ber  8tatutengefe$= 

gebung.  Die  beutfd)e  <3prad)e  in  %mt  unb  ®erid)t,  bie  2öahl  ber  Beamten, 

alles  blieb  in  ber  alten  9ied)tSorbnung.  933er  bie  ®efd)id)te  «Siebenbürgens  bi$ 

jum  3afyre  1848  unb  bie  gütige  (Entwidmung  oerftchen  will,  wirb  flauer* 

93ud)  nid)t  entbehren  fönnen.  Alle  bebeutenben  fragen,  bie  fpäter  bie  ©emüt^et 

ber  Parteien  erhifct  haben,  ftnb  auf  jenem  tfanbtage  erörtert  worben.  (SS  ift  ein 

3eid)en  ftaatSutännifd)en  SBlicfeS,  wenn  bie  <Sad)fen,  bei  ber  o-va^c  nad)  ber  Union 

(Siebenbürgens  mit  Ungarn  (baS  bamalS  übrigens  aud)  bie  Situationen  nid-t 

im  «Sinne  ber  „^ncorportrung"  faßte),  auf  bie  ©efahren  ̂ inweifen,  bte  «Sieben* 
bürgen  barauS  erwad)fen  würben,  «Sie  ftnb  ̂ eute,  wo  biefe  Union  wiber  ben 

SßiUen  ber  SWe^a^l  ber  Söeoötferung  ju  Stanbe  gebracht  worben  ift,  bud)ftäbRd) 

in  Erfüllung  gegangen. 

2öer  inSbefonbere  mit  93erflänbni§  baS  fd)were  Unred)t  fid)  flar  macben 

will,  baS  an  bem  fäd)fifd)cn  Söotfc  unb  an  bem  beutjdjen  ?eben  in  Siebenbürgen 

burd)  bie  ÜJ?agt)aren  geübt  worben  ift,  ftnbet  in  3"9^u«  We  OueHe  baftr. 

Der  3led)tSfianb,  ben  ber  ü?anbtag  oon  1790/1  fd)uf,  ifl  ber  fäd)ftfd>en  9iation 

1868  gew%leifkt  worben,  bis  ein  unerhörter  3ied)tSbrud)  i^n  unlängfi  oer= 
nid)tete. 

Der  SJerfaffer  jleflt  bie  einzelnen  ©egenftänbe,  bie  ber  ?anbtag  oerfymbelte, 

in  ber  ?lrt  bar,  bafj  ein  ©egenpanb  burd)  bie  ganje  ©effton  ©erfolgt  wirb,  fo 

baß  baS  3ufammcngel)örige  in  einem  Kapitel  be^anbelt  wirb.  ̂ i|lorifd)e  (£in= 

leitungen,  um  ben  ©tanb  ber  betreff enben  ̂ rage  jebeSmal  flar  ju  legen,  foroie 

eine  genaue  ̂ u^ltSangabe  erleidjtem  aud)  bem  femer  fle^enben  Jefer  baS  9$er= 

flänbni^.  ©o  fei  baS  aud)  äußerlid)  fd)ön  auSgeftottete  SBudj  warmflcnS  empfohlen. 

Wcfcigirt  unter  $eranta>ortUd)tett  ber  93erla^^anbtung. 

ausgegeben:  12.  3»ai  1881.  —  ©ruef  oon  ».  I^.  Cngelbarbt  in  £eipaig. 
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3um  25.  «Kai  1881. 

Die  SWabriber  «fabcmte  fyit  alle  gebilbeten  Nationen  jur  swetyunbert* 

jährigen  Jubelfeier  bes  berüfjmteften  fpantfa>n  Dramenbia^terS  cingelaben. 

Jn  allen  ©prägen  fott  fein  föutnn  oon  Difycrlippen,  ober  fagen  wir  otel* 

lei#t  richtiger  in  Herfen  ertönen,  $ß$of)l  »tele  mögen  biefe  «rt  ber  $eier 

gerabe  etwas  fonberbar  finben  unb  bie  «ufforberung  &u  «rbeiten  über  ©al* 

beron,  ju  Ueberfcfeungen  feiner  Serie,  für  entfpretfcenber  galten.  3Ran  fönnte 

bie  Äufforberung  &u  biefem  bityerifdjen  Seltlobgefangc  faft  ein  wenig  Don 

Duijotifä)  nennen,  wenn  wir  uns  nic^t  freuen  würben,  folct)  übet  fltngenbe 

Söemerfungen  über  bie  §o§e  «fabemie  au  wagen  an  bem  Sage,  wo  fie  £al* 

beron'«  StobeStag  mit  all  i^ren  Mitteln  $u  feiern  beftrebt  ift.  Jn  bcr  ̂ at/ 
wir  bürfen  ben  CanbSleuten  beS  DiäjterS  ob  ber  etwa«  fonberbaren  Ärt  ber 

freier  leinen  Vorwurf  meinen.  Jm  ®egent§eile,  fie  tljun  redjt,  ben  nationalen 

Dieter  tyren  nationalen  Slnfiajten  entfpredjenb  ju  eljren.  Unb  „ftolj  lieb' 

ia)  ben  ©panier",  fagt  f$on  ber  beutfaje  Don  ̂ Ijilipp. 

(kalberon  b,at  ju  einer  Qcxt  gelebt,  in  ber  «Spanien  noa)  niajt  aufgehört 

fyitte,  für  bie  erfte  3ttaajt  ber  Seit  ju  gelten,  wenn  es  auaj  bereits  auf* 

gehört  Ijatte,  biefe  ju  fein.  Sie  nur  \t  ein  fliömer  beS  ÄltertljumeS  überzeugt 

war  oon  bem  „Roma  caput  orbis",  fo  war  jeber  ©panier  $u  (Salberon's 

ßetten  burajbrungen  oou  felbftbewufjtem  ©tolje,  üttabrib  fei  ber  belebenbe, 

bewunberte  SDftttelpunft  (SuropaS  —  gebührte  bann  bem  erften  Didier  @pa* 

nicnS  ntdjt  bie  £mlbigung  gan$  ©uropa's!  SBiel  Ijat  fidj  feit  biefen  Sagen 
anberS  gcftaltet.  Ja  es  fam  fogar  eine  $i\t,  in  ber  oon  einem  fpanifdjen 

Äönige,  es  war  Uaxi  III.,  ber  burdj  Decret  oom  11.  Juni  1765  es  oerfügte, 

bie  9uffüt)rung  jener  Autos  saci  amentales,  an  benen  fonft  £>odj  unb  lieber 

fidj  erfreute  unb  fromm  erbaute,  (Salberon'S  grojjarttgften,  jum  minbeften 
eigenartigften  Didjrungen,  oerboten  würbe,  „weil  man  fidj  bamit  nur  oor 

ben  ÄuSlänbern  lädjerlidj  maaje".  Der  franjöfifdje  ®ef$ntao?,  bie  £el)re  oon 

ber  SaljTfdjeinUdjfeit  unb  ben  brei  (£inl)eiten  im  Drama  feierte  ifjre  ©iege 

jenfetts  ber  ̂ renäen  $ur  felben  ßeit,  ba  oom  beutfajen  Horben  aus  ber 

"3m  neuen  Ätufc.   1881.  I.  i<w 
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Glaube  an  bie  föidjttgjctt  jener  Wegein  für  immer  erfchüttert  würbe,  es 

mag  als  eine  bem  Dichter  geleiftete  (Senugthuung  erfdjeinen,  trenn  nun  an 

feinem  ftubelfefte  biefelben  ÄuSlänber,  oor  benen  man  fict)  feiner  fdjämte,  auf* 

geforbert  werben,  mit  ben  eigenen  SanbSleuten  wetteifernb,  baS  $o&  beS  Dich* 

terS  gu  oerfünben.  3ft  bie  Ärt  unb  Seife,  wie  man  baS  bewirten  will, 

etwa«  übertrieben  pomphaft,  fo  ift  fie  boch  als  bem  fpanifajen  National' 

charafter  entfprechenb  auch  berechtigt. 

üttüjjten  mir  bot^  auch  in  ßalberon's  Dichtungen  oieleS  als  grofc* 

fprecherifchc  Unnatur  unb  Don  JQui|otifch  tabelnb  abweifen,  wenn  wir  uns 

nicht  gleichzeitig  erinnerten,  bag  ©eroanteS  feinen  gelben  eben  mit  ben  ©gen* 

thümlichfciten  feiner  i'anbsleute  ausgeftattet  ̂ at.  ©aS  uns  im  ©enuffe 

(Salberomfcher  <ßoefie  ftört,  ift  nicht  abfolute  Unnatur,  fonbem  originell  fpa* 

nifch,  (Sonoenicnj  unb  Ueberjeugung  ber  fpamfehen  ®cfeüfa)aft  im  fte6jet)nten 

3a$rt)unbert.  greilich  ermeefen  biefe  (£igentt)ümliö)fetten  in  ber  l'ectür*  oft 

folchcS  Unbehagen,  erf feinen  uns  fo  unoerftänblich  bijarr,  baß  aller  ®enu§ 

ber  $oefte  entflicht ;  aber  gerabe  mir  Deutfdje  bürfen  uns  hierburdh  nicht 

abfehreefen  Iaffen,  jene  narfotifchen  SBunberblumen  näher  rennen  ju  lernen. 

(Serabe  wir  Deutfche  ha&en  es  ia  oon  §erber  gelernt,  bie  Shmft  iebeS  93olfc§ 

unb  jeber  3eit  mit  bem  3ttafjftabe  beS  betreffenben  93olfeS,  ber  betreffenben 

3ctt  felbft  &u  meffen,  au«  ihrer  Umgebung  b>rau«  üerftetjen  au  lernen. 

„£aufenbqueüig  ja  fließt  fo  Xon  als  ©ort  buraj  bie  Sänber,  oerfchieben 

überall  erfpricfct  beS  3J?enfa}en  (Sinn 

Unb  fo  tum  Solf  31t  $o(!e  MSrt  er  fingen, 

S8a«  jeben  in  ber  SKutterluft  gerührt, 

SBaS  Seiben  bringen  mag  unb  toaS  Öenilge, 

öebcnb  oeronrrt  unb  ungeb>fft  »ereint, 

35a8  baben  taufenb  @prad>  unb  SReb«3üge 

SJom  ̂ JarabteS  bis  beute  gteieb  gemeint 

@o  fingt  ber  ©orbc,  fprtd&t  Üegcnb  unb  Soge, 

©ir  füblen  mit,  ot«  »ären'S  unfre  läge." 

5)aS  ift  $>erber'S,  oon  ©oethe  wieber  felbft  jum  (Sebidjte  geftaltete  8eb>e; 
ihrer  eingebenf  müffen  wir  an  (Ealberon  herantreten. 

Ä6er  aua)  11011  folgern  Stanbpunfte  aus  meffenb  begeben  mir  fein  Un* 

recht  an  bem  fpanifchen  Dichter,  wenn  mir  feine  ®rö§e  burch  nationale  unb 

zeitliche  ©efchränftheit  für  mefentlich  beeinträchtigt  ertlären.  ©enn  mir  auch 

bereitwillig  au  er  Fennen,  ba§,  wer  feiner  eigenen  $ett  oöflig  genug  gethan  hat, 

für  alle  $eiten  gelebt  t)at  —  unb  (Salberon  fyat  ben  «Spaniern  beS  fiebjehnten 

^ahrhunberts  fo  ootlftänbig  (SJenüge  gethan  wie  ©hafefpeare  feinen  Sanbs* 

leuten  —  j  fo  müffen  wir  boch  (Ealberon  gegenüber  auf  ben  britifchen  Dra* 

matifer  oerweifen.   ©f)afefpearc  hat,  bie  ftorberungen  feiner  Umgebung  er* 
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füllenb,  ©crfc  geföaffen,  bie  nt^t  nur  i§r,  fonbern  aua)  noa)  uns  mcnf<§li# 

naf>e  ge$en.  (Sr,  ber  mit  feinen  Dramen  fetner  #cit  genügte,  f$uf  bo<§  im 

$amlet  juglet^  eine  Dichtung,  beren  tief  finnigem  ©ehalte  feine  3ett  nic&t 

©enüge  t§un  fonnte,  ber  laum  ba«  neunzehnte  ̂ afcljunbert  genügenbe«  33er< 

ftänbniß  entgegenbringen  oermot§te.  @§afefpeare'«  2ßcrfe,  einzelne«  wenige« 
in  tynen  ausgenommen,  fönnen  wir  bewunbern  unb  oerftefcn,  au<$  wenn  wir 

gar  ni$t  wüßten,  in  welkem  Stanbe  unb  ju  welker  3cit  er  gelebt  fytbe. 

ffienn  aua)  in  (Salberon'ö  ernften  unb  ̂ eiteren  Dramen  »iele«  o$ne  weitere« 

unmittelbar  mit  ©tarnten  unb  ©ewunberung  erfüllt,  bie  Saajluft  reia^Ita)  be* 

friebigt,  oolflommen  gewürbigt  fann  er  nur  werben,  wenn  man  i§n  fort* 

wäfcenb  im  föa§men  feiner  3eit  betrautet.  3Äit  töe$t  rü^mt  ©oetlje  oon 

i$m,  baß  er  „alle  Elemente  ber  9flenf<$ljeit  erfdjöpft"  Ijat,  aber  wSfcenb  fie 

bei  ©Ijafefpeare  fi<$  iebem  83eoba$ter  fofort  jeigen,  muffen  wir  bei  (Salberon 

uns  abmühen,  bi«  wir  ba«  atigemein  2Renf<&liä)e,  unb  nur  biefe«  ift  ba« 

bramatifdj  ©rfdjütternbe,  au«  ber  zufälligen  Älciberpraajt  be«  fpanifdjen  §of* 

eoftüme«  f)erau«zulöfen  im  ©tanbe  finb.  ©IjaMpcare,  fo  #ararterifirt  ®oet$e 

1822  ben  Untertrieb,  „reidjt  un«  bie  oolle,  reife  Xvaubc  oom  ©totfe;  wir  mögen 

fie  nun  beliebig  Söcerc  für  93eere  genießen,  fte  auspreffen,  feltern,  al«  2)Joft, 

al«  gegorenen  ©ein  foften  ober  fcblürfen,  auf  jebe  Söeife  ftnb  wir  erquieft. 

93ei  (Salberon  bagegen  ift  bem  3uföauer,  beffen  ffiafyl  unb  ©ollen  nidjt« 

überlaffen;  wir  empfangen  abgezogenen,  tyodjft  rectificirten  Söeingeift,  mit 

mannen  ©pezereien  gefajärft,  mit  ©üßigfeiten  gemilbert;  wir  müffen  ben 

Iranf  einnehmen,  wie  er  ift,  al«  fömatfljafteä  föftlioje«  ̂ Reizmittel,  ober  i§n 

abweifen.  Der  Dieter  ftetyt  an  ber  ©abwette  ber  Ucbercultur,  er  giebt  eine 

Ouinteffenz  ber  9J?enfa)tjeit."  Diejenigen,  weldje  in  i^rer  einfeitigen  SSewun* 

berung  be«  fpanifäjen  Dramatifer«,  be«  urromanttfdjen  (Salberon'«,  juerft  zum 

23ergleidje  mit  ©tyafefpeare  aufforberten,  ̂ aben  ifyrcm  §ero«  einen  fdjle^ten 

Dienft  erwiefen.  Um  (Salberon  geregt  zu  werben,  ocrgleidje  man  i§n  mit 

anberen  fpanifdjen,  mit  franzöfif^en,  mit  italienifdjen  wie  beutf^en  Drama* 

tifern,  aber  nia^t  mit  ©§afefpeare,  bem  „Will  of  all  Wills",  oon  bem  ber 

alte  ©oetlje  meint,  „wir  alle,  wie  wir  ftnb,  fönnen  Weber  feinem  SBudjftaben 

no<§  feinem  (Seifte  geredjt  werben".  SDiit  allen,  nur  ni$t  mit  «a)iü  mag 

£>eftor  ungeftraft  ftdj  meffen. 

SRi^tfl  geigt  meljr  wie  mädjtig  (Salberon  in  Deutfa^lanb  eingewirft  bat, 

al«  wenn  wir  un«  baran  erinnern,  baß  e«  eine  3eit  laug  ben  Hnfdjein  fyatte, 

al«  oermö$te  (Salberon  unb  ba«  fpanifaje  Drama  nidjt  nur  bem  dinfluffe 

be«  englifd>en  bei  un«  bie  Sage  zu  galten,  fonbern  fidj  an  beffen  ©teile  zu 

fefeen.  (5«  waren  ni$t  !at§olifd)  geworbene  föomanttfer,  fonbern  (Stoetze 

felbft,  ber  ft$  oon  (Salberon'«  ®eniu«  überwältigt  füllte,  ©oetfye,  ber  e«  für 

©^afefpeare'«  größten  i'ebenöoortljeil  erflärt,  al«  ̂roteftant  geboren  unb 
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exogen  au  fein,  unb  fcatberon  bebauert,  bajj  ber  „GoaV  unb  freifinnige  2Rann 

genötigt,  büfterem  Wafyit  ju  frören  unb  bcm  Unoerftanbe  eine  Äunft* 

»ernunft  au  oerleifjen".  $n  ©Jadeit  §aben  wir  nitt)t  nur  „SöiberwärtigeS" 

in  (Salberon  auf  föea^nung  beS  Äat$olieiSmuS  gu  fefeen,  auä)  mit  fein  SeftcS 

fjat  et  biefem  ju  oerbanfen.  ®erabe  feine  wunberbaren  geiftliajen  Dramen 

fmb  nur  im  fotyoUföen  ®«P<  mögliay,  (Salberon  $at  bem  ÄatGoliciSmuS  fo 

otel  ju  banfen  wie  ©Gatypeare  bem  ̂ roteftantismuS :  was  uns  an  halberen 

ftört,  ift  baS  national  ©panifa>.  DiefeS  erftreeft  feinen  (Sinflufc  oiel  me^r 

auf  beS  Dieters  religiöfe  gnföauungen  al«  eS  umgefefjrt  ber  ftali  ift.  ©0 

ift  es  j.  33.  ber  fpanifaje  ©ittencober,  bem  bie  2äa)erli$reit  jux  Saft  fällt, 

wenn  im  „2Ralcr  fetner  ©<$anbe"  @ott  felbft  gezwungen  ift,  ber  als  feiner 

beliebten  bargcftellten  menfd&ltajen  Watur  ju 

„Derjei^en  unb  »erfdjonen. 
Unb  bafj  einjl,  311  gröfjerm  SRuljm, 

Sd&üfeenb  fi*  mein  Ann  erprobt, 

<2ei  bieSmal  in  ujren  X^ränen 

SKeiner  Wad)e  ©luü)  erlofa)en. 

2>enn  an  einem  SOBcib,  ba$  meint, 

tRa$t  tein  (Sbler  je  im  3orn  fi$." 

Sir  $aben  ber  (Stellung  ®oetl)e'S  au  ©atberon  gebaut,  ©enn  wir  ljier 

aud)  nidjt  bie  Äbfi$t  Gaben,  Salberon'S  Stellung  iu  ber  beutföen  Literatur, 

fein  alltnäfjltdjes  33 efannt werben  unb  feinen  mäßigen  ©influjj  irgenbwie  er» 

fct)öpfcnb  ju  f Silbern,  fo  möge  uns  bodj  geftattet  fein,  einige  (Spifoben  aus 

ber  öJefajiajte  (Salbcron's  in  Dcutfä)lanb  GerauSauljeben.  3ft  cS  |a  bodj  ber 

befte  SBewetS  für  bie  ̂ ufriajtigfeit  unferer  I^eilnabme  am  fteftc  eines  ̂ remben, 

wenn  wir  an  biefem  £a  ge  bie  Se  weife  auf  aeigen  tonnen,  bafc  wir  fajon  gc* 

räume  3*i*  SWütje  gegeben  ̂ aben,  feine  genauere  93efanntfc$aft  a"  madjen. 

Diefe  ißefanntfa^aft  ift  allerbingS  noa)  faum  ̂ unbert  $al?re  alt.  ©ie  beginnt 

erft  mit  ber  romantifc&en  ©$ule.  ÄuS  ber  früheren  3*it  Gaben  wir  weniges 

auf  ju  weifen.  „Die  ©Triften  ber  ©panier/'  meint  Seffing  1754  im  erften 

©tütfe  ber  tljeatralifdjen  93ibliotr)eF#  „finb  biejenigen,  mela^e  unter  allen  aus* 

länbifdjen  ©Triften  am  wcntgften  unter  uns  befannt  werben."  Da|  fpanifa)e 

Dramen  eyiftirten,  wufjte  man  fdjon  aiemlidj  lange  in  t$o\$e  ber  ©treittg* 

feiten,  weldje  SornetüYs  ,,(5ib"  in  ̂ rranfretc^  Ijeroorgerufen  ̂ atte,  aber  oiel 

meljr,  als  bafj  fie  ejriftirten,  wujjte  man  audj  nio)t.  Der  95ater  unferer 

Citeraturgefdndjte,  Daniel  (SJeorg  2)?orGof,  mujjte  1682  in  jetnem  „Unterridjt 

oon  ber  teutfajen  ©pradje  unb  ̂ ßoefie"  bie  ftranaofen  gegen  ben  Vorwurf  beS 

(SnglänberS  Stomas  ©praat  »ertfjetbtgen,  ba§  fie  tyre  beften  Äomöbicn  unb 

Xragöbien  aus  fpanifä^en  ©tücfen  entnommen  Gatten.  %m  aweiten  Steile 

feines  SBerfeS  ftnben  wir  ein  eigenes  Äapitet  „oon  ber  ©panier  ̂ oeteret". 
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(Satberon'S  Warne  wirb  barin  nid&t  erwähnt.  GeroanteS'  Don  Duijote  nennt 

et  „bie  artigfte  ©atore,  bie  jemals  gemalt  werben  fann".  %m  «Ugemeinen 

ober  fei  bei  ben  ©pantern  „ber  Xrieb  p  ber  Xi<btereo,  mit  otel  ausfpürigen 

romainfdjen  ©ebanfen  at«  wie  mit  einer  Srantyeit  eingenommen,  weld&e  fie 

in  allen  tyren  SBornefjmen  begleitet",  ̂ re  Witter,  bie  fie  einführten,  müßten 

notljwenbig  öiebtyaber  fein  —  ein  Vorwurf,  ber  niä)t  minber  au<&  baS  fran* 

jöfifäe  elaffifdje  Drama  trifft  —  unb  bur$  folebe  S^or^etten  mürben  if>re 

SCragöbien  wie  tyre  Ijeroifajen  ̂ oemata  mebrentyeils  oerborben.  SWorljof 

felbft  Fennt  freilid)  nid)ts  als  eine  lateinifebe  Ueberfefcung  ber  berühmten 

(Seieftina  (la  comedia  de  Calisto  y  Melihca  1499).  Die  ̂ ru*^arfc^ 

?ope'S  be  SSega  erftaunt  ben  felbft  oielfdjreibenben  Didjtcr  unb  ̂ olpbjftor 

nidjt  im  geringften,  benn  biefer  Ijabe  es  fidj  fo  bequem  gemadjt  feine  föcimc 

ju  gebrauten,  „fo  fjat  er  oiel  efye  bamit  fertig  werben  fönnen".  Äuö)  bie 

Äomöbten  ber  ©panier  feien  ootl  oon  fonberlidjer  ©rfinbung.  „®leid>wobl 

feien  bei  ben  «Spaniern  einige  gewefen,  bie  bie  Shmft  ber  bramatifdjen  ̂ oefie 

unb  ber  £ragöbie  au*  bem  ÄriftoteleS  oorgeftellet."  ©o  oiel  wußte  man 

unb  fo  urteilte  man  im  £obe$ia§re  (Salberon's  in  Deutfajlanb  über  baS 

fpanifdje  Drama. 

@ottf$eb  in  feinem  „SScrfudj  einer  fritifdjen  Dia^tfunft"  flagt  über  bie 

Unregelmäßigfeit  ber  englifajen  ©djaubütyne,  meldje  aber  no$  immerhin  beffer 

märe  als  baS  italienifdje  £fjcater,  baS  wenig  SlugeS  bfroorgebra$t  Ijabe;  baß 

eS  ein  fpanifdjcS  Drama  in  ber  ©elt  gäbe,  baoon  weiß  audj  bie  oierte  Äuf* 

läge  ber  Didjtfunft  oom  ftaljre  1751  niajts  ju  erwähnen.  audj  in  ben 

berliner  „©riefen,  bie  neuefte  Siteratur  betreffenb"  ift  nie  oom  fpanifa^en 

Drama  bie  SRcbe.  ̂ m  68.  ©tütfe  ber  „£>amburgifdjen  Dramaturgie"  gefteljt 

Effing,  baß  er  felbft  noa?  oor  wenigen  Iftaljren  bei  ber  Verausgabe  ber 

tljeatralifdjen  SBt6Itott)ef  oom  cdjten  älteren  fpanifdjen  Drama  nidjts  wußte. 

Die  bort  mitgeteilte  Virginia  oon  fcugufttno  be  ÜNontiano  o  tfuoanbo  aus 

neuerer  3«t  fei  woljl  in  fpanifäer  ©pratbe,  aber  nadj  ben  franjöfifdjen 

Regeln  gefa)rieben.  „ffiir  finb  mit  ben  bramatifdjen  ©erfen  ber  ©panier  fo 

wenig  befannt;  idj  wüßte  fein  einiges,  welkes  man  uns  überfefet  ober  audj 

nur  auSjugSmeife  mitgeteilt  t)ätte."  (Sr  wolle  nun  nadj  iljrem  alten  l'ope 

unb  Salberon  greifen,  %n  ber  „Dramaturgie"  felbft,  im  60.  bis  68.  ©tüdfe, 

wirb  benn  audj  jum  erftenmale  ein  älteres  fpanifdjeS  Drama  auSjugS' 

weife  mitgeteilt,  es  ift  Antonio  SöÜVS  „dor  la  vida  for  su  dama  6  el 

conde  de  Sex"  (in  ber  SSrorffjauS'fdjen  ©ammlung  b^auSgegeben  1870  oon 

Carolina  2Hi#aeliS).  ©o  wie  biefer  ©ffer.  in  ©ajönfjeiten  feien  bie  e$t  fpa- 

nifdjen ©tücfe  fämmtlia),  bie  freier  fpringen  in  bie  Äugen,  bie  ©(bön^eit 

ift:  „©ine  gans  eigne  Jabel,  eine  fe$r  ftnnreic&e  Serwirfelung,  fe$r  oielc 

unb  fonberbare  unb  immer  neue  Ü^eatcrfttei^e,  bie  ausgefparteften  ©ituationcnf 
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meiftenS  fefyr  wo§l  angelegte  unb  bis  ans  ©nbe  erhaltene  Sfaraftere,  ni$t 

feiten  Diel  ©ürbe  unb  mttt  im  SluSbruaV  Dies  günftige  Urteil  geffing'S 

bat  um  fo  mefyr  ®ewidjt,  als  ifat  eine  Beurteilung  aus  £eit  unb  SBolf 

heraus  feine  lag,  et  prüfte  lebigli#  oom  ©tanbpunfte  ber  ©egenwart  aus, 

unb  (Stettenberg  in  ben  „©d&leSwig'faVn  giteraturbriefcn"  war  eben  beSljalb 

mit  ßeffing'S  Huffaffung  beS  ©tyarefpeare'fa^en  Dramas  fo  wenig  aufrieben. 

$n  ?efftng'S  t§eatralif<$em  9ta<$laffe  begegnet  uns  no<$  einmal  (Salberon. 
Das  in  ber  ©egenwart  in  Deutfa)lanb  populärfte  feiner  ©tütfe  gebaute 

geffmg  $u  überfein;  erhalten  ift  uns  nitft  oiet  mefyr  als  ber  Xitel  „baS 

lieben  ift  ein  SEraum".  Der  33erfu#  biefer  Ueberfefeung  ftammt  fd&on  au« 

bem  ftabre  1750.  SBielleicbt  oeranla&t  bura)  bie  in  ber  „Dramaturgie"  aus* 

gefproäene  fllage  erfcbienen  jwar  nun  oereinjelte  Ueberfefeungen  fpanif^er 

Dramen,  fo  3.  93.  1770  $u  Sraunfcbweig  ein  „fpanifdjeS  2$eater"  in  brei 

feilen  au«  bem  franjöfifdben  Zqtt  beS  The&tre  Espagnol  oon  ginguet; 

eine  Ueberfefcung  „baS  menfcbltaje  geben  ift  ein  Sraum"  würbe  fdjon  1760 

nacb  einer  italienifaVn  Uebertragung  oon  (Salberon'S  ©tütf  oerfudjt.  Doa) 

foldj  oereinselte  Ueberfefeungen,  bie  otyne  allen  (Einfluß  blieben  unb  fofort  bei 

ifjrem  (Erf^einen  audj  ftfwn  oergeffen  waren,  finb  für  bie  ®efä)idjte  beS  53e* 

fanntwerbenS  (Salberon'S  in  Deutfajlanb  bebeutungSloS. 

Sertudj,  als  Ueberfefeer  beS  Don  Duijote  coli  23erbienft,  Ijatte  bura) 

fein  feit  1781  erfajeinenbeS  „©pamfdjeS  ÜKagajin"  wenig  gewirft.  95on  ein* 

greifenber  ©irfung  würbe  bagegen  ̂ r.  SSoutcrwef  bura?  feine  „©efa^idjte  ber 

fpanifien  ̂ oefie  unb  Serebfamfeit"  ((Köttingen  1804).  (£r  gefte^t  es  in  ber 

SBorrebe  felbft  ju,  bafj  er  tyoffe,  burdj  fein  ©erl  bie  fpantfcbe  Literatur  in 

Deutfdjlanb  in  Aufnahme  $u  bringen ;  „empfänglidje  ©emüt^er  für  fte  innigft 

3u  intereffiren  unb  womöglidj  $u  oerantaffen,  bafj  ber  beutfd&e  (Seift  burä) 

biefe  frönen  £öne  oon  ©üben  Ijer  $u  neuer  ©elbfttljätigfeit  belebt  werbe. 

DeutfdjeS  ®emütlj  unb  fpanifdje  ̂ (jantafte  in  fräfttger  ̂ Bereinigung,  was 

fönnten  bie  nidjt  beroorbringen."  (Salberon  wirb  §ier  als  ber  bödtfte  9?utjm 

ber  fpanifdjen  93üljne  gepriefen.  SBouterwef  wirfte  burä)  biefeS  ©erf  mädbrtg 

auf  Äug.  ©.  ©ableget  unb  gubmig  SHetf,  ja  bie  ganje  (£alberonoercl)rung  ber 

töomantifer  §at  oon  it)m  bie  erfte  Anregung  empfangen.  ©ä^renb  er  an 

ber  fpantf$en  giteraturgefdjidjte  tljätig  war,  fam  er  in  (Köttingen  in  perfön' 

lictic  Berührung  mit  fl.  ffi.  ©Riegel  unb  es  mag  feine  Aufmunterung  ba$u 

gewirft  baben,  bafj  ber  fpätere  Salberon-Ueberfefeer  im  „®öttingen'f$en  SWufen* 

almanadj"  auf  1792  brei  Ucbertragungen  aus  bem  SBereidje  ber  fpanifdjen 

gprif  mitteilte.  Zitd  war  f#on  als  Snabe  ber  Don  Ouijote  (in  Söertudj'S 

Ueberfefeung)  eines  ber  liebften  ©flauer  gewefen;  aus  Ctebc  5U  ibm  lernte  er 

in  (Köttingen  fpanifa?.  Dura)  (Empfehlung  Ä.  S.  ©ajlegel'S,  ber  für  feine 
Uerfon  ben  «ntrag  ablehnte,  fam  nun  Xiecf  baju,  für  ben  ©ua^änbler 
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Unger  eine  neue  Ueberfefcung  be«  berühmten  föomanc«  &u  unternehmen; 

1797  übernahm  et  bic  Ärbeit,  beten  erfter  93anb  fdjon  jwet  ̂ aljre  fpäter 

erfchien  unb  im  oierten  ©tücfe  be«  „ÄtljenäumS"  oon  $riebrich,  in  Sflx.  230 

bet  „^enaiföcn  allgemeinen  Siteraturaeitung"  »on  Ä.  SÖ.  ©Riegel  angepriefen 

würbe.  $)urch  biefe  Ueberfefeung«arbeit  nun  warb  Üiect  bewogen,  auch  in  bet 

btamatifdjen  Literatur  bet  ©panier  fidj  umaufdjauen.  Öopc  be  93ega  unb 

(Salbeton  würben  mit  (Eifer  ftubirt.  Äl«  etftc  ftrudjt  biefet  £)ramenftubten 

erfchien  1799  bie  bramatifaje  Dichtung  „ßeben  unb  £ob  ber  heiligen  ©enoocoa", 

beren  „färben,  93Iumen,  (Spiegel  unb  3auberlünfte"  ®oct§e  ̂ alb  lobenb,  halo 

tronijct?  „recht  wunberbar"  nannte.  §icr  suerft  ift  in  einer  beutfdjen  Dichtung 

bie  (Salberon'fche  Üttanier  ber  (Einführung  oon  Sonetten,  Dttaoen,  Serjinen 

unb  ©loffen  oerfucht;  es  ift  ber  Zon  angef plagen,  ben  Siecf  bann  im  Steifet 

Oftaoianu«  unb  in  ben  beiben  Dramen  oon  ftortunatu«  weiterführt,  SBenn 

wir  hier  Salberon'«  (Einflufc  feinen  ungünftigen  nennen  wollen,  fo  war  c« 

bagegen  auch  (Satbeton'«  ©irfung,  bie  ̂ riebridj  ©Riegel  au  bem  entfefelichen 

Attentate  oeranlafjte,  welche«  er  1802  mit  feinem  £rauerfpiete  „fclarfo«" 

gegen  Vernunft  unb  ©efdjmacf  ju  unternehmen  wagte.  Dagegen  war  Ä.  ffi. 

©Riegel,  ber  £iect  bei  ber  Don  Duijote'Ueberfefeung  mit  feinem  fRathc  bei- 

geftanben  hatte,  anfangs  bem  (SnthufiaSmu«  StecF«  für  ba«  fpaniföe  Drama 

gegenüber  jurütfhaltenb,  Ja  ablehnenb.  %m  ÜHufenalmancich  ber  romanttfehen 

©chule  (1802)  oeröffentlichte  er  oier  „alte  ©ebtchte  au«  bem  ©panifchen". 

1804  gab  er  bie  „SJlumenfträufje  italienifcher,  fpanifcher  unb  portugiefifdjer 

$oefte"  hetaus.  «uch  au«  ber  (Seieftina  hatte  er  bereit«  eine  ©teile  übetfefet. 

Von  (Salberon  aber  fdjrecfte  ihn  ba«  flflanierirte  ab.  «t«  er  boch  ernftlich 

beffen  ©tubium  begann,  änberte  fich  rafch  fein  Uttheil,  nun  pric«  er  feine 

©erfe  ,,al«  ben  reinften  unb  potenairteften  ©til  be«  romantifch  theatralifchen". 

(Er  finbet  in  ihm  nun  „alle«  nach  f"hern,  confequenten  üßajrimen  mit  ben 

tiefften  fünftlerifchen  «bfichten  in  ooüfommener  3Reifterf<haft  auggearbeitet,  fo 

bafj  auch  nicht  eine  oerwahrlofte  3eile  au«  feiner  fteber  gefloffen".  3"  ber 

3eitfchtift  „(Europa"  feine«  »ruber«  oeröffentlichte  er  1803  im  jwetten  ©tücfe 

be«  erften  S3anbe«  einen  (Sffao.  „über  ba«  fpanifche  Spater",  ba«  bem 

$ubliFum  noch  gänalich  unbefannt  fei.  3n  biefem  «uffafce  benn  wirb  e«  in 

Deutfchlanb  jum  erftenmale  au«gefprochen,  ba§  (Salberon  ohne  Nebenbuhler, 

ja  felbft  ohne  einen  folgen  «Mitbewerber,  ber  auch  nur  in  weiter  (Entfernung 

bie  aweite  ©teile  neben  ihm  einnehmen  fönnte,  al«  ber  erfte  unter  allen 

bramatifchen  Richtern  ber  ©panier  erfcheinen  müffe.  Die  ©ebeutung,  welche 

(Salberon  in  ber  ©efchichte  be«  fpanifchen  £b>ater«  aufomme,  beruhe  barin, 

ba§  er,  wa«  feinen  Vorgängern  fchon  für  ftorm  gegolten,  wieber  $am  ©toff 

gemacht  haoe.  tl$fim  Io"nt*  nirgenb«  weniger,  al«  bie  cbelfte  unb  freiefte 

SSlüthe  genügen,  bab>r  fommt  e«,  baß  er  ftch  in  manchen  «u«brücfen,  Silbern, 
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SBergleicfangen,  ja  felbft  in  einzelnen  ©fielen  ber  Situation  wieber^ott*), 

ba  er  fonft  $u  reic^  war,  um  oon  fi<$  felbft,  gefajweige  oon  anbereit  borgen 

3U  bürfen.  Die  (Jrföcinung  auf  ber  93üf)ne  ift  i&m  alle«:  aber  biefe  fonft 

befajränfenbe  föütffiajt  wirb  bei  i§m  bur<$au«  pofitio."  <£«  erjfrire  fein 

Dramatifer,  ber  e«  in  folgern  ®rabe  »erftelje,  ben  Effect  su  poetifiren,  ber 

Sugleta)  fo  materiell  cnergifaj  unb  fo  ät^erifa^  wäre.  ©erabe  bura?  Salberon 

bietet  na<$  ©Riegel'«  «uffaffung  ba«  faanifaje  X&eater  in  Der  ®efa)id?te  ber 

romantifa)en  ̂ oefie  einen  merfroürbigen  unb  ergänjenben  ©egenfafe  jutn  eng* 

Uferen  Sweater. 

Die  Söegrünbcr  ber  romantifa^en  <S$ule  trieben  aber  niajt  in  blo«  t$eo* 

retifajer  Slbfidjt  ba«  <Stubium  ber  2iteraturgefa)ta)te;  fie  wollten  ftet«  un* 

mittelbar  praftifajen  9iufeen  für  bie  bia)tcrifa)e  ̂ robuetion  ber  (Segenwart 

barau«  gießen.   Die  nun  erlangte  tfenntnijj  ber  englif^en  unb  fpanifdjen 

Söütme  foll  bewirfen,  baß  unfere  edjten  romantifdjen  Dramatifer  „eben  bie 

üftitte  unb  üßereinigung  beiber  fua^en".   Diefer  Äu«fpru<$  %.  2B.  ©Riegel'« 

muß  al«  ber  bebeutfamfte  SDJoment  in  ber  (£ntwi(felung«gefd)i$te  oon  ©al' 

beron'ä  Einfluß  in  Deutf^lanb  betrautet  werben.   Damit  ift  nunmehr  ein 

fbrmlidje«  Programm  für  bie  SIBeiterbilbung  be«  beutfajen  Drama«  aufgefteöt 

Die  jungen  bramatifa)en  Dieter  werben  fo  angewiefen,  ß alteren  iuI^u- 

ahnten,  unb  fie  folgten  biefen  Ermahnungen.   ©ajtller  §atte  folc&e  folgen 

fdwn  früher  oorfjergefetyen  unb  f abrieb  fa)on  am  3.  $uli  1800  mißmutig  an 

Börner:   „Die  <&a)fegeP«  geben  fid)  oiel  mit  fpamfajer  Literatur  ab,  na$ 

i^rer  fixt,  aber  bura)  t§re  ©infettigfeit  unb  Änmaßung  oerberben  fie  einem 

gleia)  bie  tfuft."  Die  foanifdje  Literatur  fei  eine  fe§r  anjie^enbe  ©efajaftigung, 

wenn  man  fidj  mit  ber  romantifa^en  ̂ oefie  oertragen  fönne.  „@ie  ift  freilia) 

ba«  ̂ robuet  eine«  aubern  Rimmels  unb  einer  ganj  anbern  ©elt.  gür  unfere 

beutf$e  ̂ ßoefie  glaube  \a)  nia^t  fo  oiel  ta  beute  baran  finben  ju  fonnen, 

al«  bu  tyoffft;  weit  wir  einmal  me$r  pI)tlofopl)ifdje  Xiefe  unb  mefjr  Söa§r$eit 

be«  ©efüljlcS  al«  ̂ ^antafiefpiele  lieben."   Söei  biefer  Änfia^t  mußte  ©Ritter, 

noa)  baju  eben  erfüllt  oon  ber  Dia^tung  feiner  ba«  ftreng  claffifa)e  Drama 

feiernben  „$3raut  oon  ÜHeffina",  ©Riegel'«  Äufforberung  jur  9ia$atymung 

Salberon'«  unangenehm  berühren.  2öie  rafö)  hatte  ftdj  aber  unfere  Literatur 

unb  bie  Äenntniß  ber  fremben  ju  gleiajer  3ett  entwickelt.  $0$  war  e«  eine 

*)  ®rieö  an  fcieef  am  29.  SKai  1829  tabelt  „ben  ungebeuern  Ueberfluß  an  ge- 
malten, Petenten  ̂ brafen,  bie  fia)  bei  jeber  fibnlidjen  ®elegciü)eit  wieberb>len.  2>ie« 

fldjt  fo  weit,  baß  id)  glaube,  wenn  oon  ben  108  iSrfjaufaicten  Salberon'S  etwa  ein  Viertel 
ganj  auf  un8  getommeu  wäre,  »on  ben  übrigen  aber  nur  ber  $tan,  fo  würbe  ntan  aus 

bem  erhaltenen  Viertel  ben  galten  «eft  fafl  wörtlich  wieberberßeden  t5nnen."  Q$  totnme 

öor,  ba&  in  atoei  ©tücfen,  wie  j.  „3>aS  S?ebcn  ein  Xraum"  unb  M2)ie  SJocfen  Äbfa- 

lon'«"  bie  ̂ auptrttuationen  bie  größte  Äebulia)teit  aeigten  unb  bie  ̂ rfonen  fafi  wörtli* 
biefetben  Lebensarten  im  SWunbe  führten. 
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Fü^ne  Neuerung,  als  Seffing  in  ben  „Citeraturbriefen"  unb  in  ber  „^ambur* 

giften  Dramaturgie"  ben  föath  gab,  bic  beutfäen  Dramatifer  foütcn  eine 

«Witte  gmifchen  bem  frangöfifd&en  (ElaffiaSmuS  unb  ©hafefpeare  erftreben. 

Darauf  folgte  in  bet  (Sturm*  unb  Drangpertobe  eine  9to<hahmung  <Sr)afe* 

fpeare'S,  ber  blinbling«  nun  in  Söaufch  unb  SBogen  h«übergenommen  würbe. 
Den  ffunftlehrern  »on  1803  begann  bereit«  ©hafefpeare  felbft  nit^t  mehr 

fortfcfcrittliö)  —  man  wirb  bei  biefet  literariffyn  ©etraa^tung  unwiöfürlich 

an  bie  Ueberftürgung  ber  politif($en  Parteien  gemannt  — ,  ni<$t  mehr  roman* 

tifth  genug  $u  fein.  Die  aRitte  gwifajen  ©hafefpeare  unb  Salberon  fei  baS 

für  baS  moberne  Drama  gu  erreifynbe  ̂ beal.  Die  g^lge  war,  wie  einft 

finnlofe  Nachahmung  ©hafefpeare's,  fo  jefct  womöglidj  nodj  unoerftänbigere 

9ia$öffung  be«  «Spaniers;  nur  mürbe  es  t)icr  balb  unerquirfli^er,  ba  föjledjte 

Rotten  ihren  Dramen  aufzuhelfen  hofften,  wenn  fie  im  neunzehnten  ̂ a^r* 

hunbert  ben  fpanifc^en  ÄatholicismuS  beS  fiebgehnten  JJa^unbertt  neu  gu 

beleben  oerfuchten. 

SBenn  ©Riegel  aber  feinen  föath  befolgt  §af)tti  wollte,  fo  mufjte  er  zu* 

erft  bie  ÜRöglidjfeit  einer  tfenntnifjnahme  ©alberon's  oermitteln,  b.  h-  für  eine 

Ueberfefeung  beffelben  ©orge  tragen,  unb  ber  gefdjulte  Dolmetf^er  Dante'«, 

Ärtoft'S  unb  ©hafefpeare's  fyatte,  als  er  in  ber  „©uropa"  bem  beutfajen 

Drama  feine  ©ahn  oorgugeiajnen  unternahm,  fi*  au*  bereits  an  baS 

fajwierige  Unternehmen  einer  (Salberon-Ueberfefcung  gewagt.  ÄlS  feine  §er* 

ausgäbe  ©hafefpeare's  burdj  3erwürfniffe  Dem  Verleger  ins  ©todfen  gu 
fommen  brohte,  ba  faßte  er  ben  $lan,  gemeinfam  mit  lierf  ein  „fpanifcheS 

Xtyatex"  herauszugeben,  in  welkem  oor  allen  bie  „Numaneia"  beS  SeroanteS, 

bann  ©tütfe  oon  ©alberon,  i'ope,  SWoreto  unb  Änberen  erf ajeinen  feilten. 

X\e&  pflegte  ftetS  mehr  gu  oerfprechen  als  gu  halten;  oon  ©Riegel 

überfefct  aber  erfdjien  1803  gu  S3erlin  im  Berlage  §ifeig'S  ber  erfte  SBanb 

„©äjaufpiele  oon  Don  $ebro  ©alberon  be  (a  Söarea",  enthaltenb  „Die 

Änbaajt  gum  ßreuge",  „Ueber  allen  $avütx  £iebe",  „Die  ©djärpe  unb  bie 

931ume";  1809  folgte  ein  gweiter  23anb  mit  bem  „©tanbhaften  ̂ ringen" 

unb  ber  „SBrüdfe  oon  SDtantible".  Dura?  biefe  Ueberfefoung  warb  es  ben 

Deutfdjen  gum  erftenmale  mögli$  gemalt,  ben  wahren  (Ealberon  nadj  %n§alt 

unb  g-orm  fennen  gu  lernen,  freilich  nur  ben  ernften  Salberon,  nicht  ben 

genialen  Äomifer.  ©djlegel's  Ueberfefcung  ber  fünf  ©türfe  erfreut  fich  nia)t 

beS  Änfehens,  bas  feine  ©hafefpeare^Ucbertragung  nodt)  ̂ eutc  unb  wohl  in 

alle  gu'unft  genießt  unb  genießen  wirb.  Die  ©djulb  liegt  aber  am  lieber* 

festen,  ntc^t  am  Ueberfefcer,  ber  aud?  fyex  mit  »ollenbeter  SWeifterfdjaft  feine 

Aufgabe  gelöft  Ijat.  Äörner  gwar  finbet  „bie  Siroajäen  beS  Dialog«  ungenieß* 

bar  unb  fchleppenb,"  aber  ber  Üabler  felbft  lernt  erft  bur<h  biefe  Ueberfefeung 

(Ealberon  fennen,  unb  ©filier  äußert  fiaj,  naajbcm  er  fic  gelefen,  gegen  ben 

3m  ntntn  Wei$.  1881.  L  101 
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£>re$bner  ftreunb  anbers  als  früher.  „©3  ift,"  f^reibt  et  am  16.  Detober 

1803,  „te^t  intereffant,  ben  fübtia>n  ©eift  mit  einem  mefyr  nörbliajen  fyer 

gu  oerglei#en.  <ginnli$feit  unb  Seibenfcfaft  beget^net  jenen,  biefen  eine  mo* 

ralifc^e  SCtefc  beS  ©emüt^eS.  ̂ nbeffen  ift  in  ©alberon  bo$  eine  $o$e  Äunft 

unb  bie  gange  $8efonnen§ett  beS  üfteifterS  gu  fe^en:  felbft  was  als  regellos  in* 

Äuge  fällt,  wirb  üon  einer  großen  (fcinljeit  gufammengefjatten."  S3ei  S<$iüer 

ift  biefer  «uSfprudj  bereit«  §o§e8  2ob,  aber  es  flingt  fe§r  fü$l  gegen  bie 

begeifternben  ©orte,  bie  ©oetye  naä)  Sefung  beS  „©tanbfaften  grinsen"  (in 

©ajlegef«  2Hanufcrtyt)  am  28.  Januar  1804  an  ©c&iller  rietet.  «Beim  erften 

Sefen  ©alberon'fdjer  ©türfe  ftöre  gmar  manajeS.  „Söenn  man  aber  bur$  ift 

unb  bie  $bee  fia)  wie  ein  ̂ öntje  aus  ben  flammen  cor  ben  Äugen  beS 

©eifteS  emporhebt,  fo  glaubt  man  nia^tS  93ortreffltcr)ere«  gelefen  gu  fyiben. 

©egenftanb  wie  Seljanblung  ift  im  fyödjften  «Sinne  liebenSmürbig.  ̂ a  ia? 

mö'a^te  fagen,  wenn  bie  ̂ ßoefie  gang  »on  ber  ©elt  oerloren  ginge,  fo  fönnte 

man  fte  aus  biefem  ©tütfe  wieber  §erftellen." 

SBir  wiffen  oon  feiner  Antwort  ©djtller'S,  nadjbem  er  baS  ©türf  ge* 

lefen,  es  ift  aber,  wenn  man  ©djtller'S  gange  Äuffaffung  ber  $oefie  berüd* 

ftc^tigt,  gweifelloS,  baß  er  ©oettje'S  übermäßige  93ewunberung  ni$t  teilen 

fonnte.  Die  weiteren  SÖtrfungcn  ßalberon'S  in  Deutf^lanb  §at  ®#iller, 

wenn  nidjt  unfer  größter,  fo  bodj  unfer  nationalfter  Dramarifer,  niajt  mehr 

erlebt,  $n  feinem  gftlle  §ätte  ber  fpamfdje  SBufynenbidjter  ©influß  auf  feine 

eigenen  Sßerfe  erlangt.  (£tne  fo  ausfdjtießlidj  norbifaje,  reflectirenb  pljilofo* 

pfyfaje  sJiatur,  wie  er  felbft  fidj  füllte,  mußte  einem  Dieter  ferne  bleiben, 

oon  bem  ein  <Spru$  beS  „SBeftöftlia^en  Dioan"  treffenb  fagt: 

„$errtid>  ift  ber  Orient 

lieber' 8  SDttttetmeer  gebrungen; 

9lur  »er  §afl8  liebt  unb  fennt 

SBeifi  »a«  Salberon  gelungen." 

(Stoetze  ift  eS  benn  au<$,  auf  welken  ©alberon  ben  gewaltigften  (Einfluß 

ausübte.  <£r  erfennt  bura)  all  bas  abfajretfenb  SBigarre  ber  ©ewanbung  fyn* 

bur$  ben  großen  feltenen  ©eniuS,  bem  er  über  bie  <©a)ranfcn  ber  3eit  unb 

$orm  hinweg  bie  £>anb  gum  53unbe  reia^t. 

(Stft  buraj  ben  35erre^r  mit  Üiedf  unb  ben  ©ebrübern  ©Riegel  war 

©oetlje  auf  (Salberon  ernftlidj  tyngewiefen  worben.  33riefliaje  Äeußerungen 

an  Ä.  3B.  ©ableget  geigen,  wie  lebhaft  ©oetye  als  £>ia?ter  wie  als  Seiter 

ber  ©eimarer  SSüfjne  bur$  bie  ©efanntf^aft  foanifajer  Dramen  angeregt 

würbe.  8öo§t  war  er  fi$  beS  neuen  einfluffeS,  ben  biefe  $oefte  auf  i$n 

ausübte,  »on  «nfang  an  bewußt,  benn  ftfon  gum  ̂ a^re  1802  enthalten  bie 

„XageS-  unb  ̂ a^reS^efte"  bie  SRotig:  „au$  ift  gu  bemerfen,  baß  in  biefem 

3Mre  Salberon,  ben  wir  bem  tarnen  na$  3eit  unferes  Gebens  fannten,  fia) 
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$u  nähern  anfing  unb  und  gleich  bei  ben  erften  2ßuftcrftücfcn  in  ßrftaunen 

fefete."  ©oet^e'ö  ©ifer  für  baS  Sweater  l; a 1 1 e  aucf>  na*  ©chiller'S  lobe  feine 

fcbfchroächung  erfahren.  Da  auf  ber  Sffieimarer  93üt)nc  fo  mancherlei  »er* 

Jucht  würbe,  ̂ on  unb  SllarfoS,  bie  Grübet  beS  Xerenj,  ja  fogar  ber  $lan 

einer  Aufführung  ber  (£uripibeifd)en  §elena  auftauchte,  fo  mar  e§  ganj  natür* 

lieh,  bafj  (Stoetze,  oon  ©alberon'S  Dramen  tief  ergriffen,  baran  badjte,  biefe 

auch  für  feine  33üt)ne  gu  gewinnen.  ©d)on  1807  würbe  an  ein  $nfcencfefeen 

beS  „©tanbljaften  $rinjen"  gebaut,  wenn  auch  bie  „erfehnte  Aufführung" 

erft  1810  &u  ©tanbe  Fam.  folgenben  3at)re  ̂ anbelte  es  fid)  barum, 

„baS  ßeben  ein  £raum"  bühnengerecht  $u  machen.  ®o  war  es  ®oett)e,  ber 

Salberon  auf  ber  beutfdjen  SSühne  einführte  unb  baburd)  aud)  feinerfeits  baju 

beitrug,  bajj  (Salberon  oon  ben  beutfd)en  Dramatikern  nachgemacht  würbe,  ein 

nufelofes  unb  für  unfere  nationale  Dramenbichtung  ooülommen  fchäblia)eS 

Streben.  Sir  müffen  aber  berücf  fichtigen,  was  ©oen)e  mit  tiefen  Auffüt)* 

rungen  bejwecfte.  (£r  fdjäfete  biefe  ̂ oefie  allerbingS  an  unb  für  fid);  auf 

bie  Fretter  aber  brad)te  er  fie  bod)  t)au)}tfäd)lid)  ber  Äusbitbung  ber  ©djau* 

fpieler  wegen,  als  aud)  um  bem  $ublifum  burch  bie  t)öd)ft  benfbare  ibeale 

bramatifd)c  ©rfajeiuung  ein  Gegengift  für  ̂ fflanb  unb  $ofeebue  in  reiben. 

3unäd)ft  aber  geftet)t  er  ben  erfteren  3ro«*:  ,Mt  au  würbiger  Darftellung 

fold)er  ©tücfe  erforberlid)cn  Anftrengungen  gaben  neue  (Gelegenheit  jum  tiefer 

einbtingenben  ©tubium  unb  ber  ganjen  SBehanblung  einen  frifa>n  ©djwung." 

„3u  t)öt)cren  ftxotdm"  warb  bann  wieber  „Die  grojje  3«uobia"  oon  Salberon 

einftubirt  unb  „Der  wunberbare  2ttagu§"  angenähert.  (£s  ift  be$eid)nenb,  wie 

fehr  es  fid)  babei  um  ©Übung  ber  ©chaufpieler  ha"Dc^c#  (Stoetze  mit 

ber  erften  SSJcimarer  (Salberon«Aufführung  ben  tarnen  feine«  beften  ©chülerS 

oerbinbet,  9.  SBolffS.  „Unter  ben  ernfteften  unb  treueften  Bemühungen" 

tritt  im  „©tanbhaften  grinsen"  beffen  „hodjgcfteigerteS  Talent"  t)«roor.  Unb 

fo  waren  es  bie  Dramen  ©alberon'S,  weld)e  in  h^roonagenber  Äöeife  baju 

beitrugen,  „bafc  in  biefer  ©poche  fich  baS  ©eimarifche  £t)eater  in  Abftcht  auf 

reine  föecitation,  fräftige  Declamation,  natürliches  zugleich  unb  funftreiches 

Darftellen  auf  einen  bebeutenben  ©ipfel  beS  inneren  ©crtheS  erhoben  hatte." 

«uch  auf  bie  ÄuSftattung  wirfte  bie  Aufführung  ber  fpanifchen  Dramen 

günftig  ein.  «ber  ®octt)e  oergafj  bei  all  biefem  nie,  baß  es  fia)  bod)  nur 

um  ein  (Jjperiment  h^nble,  gerabe  fo  wie  am  Anfange  beS  ̂ atjrhunberts, 

als  iur  AuSbtlbung  ber  ©chaufpieler  im  ©ortrag  wie  $ur  Äblenfong  beS 

^ublifums  oon  profaifcher  Nüchternheit  er  felbft  SDlahomet  unb  Sanfreb, 

©chiüer  bie  ̂ J^äbra  überfefetc.  ©aS  ©d)iller  im  Prologe  gur  SDiahomet* 

Aufführung  gefagt  hatte,  follte  auch  ben  3wed  ber  (Safbcron'Aufführungen 

erftären;  er,  bem  bie  Spraye  felbft  jum  Siebe  ft<h  erhebt, 
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„gilt  ftü&rcr  nur  jum  Seffern  foa  er  »erben, 

Gr  tommc  toie  ein  abflefduebner  (Seijl 

3u  reinigen  bie  oft  entweihte  @cene". 

f^retlic^  boten  (Salberon'S  Sßerfe  eine  unoergleid}lidj  tiefere  ̂ Soefie  als  bie 
bet  franaöftfdjen  Xragöbien  war.  ©oetfye  aber  füllte  woljl  ba8  unoerträgndj 

ftrembartige  be3  ©panterS  auf  ber  beutfdjen  35üfyne;  es  ift  5113101*  feine 

eigene  (Smpftnbung,  bie  er  befennt,  wenn  er  1815  in  ben  „Ännalen"  oer* 

jeid)net:  „bie  erften  Äcte  ber  großen  „3enobia"  gerieten  trefflidj,  bie  jroet 

lefcteren,  auf  national'ConoentionelleS  unb  temporäres  $ntereffe  gegrünbet, 

wußte  Diiemanb  weber  ,yi  genießen  nodj  ]\\  beurteilen,  unb  nadj  biefem  lefeten 

55erfudje  oerflang  gemiffermaßen  ber  Seifall,  ber  ben  erften  ©tücfen  fo  reicr}* 

lid)  geworben  war." 
Aber  gerabe  als  ®oet(je  feine  5Berfud)e,  Salberon  auf  bie  93übne  ju 

bringen,  aufgab,  glaubte  man  im  übrigen  Deutfdjlanb,  wo  nun  ber  roman* 

tifdje  Einfluß  fjerrfdjenb  geworben  war,  nun  erft  redjt  mit  Äuffüljrung  HaU 

beron'fdjer  Dramen  fid)  eilen  $u  follen.  Üttit  ber  Aufführung  be3  „©tanb* 

t)aften  $rinjen"  in  ©erlin  1816  war  baS  ©ignal  gegeben,  bem  bie  meiften 

beutfdjen  Idealer  mit  ben  Aufführungen  oerfdjiebener  ©tütfe  (Salberon'3 

alsbalb  $olge  leifteten.  9tur  „Das  tfeben  ein  £raum"  unb  „Der  rounber* 

tätige  SWaguS"  ̂ aben  fiä)  audj  nad)  bem  ̂ ufLimnu'nbrucöc  ber  romantifd)en 

gerrlidjfeit  auf  einigen  SSütjnen  &u  erhalten  oermodjt.  Die  (Salbcroti'geier 

in  tiefen  £agen  wirb  rcohi  an  managen  tfjcatcrn  biefe  ©tütfc  wieber  pm 

fünftlidjen  ©djeinleben  erweden,  benn  nur  ein  foldjeS  fönnen  biefe  ffierfe, 

roeldje  naaj  @oett)e  „oor  bem  ̂ ödjften  äftljetifapen  $Ridjterftut)le  untabelig"  be* 

fielen,  auf  nidjtfpanifdjen  ©ütynen  führen.  Die  Darftellung  ©alberon'faVr 
©tütfe  felbft  oerbient  ja  an  unb  für  fidj  feinen  Eabel,  fonbern  Öob.  „Söenn 

irgenb  ein  oerftänbiger  ©onberer,"  fdjreibt  ®oet§e  1805  in  ben  Änmerfungen 

ju  föameau'S  „Neffen",  „wegen  gewiffer  ©teilen  t)artnäcfig  flogen  fotlte,  fo 

würbe  ©alberon  ein  93ilb  jener  Nation,  jener  fyit,  für  weldje  er  gearbeitet, 

lädjelnb  oorweifen  unb  nidjt  etwa  baburd?  bloS  9iad)fid)t  erwerben,  fonbern 

beStyalb,  weil  er  ftd)  fo  glürflidj  bequemen  fonnte,  neue  Lorbeeren  oerbtenen." 

2öaS  aber  fo  töedjtfertigung  unb  £ob  für  ©alberon  erwirbt,  baS  fonnten  feine 

beutfdjen  9tad)al)mer  nidjt  $u  ir)rer  @ntfd)ulbigung  in  Änfprudj  nehmen,  wenn 

fie  alle  freier  Salberon'S  unb  feinen  feiner  25or$üge  in  i^ren  Dramen  jum 

93orfd)ein  bradjten.  (Salberon'S  ftorm  unb  ©til  nad)bilben  31t  wollen,  ift  für 

mobeme  Didjter  ber  größte  ftrrtljum,  ben  fie  begeben  fönnen.  Unb  bodj 

bürfen  wir  mit  ben  romantifdjen  Didjtem  niajt  gu  ftreng  redjten,  wenn  wir 

®oetf>e  felbft  unter  ben  ftadjaljmern  (Salberon'S  erblirfen.  <Sr,  ber  einige 

3at)rc  juoor  ©djiller  gegenüber  geäußert,  er  fürchte  für  fein  ßeben,  wenn  er 

eine  wafyre  STragÖbie  fdjreiben  müßte,  er  felbft  unternimmt  nun  ein  „STraucr* 
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fptet  in  ber  Q&hriftenheü"  gana  unb  gor  naa?  fpanifchem  93orbilbe.  (So  über* 

mä^ttg  TOitftc  bie  ©röße  (Salberon'S  auf  ©oethe  ein,  baß  et  nicht  anbete 

feine  ©elbftänbigfeit  ju  wahren  teußte,  als  inbem  er  ju  feinem  altbewährten 

Littel  griff  unb  burch  fünftlerifche  ©iebergabe  beffet&en  fia)  oon  bem  (Sin* 

brucfe  frei  ju  machen  ftrebte.  ffiir  fönnen  uns  wunbern,  baß  ©oethe  im 

ftabje  1807*)  fo  ernftlich  an  eine  tragif che  Dichtung  für  bas  STheater  backte; 

baß  fte  unoollenbet  blieb  ift  eigentlich  felbftoerftänbltch.  ̂ n  ben  Fragmenten 

jeigt  Jebe  3e^c  Den  ©influß,  \a  bie  unmittelbare  Nachahmung  ©alberon's, 

unb  nichts  vielleicht  fann  beffer  gum  Belege  für  ben  ewigen  ©ehalt  £al* 

beron'fdjer  'Poefie  bienen,  als  bie  Nachahmung,  $u  ber  felbft  ein  ©oethe  burch 
ben  fpanifchen  Dichter  oerleitet  würbe.  Daß  ©oethe  auch  fpäter  noch  an 

(Salberon  erinnert  blieb,  bafür  forgten  Ueberfefeungen  oon  ©infiebel,  bie 

fdjlechten  oon  Bärmann,  bie  oon  ©rieS  feit  bem  ̂ ahre  1815,  bie  oon  ÜWals* 

bürg  im  %af}Tt  1819  beginnenb.  ©oethe  oerfolgte  biefe  Arbeiten  mit  fteter 

Xheilnahme  unb  freute  fich,  bei  (Salberon  fehen  ju  tonnen,  „baß  bie  2Wacht 

beS  ©eniuS  in  ©cherrfchung  alles  ©iberfprechenben  tjeroorlcuchte  unb  ben 

hohen  ffierth  folcher  ̂ robuctionen  boppelt  unb  breifach  beurfunbet".  Das 

93erberbltche  ber  Nachahmung  biefeS  ©eniuS  aber  entging  feiner  Beobachtung 

nicht,  unb  in  SNafarienS  Ärchio  begegnen  wir  ber  ßtage,  „wie  otel  ̂ alfches 

@r)afcfpeare  unb  befonberS  (Salberon  über  uns  gebracht  haben,  wie  biefe  jwei 

großen  ötchter  beS  poetifchen  Rimmels  für  uns  a"  Irrlichtern  geworben 

finb".  Oft  wirb  im  ©oethe'3elter'fchen  Briefwechfel  (Salberon'S  Name  ge* 

nannt,  boch  meift  in  3elter'S  ©riefen,  ©ne  bebeutenbe  Sleußerung  über  ihn 

oon  (Seiten  ©oethe'S  finbet  fich  n"*  ein  ein^igeSmal,  in  bem  ©riefe  oom 

28.  «pril  1829:  „Söic  Natur  unb  $oefie  fich  in  ber  neueren  ßeit  oielleicht 

niemals  inniger  gufammengefunben  haben  als  bei  ©hafefpeare,  fo  bie  fjöcr>ftc 

Sultur  unb  ̂ Joefie  nie  inniger  als  bei  (Salberon."  ©enn  in  ben  ©efprädjen 

mit  ©cfermann  (Satberon'S  auch  öfters  Erwähnung  geflieht,  fo  ift  boch  bie 

Nichtigfeit  biefer  Urteile  in  ben  meiften  fallen  eine  fehr  fragliche,  felbft 

©oethe'S  HuSfpruch,  „(Salberon  ift  baSienige  ©enie,  was  jugleich  ben  größten 

93erftanb  hatte"  (26.  J^uli  1826)  bürfte  fich  mit  ©runb  beftreiten  laffen. 

©enn  ©oethe  felbft  bem  ©influffe  (Satberon'S  in  hohem  ©rabe  augäng* 
lieh  war  unb  nicht  genug  Sorte  beS  8obeS  für  ihn  finben  tonnte,  fo  ift  es 

natürlich,  baß  bie  Vertreter  ber  Nomantif,  welche  für  fi#  bas  SBerbienft  in 

«nfpruch  nahmen,  auerft  feine  Äenntniß  oerbreitet  a"  $aben,  nun  mit  bem 

greife  beS  romantifchen  DramatiferS  nicht  a"*ü*hielten.  3m  3aubergarten 

ber  ̂ oefie  a»ar  finbet  $rina  3erbino'S  Begleiter  nicht  ihn  fonbern  (SeroanteS 

*)  95on  ©iebermann  in  feinen  „®oetb>3rorfdmngen''  (ftrantfurt  1879)  giebt  eine 

eingebenbe  Unterfudmng  über  baS  „Xrauerfpiel  in  ber  (Jhriftenhctt",  wobei  er  ancf? 
©oetbYa  Serhalten  Calberon  gegenüber  überhaupt  jur  @pra<he  bringt. 
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unter  ben  größten  aller  Dieter,  ̂ n  ber  Sßorrebe  jur  Ausgabe  ber  ,/Ält* 

beutfajen  3J?innelieber"  (1803)  glaubt  Xu&  oon  ber  Ueberfefeung  (Salberon'3 

fidj  ben  beften  (Einfluß  auf  Deutfdjlanb  oerfpreapen  &u  bürfen.  Spater 

äußerte  er  freilidj  in  feiner  Slbljanblung  übet  „Da«  bcutfdje  Drama"  (fritifd)e 

©djriften  IV,  142)  eine  gan$  entgegengefefete  Änfidjt.  Da  flagt  er  über  bU 

£f>orfjcit,  ©alberon  neben  ober  gar  über  ©Ijafefpcare  ftellen  ju  »ollen  er 

erflärt  feinen  (Sinflufe  auf  ba«  beutfdjc  Drama  für  unheilooll.  „Da«  3ufö^9f/ 

ftrembartige,  (Sonoentionelle,  ba«  feine  fteit  ifjm  auferlegte,  ober  ba«  er  jur 

$ünftli$feit  er^ob,  würbe  bem  2Befentlic&en,  ©roßbramatifdjen  in  feinen  Är* 

beiten  nidjt  nur  gleidjgeftellt,  fonbern  oft  bem  wahren  biajterifdjen  oorgeaogen." 
®o  urteilte  liedf,  nadjbem  er  bie  ©djmenfung  jutn  SlatholiciSmu«,  bie  er 

gemeinfam  mit  anbern  bereits  §alb  ooll$ogen  $atte,  für  feine  ̂ erfon  wieber 

jurütfgemadjt  fjatte.  $r.  ©djlegel,  ber  mirflidj  conoertirt  hatte,  betradjtete 

(Salberon  feljr  oerfdjieben  oon  ber  Änfidjt  feine«  ̂ ugenbfrcunbeö.  ̂ ra  erften 

§efte  be«  britten  Äthenäumbanbe«  fyat  ftr.  ©Riegel  ein  „©efprädj  üoer  bie 

"ißoefie"  oeröffentlidjt.  @r  ftellt  barin  93etraa)tungen  an  über  bie  „(Spodjen 

ber  Didjtfunft".  9tadj  ©hafefpeare'«  lob  fei  in  (Englanb,  nadj  bem  be« 

©eroantc«  in  ©panien  bie  Didjtfunft  oerfallen,  bie  ̂ hilofopljie  allein  habe 

ben  ©nthufiasmu«  tjerrlidjer  Männer  an  fia?  gebogen  unb  burdj  ihre  33e* 

müfjungen  fidj  jur  Äunft  gebilbet.  ,$n  ber  $oefie  bagegen  gab  e«  $war 

oon  l'ope  be  93ega  bis  311m  ©035t  mandje  fdjäfcbarc  SMrtuofen,  aber  bodj  Feine 

^oeten,  unb  audj  jene  nur  für  bie  93ühne."  ©0  lefen  wir  1800  im  Ätljc' 

näum.  $n  ber  ©ammlung  ber  SBerfe  bagegen  ftnben  wir  obigen  ©orten 

nodj  hinzugefügt:  „Die  einzige  glänjenbe  Ausnahme  bilbet  (Salberon,  ber 

fpanifdje  ©tjafefpeare,  als  wahrer  Äünftler  unb  großer  Didjter,  ber  au«  ber 

djaotifajen  ftülle  ber  fpanifdjen  ©djaufpiele,  bura?  bie  £iefe  ber  ̂ antafte, 

fowie  burdj  bie  flare  ftorm  ganj  abgefonbert  unb  einjig  in  feiner  93ollenbung 

heroortrttt."  §aben  wir  in  biefen  ©orten  ein  gerechte«  Urteil  an3uerfennen, 

fo  hören  wir  bagegen  in  ftr.  ©Riegel'«  Horlefungen  über  bie  „®efa)ia)te  ber 

alten  unb  neuen  iHteratur"  1812  nicht  ben  Hefthetifer  unb  §iftorifer,  fonbern 

ben  (Eonoertiten,  welker  ben  latljolifdjen  (Salberon  al«  ba«  dufter  ber  hödjftcn 

©attung  bramatifdjer  <ßoefie  preift.  Diefe  ̂ ödjfte  ©attung  wirb  bahin  $a* 

rafterifirt,  baß  bei  it>r  in  ber  bramatifchen  «uflöfung  au«  bem  äußerftni 

Seiben  eine  geiftige  SBerflärung  heroorgelje.  N@g  ift  bie«  bie  bem  d)riftlid>en 

Dichter  oorjüglia)  angemeffene,  unb  in  biefer  ift  (Salberon  unter  allen 

ber  erfte  unb  größte.  (5«  liegt  biefe«  a^riftliaje  nicht  in  bem  ©egen* 

ftanbe,  fonbern  in  ber  ©efühl«*  unb  «Befjanblung« weife.  «Ue«  ift  im  ©eifte 

chriftlicher  tHebe  unb  Sßerflärung  gebaut.*)   (Salberon  ift  unter  allen  $er< 

•)  ©erabe  in  fcauptwerten  ffalberon'8,  wie  „3>er  Siebter  öon  3alamea",  „2>cr 

Ärjt  feiner  Qtixt"  türftc  e«  fc^r  fa)wet  werben,  beii  (Jcinftuß  biefer  d)ripli(hcu  OJefinnunjj 
511  erfennen. 
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hältniffen  unb  Umftänben  unb  unter  allen  anberen  bramatifchen  Diätem 

oorjugSmeife  ber  djriftlidje  unb  eben  barum  auch  ber  am  meiften  bramatifebe." 

Salberon,  bat)in  rooljl  müffen  mir  bieS  Urteil  oerbeffern,  ift  allerbingS  als 

burch  unb  burd)  national  fpanift^er  Dichter  in  ber  ÜJiefjrsahl  fetner  Dichtungen 

auch  ein  abfolut  chriftlidjer,  baS  l)t\$t  fat^otif^er  $oet.  ®r  ift  ber  größte 

fatholtfcbe,  oielleicht  aud)  ber  größte  romantifebe  Dramatifer,  immer  aber  nur 

bie  @röße  eingefd&ränft  burch  eines  biefer  beiben  93ehoörter,  fönnen  wir  ihn 

mit  §r.  ©Riegel  als  ben  größten  Dramatifer  bezeichnen.  (SS  ift  natürlich, 

baß  mir  ̂ r.  ©djlegel'S  flnfehauung  über  dalberon  noch  fatljolifch  prononeirter 
bei  bem  ©pätromanttfer  ©ichenborff  antreffen,  ber  in  feiner  ©aprift  „$ur 

<&efa)i$te  beS  DramaS"  nur  baS  Drama  im  Älterthum,  baS  chriftlicbe  unb 

baS  mobernc  heibnifdje  Drama  ju  unterfebeiben  roeiß  unb  baS  £>eil  beS  Drama« 

für  bie  neuere  $eit  t)auptfäcr)nc^  im  Slnfcbluffc  an  (Ealberon,  beffen  geiftlicbe 

©piele  er  felbft  jum  X§z\U  überfefete,  ju  finben  ̂ offt. 

S5on  ben  retigiöfen  ©rünben,  bie  baS  Urtheil  feines  93ruber3  leiteten, 

unbeirrt,  fudjt  8.  ©.  (Schlegel  1808  in  ber  fünfunbbrcißigften  feiner  be* 

rühmten  bramaturgifajen  23orlefungcn  (Ealberon'S  Didjtermertb,  feine  ©tettung 

in  ber  ®ef  deichte  beS  fpanifchen  Drama'S  roie  in  ber  allgemeinen  bramatifchen 

Literatur  ju  beftimmen.  $m  (Sanken  unb  (großen  fanb  fein  bort  gefälltes 

berounbernbes  Urtheil  bauernbe  Änerfenuung.  2(n  (Ealöeron'S  ̂ unbertftem 

XobeStage  mußte  man  in  Deutfdjlaub  oon  bem  größten  fpanifdjcn  Dramatifer 

nicht  oiel  mehr  als  feinen  tarnen.  Äm  25.  2)?ai  1881  fönnen  mir  mit 

©enugthuung  auf  eine  ftattlidje  Weihe  gebiegener  iöerfe  über  ßalberon  unb 

baS  fpanifdje  Drama  überhaupt  hinroeifen.  Die  Arbeiten  oon  Valentin 

©ajmibt,  <&ä)a&  unb  bie  erft  oor  $ahreöfrift  erschienene  ®efa)id}te  beS  fpani* 

fchen  Dramas  ton  tö.  $rölß,  melcbe  baS  S3efte  aus  Älein's  bicfletbigen  ©an* 

ben  lesbar  gemalt  $at,  bie  Ucbcrfefeungcn  oon  ©Riegel,  (SrieS,  Moisburg, 

oon  Doljrn,  (Sidjenborff,  föapp  unb  ©djaef;  bie  Darfteüung  ber  fpanifchen 

Literatur  oon  SlaruS,  bie  ©tubien  oon  3Bolf  jeugen  oon  beutfebem  ©ifer 

für  bie  fpanifaV  Literatur.  95or  allen  aber  ift  es  ft.  2B.  ©djmibt's  hoch* 

MrbienftlicheS  28erf:  „Die  ©djaufpiele  (EalberonS  bargeftellt  unb  erläutert" 

((Elberfelb  1857),  baS  oeTbunben  mit  ber  «bhanblung  ßeopolb  ©djmibt'S 

„über  bie  »ter  größten  fpanifchen  Dramatifer"  bie  richtige  SBürbigung  ©al* 

beron'S  in  Deutfajlanb  herbeiführte. 

©ir  fjaben  im  Sßorftc^enben  Öfters  ben  f glimmen  (Einfluß  ©alberon'S 

auf  baS  beutf dje  Drama  ̂ u  ermähnen  gehabt.  §eine  in  feinem  „Hlmanfor", 

^laten  in  feinem  „streue  um  Xreue",  geblife,  ̂ oumalb,  (5b.  oon  ©a^enf, 

3a<hariaS  ©erner  unb  üttüllner,  um  oon  fo  oiel  anbereu  ju  fa)roeigen,  h^ben 

©alberonS  (Sinfluß  erfahren;  ich  weiß  nicht,  ob  an  ©owualb  j.  33.  oiel  31t 

oerberben  mar,  aber  auch  baS  große  bramatifche  Satent  ber  beiben  lefetcren 
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ift  bura?  Salberon  irre  geleitet  worben;  föon  £ied  flagt,  ba&  ffierner  bur$ 

^aäjafrnung  fpanifc^er  SBotbitber  auerft  oom  testen  SBege  abgefcmmen  fei. 

2öte  gro§  aber  ber  ©<$aben  au*  fein  mag,  ben  SalberonS  ocrlocfenbeS  SBor* 

bilb  unferer  93ü§ne  augefügt,  jum  2fytle  wirb  er  mieber  aufgewogen  bur$ 

ben  günftigen  Sinflujj,  weldjen  baS  fpanifdje  Drama  auf  ben  Dieter  ausübte, 

ber  pm  minbeften  feinem  anberen  beutf^en  Dramatifer  als  ©ajiUer  felbft 

unb  $>einrtä)  oon  Äletft  naajftefjen  mu§,  auf  ©rillparaer.  3war  ift  es  nt$t 

(Salberon,  fonbern  ßope  be  SBega,  beffen  ©tubium  er  wä^renb  beS  größten 

Steiles  feine«  SebenS  betrieb.  Der  (a<$te)  93anb  feiner  «Berte,  welker  bte 

©tubten  jum  „©panifajen  Sweater"  enthält,  ift  auSfajliefjlu}  8ope  be  SSfga 

gewibmet.  ©unbertunbbretunbbreijjig  feiner  Dramen  werben  mit  förderen 

ober  eingeljenberen  Semerfungen  ifaem  ftntyalte  naa)  burdjgegangen.  ©enn 

es  bemnaa)  ber  ältere  fpanif$e  Dramatifer  ift,  ber  (Sriflparger  befonbers  be* 

föäftigte,  fo  tft  er  bod)  erft  naa?  bem  ©tubium  Salberon's  ju  ifmt  gelangt. 

Salberon,  fagt  er  einmal  in  ben  ,,«eft§etifa>n  ©tubten  jur  Siteraturgeföitye", 

Salberon  ift  „ber  ©Ritter  ber  fpanifä)en  Siteratur,  Cope  be  S3ega  i§r  ®oet$e. 

Salberon  grogartiger  Sttaniertft,  Sope  9taturmaler.  ©agitier  unb  Salberon 

fajeinen  pfyilofopljifäe  ©äpriftfteüer,  <§wet§e  unb  2opc  be  2kga  ftnb  es.  $ene 

föeinen  es  ooraugS weife  au  fein,  weil  fie  bie  pfnlofopljtfdje  DtScuffton  geben, 

biefe  f)aben  nur  bie  fldefuttatc."  2öelä)en  Sinflufj  eben  biefer  fpanifdje  ©djiller 

auf  ©rillparaer  ausübte,  baS  aeigen  niefit  nur  bie  oierfüjjigen  £ro$äen  ber 

Äl  nfrau;  baS  ganje  ©tü(f  „Der  Xraum  ein  8eben"  tft  ja  als  ̂ Jenbant  au 

Salberon's  „Das  Seben  ein  Üraum"  entworfen  worben.  Sollten  wir  in 

feinen  »erfäjiebenen  Dramen  naä?  Änflängen  an  Salberon  fua)en,  fo  ift  a- 

bie  erfte  ©cene  ber  ßibuffa  entfdjieben  unter  fpanif$em  Sinflufje  entftanben. 

Äber  iä)  mödjte  ftatt  oieler  einaelner  Anführungen  oon  flleinigfetten  lieber 

ein  großes  ©etfptel  wählen.  Das  fo  wenig  feinem  SBctbicnft  entfpreajenb 

gewürbigte  Suftfpiel  „lße§  bem  ber  lügt"  (1831)  ift  ein  gana  unoergIeia> 

liä)  baftefyenbeS  SWufter,  wie  innig  unb  mit  weldj  t)errltc6em  Srfolge  bie 

Sigenart  beS  beutf$en  Dieters  ftdj  mit  bem  ©eifte  beS  Salberon'fdjen  Dramas 

oerbinben  fann.  Das  ©tü<f  oerbient  in  biefer  $tnfi$t  ©cene  für  ©cene 

bas  einge^enbfte  ©tubium,  benn  es  gehört  eben  mit  au  ben  SBoraügen  biefer 

Diäjtung,  bafj  bie  fpanifdjen  Sinflüjje  burdjaus  niefit  auf  ber  COerfläcfec  liegen, 

fonbern  wirflia)  tnnerltdj  oerarbeitet  ftnb.  Siel  weniger  ift  baS  ©rtllparaer 

in  bem  §interlaffenen  ©tütfe  „Die  Qffibiit  oon  STolebo"  geglüeft.  Da  baS 

©tücf  in  ©panien  fpielt,  glaubt  er  aua)  baS  fpanifäje  Solorit  me§r  tyeroor* 

treten  laffen  au  bürfen.  Die  bas  ®efü§l  empörenbe  L*eidjtigfett,  mit  welker 

ber  ftfimätuicfce-  üttorb  ber  armen  SRa^el  be^anbelt  wirb,  erinnert  an  bie 

f  Zauberhafte  ©träfe  bes  Königs  an  Don  Sope  in  Salberon'S  „Drei  »er* 

geltungen  in  einer".  §ier  wie  bort  wirb  bas  ®etnüt§  beS  3uf$auer8  ober 
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SeferS  »erlefct  unb  bas  ®räfcliche  burdj  nichts  gcmttbcrt,  wäfjrenb  bic  y^an* 

tafie  wohl  an  bem  Schauerlichen  gefallen  finben  mag.  Den  Langel  au  ®e* 

mütfj  ̂ at  man  bei  (Salberon  ftets  tabclnb  empfunben.  (£r  tritt  nicht  nur  in 

[einen  tragifchen  Dichtungen  ju  Xage,  auch  ber  fomifche  Dieter  leibet  ba* 

runter,  ©einen  Marren  (®raeiofoS)  fehlt  ber  echte  £>umor,  feine  ßuftfpictc 

felbft  (3. 95.  „Der  Verborgene  unb  bie  ©erlauft",  „Dame  Äobolb"  unb  Änbere) 

berufen  burchgängig  nur  auf  ©ituationStomif,  nicht  auf  S^arafteren  unb 

bereu  ©egenüoerfefcung.  ®erabe  feine  Öuftfpiele  seugen  oon  ungemeinem  93er* 

ftanbe,  aber  es  ift  eben  auch  alles  barin  nur  Uebcrlegung  unb  ̂ Berechnung. 

Dem  Inhalte  nach  fjaUn  wir  oft  eine  $offe,  unb  nur  bie  gorm  ergebt  bie* 

fetbc  sur  ©omöbie.  ®rteS  felbft,  ber  boch  als  Ueberfefcer  ©alberon'S  gewifj 

nicht  unbillig  über  ihn  urteilt,  fajrei6t  am  29.  2ftai  1829  an  Xiecf :  „«inen 

gans  reinen  ®enu&  wie  bie  Sitten,  tote  ©^afefpeare,  (SeroanteS  unb  ®oett)e 

in  feinen  beften  SBerfen,  wirb  (Salberon  uns  nie  gewähren.  (£r  ift  unb  bleibt 

burch  unb  burch  Lanier,  wenn  gleich  biefe  Spanier  eine  eblere  unb  oornehmere 

ift  als  j.  18.  bie  ber  ftranaofett" 

Diefe  üttanier,  baS  h«&*  bas  einfeitig  SRationalfpanifche  beS  fiebge^nten 

^a^unbert«,  baS  (Salberon  in  allen  feinen  2öerfen  aetgt,  wirft  nur  bcöt)aI6 

fo  ftörenb,  »eil  biefe«  «Spanien  beS  fiebaehnten  ̂ ahrhunberts  felbft  fid>  noch 

fo  wenig  jum  allgemein  menf  glichen  burajgerungen  tyatte.  @^afefpeare'« 
(Snglanb  mar  bereit«  weiter  oorgef  abritten,  bas  Spanien  beS  (SeroanteS  noch 

bem  urfprünglich  natürlichen  offener.  (Sine  Ueberfchäfeung  ober  gar  fajäbtiaje 

Nachahmung  (Salberon's  h^&en  mir  in  ber  ©egenwart  gewi§  nicht  mehr  ju 

beforgen.  Die  $oefie  (Ealberon's  ift  un«  fremb  unb  !aum  oerftänblich  ge* 

worben.  «ber  bas  foü  uns  nicht  abhalten,  ben  SBcrth  (Salberon'S  als  höthften 

literarifchen  StuSbrucfS  feines  SBolfeS  in  einer  gegebenen  3eit  bewunbernb  au 

erfennen.  Unb  leben  mir  wirf  lieh  in  einer  fo  profaifdjen  $ett,  mie  man  ge* 

möhnlich  behauptet,  fo  möge  ber  Änblicf  einer  fo  h°<h  gefteigerten  poetifchen 

(Jrfcheinung,  mie  bie  Dichtung  fcalberon'S  ift,  uns  bie  Whfy  ber  <ßoefie  leb* 

haft  oor  «ugen  (teilen. 

Harburg.  2fta$  Äodfj. 

SfracttonspofitiS. 

Die  Jage  fommen  unb  gehen,  aber  fie  gleichen  fich  nicht.  S5or  wenig 

Üöochen  erft  waren  wir  in  ber  Vage,  bie  nationalliberale  Partei  gegen  unbe* 

rechtigte  Vorwürfe  unb  ßumuthungen  auf  ̂ cn  tarnen  beS  dürften  SöiSmarcf 

unb  feiner  Partei  in  ©chufc  3U  nehmen  (3.  n.  tö.  9lr.  18,  S.  672  ff.)  unb 

bie  (Jntfchiebenheit,  mit  melier  wir  es  gethan  fyaUn,  wirb  uns  gegen  ben 

3m  neuta  9»el$.  UM.  L  IM 
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93erbaä)t  her  Unbilligfeit  föüfem  müffen,  wenn  wir  uns  §eute  fd)on  genötigt 

feb,en,  Äbwe^r  unb  ÜRa^nung  na$  bct  entgegengefefcten  ©eite  ju  rieten. 

©a?ien  eS  uns  bamals,  bie  Stellung  ber  gartet  junt  dürften  93t«mar<!  würbe 

ntdjt  merfli$  oeränbert  fein,  wenn  es  iljr  gelungen  wäre,  feit  anbertfyjlb 

3a§ren  auä)  ben  rteinften  27?i§grtff  ju  öermeiben,  fo  war  biefe«  rütffäjauenbe 

Urteil  nttt)t  gemeint,  im  Boraus  oon  allen  nod?  ju  begetyenben  ÜJHfgriffen  fTet* 

aufpreajen.  bie  ®a$rfa)einti($feit  bet  Weberlage  entbinbet  ben  ©olbaten 

nia?t  oon  ben  ©eboten  ber  militäriffyn  fciSetpliu  unb  ©§re :  fo  lange  fie  ba 

ift,  faben  bie  ftationalliberalen  auf  tyretn  Soften  einet  amttelpartei  au«* 

jufjarren,  ber  tynen  nidjt  ©erbietet,  in  ernfttjaften  ©egenfäfeen  bem  leitenben 

©taatSmanne  ju  fagen:  tyier  ftelje  iä),  iä)  fann  niajt  anberS,  aber  niemals 

geftattet,  grunbfäfelta)  gegen  t§n  in«  gelb  au  sieben,  unb  es  ba§er  in  iebem 

pralle  jur  ̂ fli^t  ma$t,  petnlia)  abzuwägen,  ob  ber  ©egenftanb  woljl  baju 

angetan  tft,  in  ber  ftets  oeTtyingnijjootlen  ©emeinfa}aft  feiner  offenen  ©egner 

$u  erföeinen.  Seiber  aber  ift  ba*,  fett  ber  töeiajStag  au«  ben  Dfterferien 

jurürfgefe^rt  ift,  mit  alleiniger  «uSna§me  be«  reiajSlänbifajen  ©praa)citgefefeeS, 

bei  allen  bebeutenberen  «bfttmmungen  im  Plenum,  unb  julefct,  gegen  alle 

Erwartung,  in  ber  <£ommtfjion  für  ba«  Unfatfoerft^erungSgefefc  in  ben  betben 

entföeibenben  fragen  ber  ftaU  gewefen,  wä^renb  nur  bei  bem  einigen  Än* 

taffe  be«  2Be$rfteuerprojecteS>tn  efcrlia>r,  fa$li<$er  ©egenfafr  ben  awtngenben 

©runb  gab. 

$)ie  5Rcid)«regierung  §at  einen  (Entwurf  etngebra<$t,  burd)  wet$e  bie 

communale  ÜWtet^befteuerung  ber  SDienftwo^nungen  oon  föeia^Sbeamten  auf 

einen  befttmmten  SBertjältntfeiafe  tyre«  ©efjalteS  eingefdjränft  wirb.  CS  mag  baftn* 

gefteüt  bleiben,  ob  e«  nia^t  politifä)  weifer  gewefen  wäre,  mit  föütfftä}t  auf  ba« 

f$on  in  ber  oorigen  ©effion  erprobte  ©iberftreben  fonft  befreunbetcr  (Sie* 

mente  bei  ber  geringen  prafttfäen  ©irfung  ber  SSorlage  oon  beren  ©teber* 

Anbringung  ab^ufe^en.  ©8  fann  au#  jugegeben  werben,  bafj  ber  tfrelbjug, 

welken  ber  fltet^sfanaler  bei  btefem  Änlaffe  gegen  bie  Qntegrit&t  ber  53er* 

Uner  ©ommunaloerwaltung  unternahm,  oon  aweifetyafter  Berechtigung  unb 

noeb.  jweifelljafterem  Srfotge  war,  feine  Äritif  ber  2J2ietf)fteuer  überhaupt,  fcie 

er  burdjaus  unjutreffenb  als  fortfdjrittlidje  ©inrtäjtung  barfteQte,  unfttaV 

faltig  unb  in  me§r  als  einer  §inft$t  bebauerlid)  war.  ©erabe  einer  Üftittel* 

Partei  gegenüber,  bie  ftolj  barauf  ift,  ntajt  Stnbrücfe  unb  (Stimmungen  ftatt 

ber  ©rüube  gelten  $u  taffen,  fommt  es  nur  barauf  an,  wie  ftäj  bie  ftrage 

bei  ber  Hbftimmung  ftellte.  $un  wie«  unmittelbar  oortjer  ber  Äbgeorbnete 

))\\ä)tix  sa^Ienmägig  nad),  ba§  bie  unmittelbaren  Sirfungen  be«  ©efe^e«  oon 

ganj  minimaler  «rt  fein  würben;  unb  g-ürft  ©ismarrf  eignete  ftd^  biefen 

9?a^weiS  begierig  an,  burdj  weläjen  eS  nur  um  fo  flarer  gefteßt  fei,  bajj  e« 

fta?  lebtglto)  um  feine  unb  ber  i§m  unterfteKten  Beamten  (5§re  §anble,  ni^t 
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oon  ber  SöiHfür  einer  eommunalcn  QtinfchäfcungScommiffion  abhängig  au  fein, 

^ebenfalls  wiberlegt  ber  RachweiS  bie  Unterteilung,  als  ob  eS  fia)  um  eine 

nennenswerte  Erweiterung  oon  SBcamtenprioilegien  ̂ anbte,  wäljrenb  wot)l 

nicht  füglicher  als  an  bet  grö&ten  ©tabt  beS  grö§ten  $artieularftaate$  baS 

SBcifpict  feftgeftcllt  »erben  fonnte,  ba§  baS  Reia)  feine  Beamten  nicht  bem 

«Belieben  ber  particularen  ©teuergefefegebung  preisgeben  fann  —  mag  ber 

©inaelftaat  für  feine  Beamten  thun,  ma«  er  fann  unb  will.  Die  national* 

liberale  Partei  aber  ftimmte  gegen  ben  Entwurf  ohne  anbem  ©runb,  als 

bafj  „fein  auSreia>nbeS  öffentliches  ftntereffe"  benfclben  rechtfertige. 
$>aS  $roject  ber  aweijährigen  ©ubgetperiobe  ift  an  biefer  ©teile  alSbalb, 

naajbem  es  oor  nicht  ganj  amet  ̂ a^ren  suerft  aufgetaucht  war,  mit  allem 

Rachbrutfe  befämpft  worben,  infofern  feine  wefentliche  Kbficht  barauf  gerietet 

fchien,  bie  jährliche  Berufung  beS  Reichstages  au§er  Uebung  ju  bringen.  Es 

war  bieS  eine  SSerfaffungSfrage  oon  ho<hpolitif<her  Sßebeutung,  über  welche 

ber  Weichstag  als  nächft&ett}eiligteS  Organ  ohne  ßweifel  baS  entfeheibenbe 

2öort  ju  fprechen  hatte.  Äber  biefe  ftrage  lag  fchon  bem  Plenum  beS  Reichs* 

tageS  gar  nicht  mehr  oor:  nachbem  bie  «bänberung  beS  Sttttfel  13  in  ber 

Eommiffion  geftrichen  war,  ̂ attc  ntemanb  ihre  ©iebcrherfteüung  beantragt, 

bie  Reid)Sregierung  erflärtc  ihren  SBeraicht  barauf  unb  beftanb  nichtSbefto* 

weniger,  wieberum  in  ber  ̂ erfon  beS  ReichSfanalerS  fetbft,  auf  ber  awei* 

jährigen  33ubgetpertobe  als  einer  wefentlichen  Erleichterung  für  bie  ®efchäfts* 

führung.  Qn  biefer  ©cfdjränfung  war  bie  ©ad)e  ganj  auf  ben  SSoben  einer 

ßwecfmäfjigfeitsfragc  gcftellt,  unb  wenn  £>err  oon  ©ennigfen  nidjtSoefto  weniger 

cS  für  eine  genügende  Rechtfertigung  beS  ablehnenben  33otumS  feiner  Partei 

hielt,  ba§  fie  bie  Äenberung  für  unpraftifö  §alU,  f°  treffen  wir  bamit  auf 

ben  tfern  ber  ©ctjwierigfeit :  wer  §at  im  $m ifelsfalle  barüber  baS  ausflog* 

gebenbe  SBort  ju  fpredjen,  ob  eine  ÜJfojjregel  für  bie  ©efchäjtsführung  praf* 

tifch  ober  unpraftifa?,  ob  fte  burch  ein  ausreichenbes  öffentliches  ̂ ntcreffe 

geboten  ift  ober  nicht? 

©elbft  für  bie  Oppofition  erfennt  ber  englifche  ̂ arlamentSgebrauch  als 

fefte  Regel  an,  bafj  fte  ber  Regierung  —  wenn  fie  nicht  bereit  unb  Sillens 

ift,  augenblicklich  burch  ben  ©turj  berfelben  an  ihre  ©teile  ju  treten  —  nichts 

oerfagen  barf,  was  biefelbc  aur  orbnungSmäfjigen  Rührung  oc*  ©taatSgefchäfte 

für  erforberlich  ̂ ält.  ftür  bie  gartet  aber,  welche  bie  Regierung  unterftüfoen 

will,  ift  es  felbftoerftänblich,  bafj  fie  berfelben  bie  Sßermuthung  jugefteht, 

fragen  beS  öffentlichen  ̂ ntereffeS  unb  ber  gebcihlichen  (SefchäftSführung  oon 

ihrem  ©efidjtspunfte  aus  beffer  au  beurteilen,  als  ber  parlamentarifchen 

flritif  möglich  ift.  SMefe  fefte  Richtfchnur  ift  unter  gefunben  parlamentarifchen 

3uftänbeti  niemals  oerlaffen  worben,  unb  nur  bie  rabifalen  Freibeuter  beS 

legten  h^en  ̂ ahrhunberts  faten  angefangen,  ben  granjofen  baS  35orbilb 
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ber  ̂ $arlamentSfouoeränctät  abguborgen,  bic  (i*  geftattet  eine  Regierung,  in 

beten  Schweif  fie  allein  an  bet  Staatsleitung  Unt^eit  gu  nehmen  im  Stanbe 

ift,  auf  ©abritt  unb  £ritt  in  lebiglia)  praftifcben  fragen  iu  unD  NW* 

meiftern.  $n  SDeutfchlanb  aber  ift  bet  Bnfpruch,  bic  eigene  „Uebergeugung" 

jebet  parlamentarifchen  ©ruppe  als  Xribunal  übet  bie  „ftorberungcn"  bet 

Regierung  eutfcheiben  gu  laffen,  baS  djataftctiftifdje  Äenngeichen  bet  „graetionS» 

politif",  auch  olme  alle  gehäfftge  ftebenbebeutung  beS  ffiorteS.  ©s  fnjftaüi* 

fitt  fich  in  bet  ©erobhnung,  bajj  iebe  „graction",  fo  m'ele  ihrer  fein  mögen, 
abgesoffen  füt  fich,  in  geheimem  Verfahren  unb  ohne  berfclben  richterliches 

®el)ör  gu  geben,  über  bie  Erlagen  bet  ̂ Regierung  in  „93cfchlüffen"  ab» 

fpridjt  unb  nach  biefen  Eefchlüffen,  unbefümmett  um  alles  toaS  in  bet  öffent' 

liefen  33erf>anblung  oorgeljt,  t^tc  «bftimmung  ooügteht.  SDiefe  öffentliche 

23erhanblung,  welche  nut  bie  Watoeiät  beS  Uneingeweihten  noch  als  bie  ent' 

fajetbenbe  qtyafe  W  füt  bie  ftraetionSpolitif  feinen  anbetn  3roecf, 

als  bafj  jebe  ftraction  oor  bem  Sanbe  bie  ©runbc  ihrer  fettigen  unb  unab' 

änberlichen  ©ntfchliefeung  batlegt,  fo  ba&  eine  billig  bet  anbetn  ben  SSorrourf 

beS  Gebens  „gum  fünfter  hinaus"  erfparen  follte.  SMefeS  ̂ eimlid)e  93er* 

faxten  mit  öffentlicher  unoerbinblicher  Schlußoerhanblung  wirb  in  beftem 

©lauben  getabe  oon  ben  Matteten  bettieben,  welche  fonft  bie  Deffentlichfeit 

auf  allen  möglichen  unb  unmöglichen  ©ebieten  als  bie  Seele  beS  heutigen 

StaatSwefenS  oerfechten. 

Söir  ftteiten  nicht  ab,  bajj  ben  ttationaltiberalen  für  iht  Sethatten  in 

ben  beiben  angefügten  fragen  an  ben  begleitenbcn  Umftänben  beffete  ©nt» 

fchulbtgungSgrüube  wie  jemals  gur  Seite  ftehen.  ffiit  müffen  eS  nut  als 

einen  unetttäglichen  3uftanb  bezeichnen,  wenn  eine  Partei  ben  leitenben 

Staatsmann,  ben  fte  mit  (Smphafe  minbeftenS  nicht  befämpfen  gu  wollen  et» 

flärt,  auch  in  glcichgiltigen  fragen  mit  feinen  auSgefptochenen  (Regnern  tegeU 

mäfeig  niebetftimmen  hilft.  üWan  mag  fich  bic  §öhe  biefcS  richterlichen  Stanb* 

punfteS,  immet  unbeftochen  nut  naa)  fachlichen  ©rünben  gu  entfeheiben,  noch 

fo  luftig  ibeal  confttuiren,  in  einet  praftifdjen  patlamentatifchen  politif  tjat 

et  feine  Stelle,  unb  im  nüchtetnen  Verlaufe  bet  Dinge  ift  es  unoetmeiblich, 

bafj  et  gulefct  gur  Seite  gefchoben  wirb.  Sollen  bie  SRationalltberalen  biefcS 

Schtcffal  nicht  im  SorauS  mit  Uebctlcgung  fich  guerfennen  —  unb  bann 

wäre  eS  ehrlicher  unb  chrenooller  gugleicb,  freiwillig  oom  Schauplafce  gurücf' 

gutreten  —  fo  bütfeit  fie  bem  dürften  SBiSmarcf  nur  bann  fich  entgegenfteüen, 

wenn  eS  nicht  nur  ihrer  SJieinung  nach  ihm  an  einem  genügenben  ©runbe 

für  feine  aflaßrcgeltt  fehlt,  fonbern  fie  ihm  einen  pofitioen,  in  flarer  Heber» 

geugung  wurgelnben  ©runb  einguwenben  haben.  5Denn  eine  „Uebergeugung" 

oon  einer  blofeen  Negation,  baß  etwas  nicht  notljwenbig,  nicht  praftifch  u.  f.  w. 

fei,  ift,  wenn  nicht  logijch,  fo  boa)  praftifa>politifch  ein  Unbing. 
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©ir  muffen  biefe  Eemerfungen  gcrabe  in  biefem  Hugcnblicfe  für  an  bcr 

.  3eit  Rotten,  ba  fie  anfcbeincnb  in  nädjfter  ©tunbe  bei  einem  ©egenftanbe  oon 

ungleich  größerer  Eebeutung  ihtc  «nwenbung  finben  bürften.  (5$  ift  nicht 

unfer  Söeruf,  bie  $rage  bet  fcrbetterocrficherung  oon  ihrer  te^nifefeen  ©eite 

iu  würbigen:  aber  nach  bet  "Stellung,  welche  bie  nationallibcralc  Partei  in 

bet  etften  Sefung  ju  bem  oorliegenben  ©ntwurfe  einmal  genommen  hat, 

fehen  mit  füt  bie  «tt  unb  SEÖeife,  wie  bie  SommiffionSmitglieber  bet  frraction 

bem  ReichSlanater  in  ben  beiben  fünften,  bie  et  füt  wefentlicb  etflätt  bat, 

entgegentreten,  nicht  einen  ©Ratten  politifcher  Rechtfertigung.  ÄllerbingS  ftnb 

fie  für  bie  ©rriebtung  einer  ReicbSoerficberungSanftalt  eingetreten,  aber  fie  . 

haben  baran  ben  oollfommenen  2Biberfpru<h  ber  3"^ff"«9  coneurrtrenber 

^rioatunternehmungen  auf  ©eminn  als  eine  fo  unerläßliche  53ebingung  ge* 

Inüpft,  ba§  bie  Regierungsparteien  oorgejogen  haben,  einftweilen  mit  bem 

Zentrum  auf  particularftaatlicbe  Änftalten  $u  compromittiren.  3ut  Rechtfertig 

gung  biefeS  Verhaltens  wirb  oon  ben  Gegriffen  „Monopol"  unb  „freie  (Eon* 

currenj"  ein  ganj  unoerftänblicber  gebrauch  gemacht.  (£in  Monopol  ift  cS 

boch  nur,  wenn  ber  ©taat  einen  (MchäftS^weig  für  fich  in  5?efcblag  nimmt, 

um  ben  barauS  &u  jiehenben  ©efcbäftSgetoinn  an  ©teile  »on  ©teuern  ju 

feinen  ©taatSjwecfen  $u  oerwenben.  ÄnbererfeitS  fann  oon  freier  ©oncurreiii 

nur  bie  Rebe  fein,  wenn  ber  intelligent  unb  Xf)atfraft  ein  ©porn  gegeben 

ift,  bei  gleicher  ®üte  ber  Ceiftung  burch  oermtnberte  ̂ JrobuctionSfoften  ben 

Mitbewerber  ju  fchlagen.  Rimmt  aber  bie  ReicbSanftalt,  wie  cS  boch  bie 

Äbftcbt,  unb  wie  e$  ba«  Reich  als  Äequioalent  beS  IVrficberungSjwangeS 

fchulbig  ift,  feine  höheren  Prämien,  als  jur  Decfung  ber  Sntfcbätügungen  unb 

ber  SBerwaltungSfoften  crforberlidj  ift,  fo  wirb  eS  boch  unbenfbar,  bafe  mit 

einer  folchen  Änftalt  ̂ rioatunternehmungen  in  gen?innbrtugenbe  (Soncnrrena 

treten,  wenn  fie  niebt  etwa  biefelbe  auf  Äoften  ber  ©icberheit  unterbieten 

follen.  Much  werben  bie  parlamentarifchen  Agenten  ber  VerficherungSgefell* 

fchaften  wie  bie  Äuguren  bei  ber  3umuthung  läcbeln,  ba§  fie  bei  ber  natio* 

nalliberalen  Kombination  oon  ©affer  unb  fteuer  ihre  Rechnung  finben  follen, 

ihre  leiebt  oerftänbliche  £aftif  ift  nur  barauf  geriebtet,  bas  ®efefe  an  biefer 

©cbmierigfeit  überhaupt  $u  ftalle  gu  bringen.  SBaS  bie  anbere  ftrage 

©taatSbeihilfe  $u  ben  Prämien  bcr  wenigft  bemittelten  Arbeiter  betrifft,  fo 

wäre  nichts  bagegen  ju  fagen,  wenn  man  bie  betreffenbe  Quote  bem  Äntheile 

ber  ftnbuftrie  jugefchlagen  hätte,  bie  ohne  Qndftt  baran  nicht  }U  ©runbe 

gehen  würbe.  Äber  biefc  Quote  bem  Arbeiter  auferlegen,  für  welchen  fie 

bis  an  71/»  9Jcarf  jährlich  betragen  wirb,  in  bemfelben  fcugenblicfe,  in 

welchem  man  ihm  3  ÜHarf  Älaffenfteuer  abnehmen  $u  muffen  glaubt,  fchlägt 

boch  ber  ganjen  lenbenj  beS  ®cfefceS  als  einer  baS  ©ocialiftengefcfe  er* 

gänaenben  pofitioen  S0ia|regel  jurt§ebung  ber  Sage  ber  Arbeiter  ins  ©eftch*. 
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Buch  fann  eS  nicht  außer  «cht  gelaffen  werben,  ba§  botfc  in  ben  oerfuherten 

Unfällen  auch  biejenigen  entfalten  finb,  welche  ber  «rbeiter  lebigli<h  burch 

eigenes  Sßerfchulben  fich  su$ie$t,  ober  bie  ihn  burch  unberechenbare  3ufalle 

treffen,  welche  mit  ber  unoermeibti<hen  (Sefci^r  beS  ̂ nbuftriebetriebcS  nichts 

&u  thnn  faben  unb  ba§  für  biefe  Jalle  bie  SScrficherung  boch  offenbar  bie 

Strmenpflege,  atfo  eine  ftaatliehe  Verpflichtung  abfauft.  pflöge  bie  national- 

liberale  Partei  noch  in  lefeter  ©tunbe  fich  befinnen,  ba§  fte  ni<ht  an  biefem 

(Sntrourfc  ben  ÜJK&griff  bei  bem  erften  ©oeialiftengefefee  no<h  unheilbarer 

wieberhole,  x. 

'gtntafie  von  Jafaufe  *) 

3um  brittenmale  binnen  weniger  $af)Xt  geht  biefeS  SSueb  feinen  SBeg 

unb  man  barf  ein  gutes  3fUfl™&  f"r  ̂ e  bcutfifce  Scfemett  barin  finben,  ba§ 

fie  bem  emften  unb  ergreifenbcn  ̂ nfalte  beffelben  eine  fo  oerftänbnifcoolfe 

X^eilna6.me  entgegengebracht  hat.  Die  neuen  ©eftanbtfjeile  beffelben,  welche 

ber  unbefanntc  Sßerfaffer  feinem  ©erfe  einoerleibt  hat  —  ÄuS$üge  aus  Briefen 

unb  Tagebüchern  ÄmalienS,  53rtefe  oon  95ethman'§>ollmeg,  föoon  unb  (St.  Üb,. 

^JeTttjeS,  bie  bisher  ungebrueften  «Statuten  beS  OrbcnS  ber  barmherzigen 

©ebweftern  —  macben  biefe  brittc  ÄuSgabe  wichtig  genug,  um  ben  „Srinne* 

rungen"  auch  in  biefen  blättern  bie  längftoerbiente  Erwähnung  su  oerfdjaffen. 

Än  guten  ̂ rauenbtegraphien  haben  wir  in  unferer  beutfeben  Siteratur  gerabe 

feinen  Uebcrflufc,  es  fefjlt  uns  ©otttob  ber  outgäre  XtWuS  ber  fogenannten 

berühmten  ̂ rau,  eine  politifefjc  Atolle  )H  fpieten  finb  unfere  waeferen  beutfd?en 

§auSfrauen  aud)  niebt  gewöhnt,  unb  wenn  hier  unb  ba  ein  anmuthigeS  ®enre* 

bilb  oon  einer  tüdjtigen  ®attin  unb  §auSfrau  aus  ben  SSanben  ihrer 

§auSlichfeit  hinaustritt  in  bie  Deffentliebfeit,  fo  ift  es  mciftenS  eine  pietäts* 

oolle  fteber,  welche  bem  Drange  ber  Danfbarfeit,  ber  Siebe  ben  gebütjrenben 

3oll  satjten  wollte  (wie  baS  anmutige  SebenSbitb:  Unfere  SDhitter  (Stjar* 

lotte  Srummacher).  Seidig  1879.)  unb  literarifeb  baS  ©ilb  einer  geliebten 

Stobten  oerewigte.  Das  titerarifdje,  baS  !ünftterifc&e  ©ebiet  fdjetnt  fo  baS 

einjige  $u  fein,  was  bem  Ceben,  bem  (Sharafter,  bem  SBirfen  einer  $rau 

jenen  bebeutenberen  §intergrunb  giebt,  welcher  eine  ̂ Biograph«?  nu$*  ̂ Jo«  für 

ben  nächften  tfreis  ber  SSefannten  unb  SSerwanbten,  fonbern  auch  für  bie 

Fachwelt  werthoott  unb  wichtig  macht;  boch  tritt  noch  eine  Shätigfeit  ̂ tn^u, 

*)  Erinnerungen  an  Hmalie  öon  Safaulr,  ©cbtotfkr  HugufHne,  Oberin  b«r  ©arm- 

berjigen  ©$»eftan  int  6t.  3o$anneSfpitat  in  »onn.  3.  »ufl.  öoüjo,  «.  ̂ ertbc*. 
1881. 
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rocl^e  bem  Siefen  ber  grau  am  weiften  entfpricht,  unb  in  welket  ftdj  bie 

ebelften  (5igenf<haften,  bie  ber  fclbfttofen  Aufopferung  unb  8iebe,  am  reichten 

entfalten  lönnen:  bie  auf  bem  ftelbe  ber  SBarmheraigfeit  im  weiteften  ©innc 

be«  ©orte«,  unb  gerabe  auf  biefem  ftnb,  mir  wollen  nicht  fagen  bie  t'or* 

beeren,  aber  bie  Halmen  gewachfen,  welche  ba«  Grab  oon  «malie  tfafaulj 

umfaßten.  (Sine«  ift  aöerbing«  hinjugerommen,  was  biefe  (Erinnerungen  hoch 

über  eine  gewöhnliche  SBiograpt)ie  erhebt,  ich  meine  nicht  blo«  bie  3Heifterhanb, 

welche  fte  getrieben  hat,  forgfältig,  liebeooll  eingehenb,  in  ©at)rheit  bie  ©rinne* 

rungen  eine«  treuen  Jreunbe«  unb  Gefinnung«genoffen,  fonbern  ba«  tragifaje  %t< 

fehief,  »ela)e8  über  bem  &bcn«wege  ber  8a)ioefter  «uguftine  waltete.  «Rieht  bajj 

fic  (geboren  ben  10.  October  1815)  oon  ®chicrjal«f ablägen  härter  unb  fernerer 

heimgefucht  worben  wäre,  als  manage  anbere,  aber  ba&  in  ihr  ber  Gegenfafe 

be«  neu  auffommenben,  immer  mehr  fta)  Geltung  ma^enben,  alle«  anbere 

erbrüefenben  Ultramontani«mu«  mit  bem  alten  oon  proteftantifchem  Geifte 

angewehten,  innerlich  fo  riefen  unb  äußerlich  fo  weiten,  äajt  frommen  Äatt)o* 

lici«mu«,  wie  er  oon  ben  Seiten  oon  §erme«  tyer  noch  in  ben  W^einlanben 

heimifch  war,  ju  einem  fo  ferneren  (Eonfliete  fam,  beffen  Opfer  fie  würbe, 

ba«  raadbt  bie  Oberin  ber  barmheraigen  ©chweftern  ju  ©onn  au  einer  t^pift^en 

©eftalt,  unb  bie  (Erinnerungen  an  fte  au  einer  intereffanten  ßeetfire,  au  einem 

<5tüd  ̂ eitgef  Richte,  ftürwahr,  man  tönnte  meinen,  einen  fpannenben  Vornan 

oor  fidj  au  haben,  wenn  man  bie  Peripetien  biefe«  bebend  an  fid>  oor* 

überstehen  lägt  unb  erfährt,  wie  ba«  frifa^e  leben«muthtge  üDiäbajen,  über 

beffen  frör)tid^c  ̂ ugenbaeit  aller  ©onnenfehein  be«  ̂ Htjcinlante«,  eine«  frönen 

angefet)enen  ftamilienfreife«,  einer  h<rrmlofen  ungebunbenen  (Eraiehung  au«* 

gebreitet  ift,  ba«  wegen  feiner  fnabenhaften  föilb^eit  nur  „ber  2Raler"  ge* 

nannt  würbe  unb  eher  über  bie  h®he  Gartenmauer  in  bie  2Rofel  fpringen 

wollte,  al«  in  ba«  Älofter  gehen,  fcoct)  mit  breiunbamanaig  fahren  in  bie 

Kongregation  ber  barmheraigen  ©chweftern  eintrat.  (Eine  Verlobung,  bie  fie 

jählings  wieber  löft,  fyattt  eine  folche  2eere  unb  Oebe  in  ihrem  §eraen  aurüct* 

gelaffen,  bajj  fie  biefen  9u«weg  ergriff,  nicht  um  ihre  ̂ ugenb  hinter  ftlofter* 

mauern  au  oertrauern  unb  ben  bittem  Pfeil  ber  getäuf$ten  £eben«hoffnung 

immer  tiefer  in«  $era  au  brüefen,  fonbern  um  ihrem  lebhaften  Xhätigfeit«' 

triebe,  ihrem  bebeutenben  Organifation«tatente  eine  wirfliche  ©efriebigung 

au  fthaffen.  Unb  gelungen  ift  ihr  bie«  reichlich;  wohl  hatte  fie  „(eine  ange* 

borene  £tebe  au  ben  tfranfen",  bennoa)  würbe  fie  batb  eine  ÜReifterin  in  ber 

Pflege  berfelben,  Nachtwachen  waren  ihr  3.  SB.  eine  wirfliche  $reube;  311m 

^errfa)en  geboren  —  „es  würbe  mir  ungemein  fchwer  geworben  fein",  fchreibt 

fie  einmal,  „wenn  man  mich  3eit  meine«  l'eoen«  nicht  aur  Oberin  gemacht 

hatte",  —  gefchäft«fuubig  unb  praftifch  gewanbt  brachte  fie  biefc  Gaben  nicht 

blo«  in  ber  Leitung  be«  Äranfenhauje«  in  33onn,  fonbern  noch  oiel  mehr  auf 
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bcm  größeren  ©djauplafee  ber  Pflege  ber  S3erwunbeten  in  Schleswig  1864 

u nb  in  93ör)men  1866  jur  Geltung  unb  Änerfennung,  unb  wie  bie  ftrengen 

OrbeuSfafeungen  ben  mutagen  frifcbcn  (Seift  ber  Oberin  nidu  in  33anbe  ju 

jdjlagen  oermochten,  wie  fie  „ihre  ©chmeftern  als  ÜHenfchen  unb  nicht  wie 

ein  ©tücf  £>ot£  beljanbelte"  unb  mit  wahrhaft  mütterlicher  Siebe  unb  ange* 

borenem  fünftlerifchen  ©efchicfe  Heine  ̂ eftlichfeiten  bei  ®ebcnftagen  :c.  $u 

bereiten  oerftanb,  fo  ift  baS  acht  menf  gliche  (Erbarmen,  baS  fie  in  jenen 

Kriegen  gegen  bie  armen  ©efangenen  bewies,  in  §ofyem  ®rabe  mohltlwenb. 

(£3  ift  wor)l  ber  ÜJtühe  wertt),  bie  ©riefe  ju  lefen,  bie  fie  oon  ben  blutge* 

büngten  £djlaa)tfclbern  weg  getrieben  hJt,  nicht  Mos  weil  man  wieber 

erinnert  wirb  an  bie  furchtbaren  Opfer,  welche  bie  beutfaje  (Einheit  f öftere, 

fonbern  wegen  beS  wahren  chrtftltchen  (8eifteS,  ber  in  it)ncn  unb  in  ben  ÄuS' 

jügen  au*  ifjren  Tagebüchern  wetjt. 

leibenber  3"ftctnb  machte  eS  unmöglich,  auf  ben  fran$öfifchen  ßriegS* 

fajauplafe  im  3a§re  1870—71  ju  eilen,  um  fo  tiefer  aber  warb  fie  in  bie 

firchlichc  Bewegung  oerftrieft,  welche  in  ber  ©rflärung  ber  Unfehlbarfeit,  in 

ber  Unterwerfung  beinahe  beS  gefammten  fatholifajen  ÄleruS  ihre  ©pifee  er* 

reichte.  ©chwefter  Äuguftine  gehörte  nie  ju  ben  Anhängern  ber  neuen  üer)re; 

fie  war  eine  oiel  ju  felbftänbige,  tief  angelegte  9totur,  als  baß  fie  mit  ber 

ftrengen  äußerlichen  fltechtgläubigfeit  ber  „jornigen  ̂ eiligen"  hätte  harmoniren 

fönnen.  2Öie  oft  hatte  fie  $u  flogen  über  bie  geiftige  (Einfamfeit,  in  welcher 

fie  mitten  unter  ihren  DrbenSfchmeftern  ftanb,  wie  wenig  ©efehmaef  gewann 

fie  ben  geiftlichen  (Sjrercitieit  ab,  an  welchen  fie  ihrer  JDrbenSregel  nach  Ztyil 

nehmen  mußte,  unb  wie  wenig  innere  ftörberung  oerfpürte  fie  öon  benfelben! 

iDiefer  tiefe  ©egenfafe  jroifchen  ihrer  unb  ber  neufatholifchen  ftrömmigfeit  be- 

ftanb  ̂ ahre  lang,  bie  fachliche  ©ewegung  ber  legten  jwanjig  Qafyre  nährte 

ihn  unb  bie  Stellung  aum  UnfehlbarfettSbogma  braute  bie  ÄrifiS.  3Kit  ben 

bebeutenbften  üttännern  ber  «Itfatholifen,  £)öllinger,  töeinfenS,  töeufa)  jc. 

war  fie  burch  (SefinnungSgemeinfchaft,  burch  greunbfehaft  oerbunben,  man 

rannte  fie  als  „eine  <©tüfce  ber  Dppofition",  unb  als  fie  ihre  3uftimmung 

Sur  Qnfaüibitität  oerweigerte,  würbe  fie  im  SKoocmber  1871  abgefegt,  mußte 

baS  Ätofter  oerlaffen,  wo  fie  fo  oiele  3ah*e  in  ©egen  gewirft,  unb  ftarb  am 

28.  Januar  1872  in  EallenbaS.  Der  öeichnam  würbe  beS  OrbenSfleibeS 

beraubt  unb  ohne  ben  ©egen  ihrer  Äirche  würbe  fie  beerbigt!  ©ir  §afxn 

fchon  oorher  auf  baS  STragifche  biefeS  CebenS  aufmerffam  gemacht:  eS  ift  ein 

benfmürbigeS  Setfpiel  oon  ber  ©anblung,  welche  ber  ÄatholiciSmuS  feit  ben 

pnfaiger  fahren  in  Deutfojlanb  burebgemacht  t)at,  um  fo  mehr  ergreifenb, 

weil  ber  neuen  Dichtung  eine«  ber  ebelften,  frömmfteu  ®emütr)er  jura  Opfer 

gefallen  ift.  — tt. 
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.pcvr  (Smil  ©Ute  t>at  fd)on  einigemal  feine  oolflmirthfchaftlichen  3tubien, 

bie  ficb  namentlich  um  X^ünen,  Vift  unb  ©arcb  bewegt  ̂ abenf  in  mono* 

graphifcheu  Huffäfeen  bargelegt,  diesmal  tritt  er  mit  einer  eigenen  Schrift 

auf,  beren  ̂ nljalt  burch  ben  Xitel  fdjon  ziemlich  beutlta^  gezeichnet  wirb, 

ftn  populärem  Xone  tritt  er  ber  focialiftifchen  Behauptung  entgegen,  ba§  ba£ 

Kapital  eine  SRente  abwerfe,  beziefjungSweifc  abwerfen  bürfe.  Dagegen  bleibt 

er  fielen  bei  ber  ©rfdjeinung,  bajj  grotföen  bem  Arbeiter  unb  bem  Kapital  eine 

ßoneurrenz  beftehe  unb  bafc  jefct  bic  Nachfrage  nach  ÄrbeitSfräften  nachlaffe, 

ber  fioljn  finfe,  bie  ÄuSwanberung  zunehme,  unb  ba§  biefe  ÄuSwanberung, 

bie  allerbingS  einmal  notfjwenbig  eintreten  »erbe,  iefet  noch  nicht  angezeigt 

fei.  Die  ©rfefeung  be3  ̂ rioatfapitals  burch  ba$  (Sollcctiofapital,  biefe  be- 

fannte  foaaliftifche  Äbhtlfe  gegen  jene  ©oneurrenz,  hält  SBttte  für  unbnrcb* 

führbar,  it)re  ßonfequenz  märe  SBernicbtung  ber  ftnbhribualität  unb  allgemeine 

Sflaocrei  flllerbing«  foll  ber  «Staat  bis  ju  einem  gewiffen  (SJrabe  ba« 

^rtoatfapital  an  fich  bringen  unb  im  ©efammtintereffe  au«nufeen  (<ßoft, 

©ifenbahn,  Monopole),  aber  biefer  ganze  SBeg  ift  bebenflich  nach  feiner 

Meinung.  ©r  möchte  lieber  bie  »olle  ©oneurrenz  jroifa^en  Arbeitern  uttb 

bem  Kapitale  (hier  fpeciell  ben  3)?afchinen)  beibehalten,  fie  aber  nur  mit 

mehr  ©erechtigfeit  unb  SBilligfeit  burchgefüljrt  fehen,  nämlich  burch  eine  ber 

2flaf<hine  auferlegte  «Steuer,  burch  welche  erft  fair  play  ̂ ergeftellt  wirb. 

Diefe  Steuer  ift  nach  ihm  eine  Steuer  auf  <Steinfot)le  unb  93raunfohle,  bie 

bei  etwa  aefjn  Pfennig  auf  ben  ©entner  hunbert  ÜJallionen  3J?arf  ergeben 

mürbe,  eine  einnähme,  bie  natürlich  nur  zur  Sßefettigung  brüefenber  anberer 

Steuern  oermenbet  werben  bürfte. 

$n  hübfeher  Seife  wei§  ber  SBerfaffer  barjuftellen,  ba§  bic  Äofjlcnfteuer 

allen  Änforberungen  an  eine  „gute"  Steuer  entfpricht.  einmal  erleichtert  fte 

bem  Arbeiter  bie  „©oneurrenz  mit  ber  SDfafchtne",  infofern  bic  Steuer  Ijier 

unb  ba  einen  gabrifanten  ober  ̂ robucenten  abgalten  mürbe,  ben  ÜWafdjinen* 

betrieb  einzuführen  ober  fortzuführen.  Sobann  geht  bie  zu  befteuernbe  Äohle 

mertoürbig  genug  in  alle  ©onfumtionSgegenftänbe  nach  gewiffen  33erhältniffen 

ein.  $n  gewöhnlichen  ©onfumtionSgegcnftänben  fteeft  wenig  Stöhle,  in  feineren 

befto  mehr,  §erfteüung  unb  Transport  berechnet,  bie  flohtenfteuer  ift  alfo 

„progreffio,"  bie  nothmenbtgen  ©ebürfniffe  ber  «raten  finb  nahezu  fteuerfrei  (?). 

Unb  wenn  man  auch  unentbehrliche  Reizen  unb  ftochen  be«  Armen  be* 

ben!en  will,  fo  braucht  man  ja  nur  ba«  erfte  Drittel  be«  ftohlenfteuerertrage« 

*)  Arbeit  unb  ©efleucrunfl  beä  2Jienfa)en  unb  ber  SWafchmc.  (Sine  Söarnung  uor 
bem  eoctaltSmuS.  «Jon  «mit  SBittc.  Sctpjig,  Ofinbel.  1881. 
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jur  %b\ Raffung  ber  ©aljfteuer  ju  »erwenben,  für  bie  eine  oberfajlefifche 

ftamiltc  bem  ©taate  etwa  jeljn  SWarf  entrichtet,  alfo  Die!  mehr  als  bie 

ito^teiifteuet  betragen  würbe.  Äucb  baS  heDt  ber  35 erf äffet  al«  öort^eil^aft 

heroor,  bag  eine  Äohtenfteuer  auf  fparfamere  SBerwenbung  ber  nicht  wieber 

erfefebaren  Äohlenoorräthe  ber  ©rbe  t)inwirfen  würbe. 

£em  fcinwanbe,  bafj  bie  ̂ nbuftrie  unter  bem  ©tnbruefe  ber  flohlenfteuer 

leiben  würbe,  tritt  SBitte  nicht  nur  bur<h  theoretifche  ®rünbe  entgegen,  fon* 

bem  auch  burch  bie  £fatfa#e,  baß  eine  So^Ienftcuer  t$atfä<$li<$  f#on  in 

©täbten  wie  SBien  unb  $ari8  befteht,  ot)ne  bie  ̂ nbuftrie  ju  föäbigen.  <£r 

hätte  bie«  noch  weiter  ausführen  tonnen.  Die  meiften  franjöfifchen  ©täbte 

führen  unter  ben  mehr  atö  ftwemgig  ©egenftänben,  bie  einem  ftäbtifc^en  Cctroi 

unterliegen,  auch  baS  Brennmaterial  auf.  Die  Äbgabe,  bie  auf  biefe  ffieife 

erhoben  wirb,  ift  oon  großem  ©rtrage  unb  erleichtert  bie  ©teuersahler  fehr; 

ba  fie  fi<h  ferner  auf  oiele  ®egenftänbe  oertheilt,  belaftet  fie  ben  einzelnen 

^erbrauajöartifet,  fo  auch  baS  Brennmaterial,  nur  mä§ig. 

^ntereffant  ift  ferner  bie  ©pifobe,  bie  ftd)  auf  ba«  (Sifenbahnfahren  be* 

jieht.  $n  Deutfdjlanb  fahren  bie  fltetfenben  auf  ber  ©ifenbahn  fo  billig,  ba§ 

bie  meiften  ©ifenbahnen  bei  ber  ̂ erfonenbeförberung  3ufc^üffe  $u  leiften 

haben,  „©er  jai)lt  biefe  3ufa?üffe?  9catürli<h  bie  SWaffe  be$  SBolfeS,  bie* 

jeuigen,  welche  nicht  reifen.  Unb  für  wen?  $ür  bie,  wela)e  reifen.  2ßer 

aber  finb  biefe  föeifenben?  33ergnügung§reifenbe  ober  ©efchäftöreifenbe,  unb 

bie  lefeteren  finb  wieber  faft  au8f<hlief}lich  fotye,  welche  für  ben  ®ro§betrieb, 

für  grojje  Käufer,  ftabrifen  u.  f.  w.  reifen,  ©ährenb  alfo  ber  ftamilten' 

oater  ju  ©aufe  bleibt,  mujj  er  $u  ben  33ergnügung$reifen  ber  ̂ unggefeUen 

beifteuern.  SBährenb  wir  flogen  über  baS  gurüefgehen  be8  2ttittelftanbe3, 

muß  ber  ©anbwerrer  noch  einen  X^ett  ber  föetfefoften  beS  ihm  Goncurrenj 

machenben  gabrifanten  befahlen ;  wir  gewähren  bem  ©anbei  nod)  eine  Prämie." 

SDiefe  ©teile  giebt  jugleich  eine  SBorftellung  oon  ber  Sebhaftigfeit  be$  ©til«, 

in  welchem  bie  93rofa)üre  gefchrieben  ift.  Ueber  bie  ©ache  felbft,  auch  über 

bie  (Srfcheinung,  bafj  bie  erfte  ©agenflaffe  fia)  am  wenigften  befahlt  macht, 

ift  ja  fdjon  öfters  gebrochen  worben.  SRan  würbe  Unrecht  thun,  folgen 

93emer!ungen  einen  aufreijenben  Eon  ju  geben.  Diefe  Dinge  finb  bei  3Waffen* 

probuetion  unb  SJcaffenconfumtion  gar  nicht  ju  oermeiben.  ÄI8  ba«  $oft* 

porto  auf  einen  ®rofa)en  oerminbert  würbe  unb  bie  $oft  eine  3«t^"9  3u&u6e 

hatte,  murrte  man  auch,  baß  ber  Sßichtcorrefponbent  ben  oielfchreibenbcn 

«t)anbel0häufern  unfreiwillige  (Sefajenfe  machen  müffe.  sJJüfclich  ift  e8  aller- 

bings,  über  folche  jum  Ztyxl  frappante  ÜDinge  weitere  Ueberlegungen  anzu- 

fallen. 
©ollen  wir  h?worheben,  wo  un$  bie  ©chrift  eine  prtnciptelle  ©chwächc 

$u  h«ben  fdjeint? 
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Der  SBcrfafTer  hebt  Seite  38  al«  wefentlidje  Urfa$e  bc«  unbehaglichen 

ßuftanbe«  ber  ®efeltf<haft  ̂ erüor  bic  ©oneurrenj  jwifchen  bem  Kapital  unb 

bem  Arbeiter.  <Sr  will  biefe  (Soncurrenj  nid^t  befeitigen,  fonbetn  burdj  bic 

Äohlcnfteuer  ba«  Äapital,  refp.  bic  2flafötne  etwa«  an  bie  ffianb  brütfen 

unb  ben  3Henf<hen  unb  feine  lebenbige  flraft  begünftigen  ober  ihm  ju  feinem 

fechte  Reifen.  93ei  bem  auferorbentlichen  Beitrag,  ben  ba«  Äapital,  auch 

nach  bem  »erfaffer,  für  bie  ̂ robuetion  oon  Seben«gütern  leiftet,  fotlte  man 

erwarten,  ba§  ber  ©erfaffer  eine  §ityere  $ofition  fud&en  werbe,  eine  ̂ ofition, 

wo  ber  «Streit  jwifchen  ben  Arbeitern  unb  ben  mitarbeitenben  Dampffräften 

aufgehoben  wäre.  Da«  hat  er  wohl  nicht  gewollt;  er  Ijat  fia)  auf  ben  greif' 

barften  flWobu«  ber  Unbehaglichreit  befebränft,  um  nicht  in  foeialiftifebe  Utopien 

ju  geraten,  ©eine  Schrift  hält  fia)  ber  Gegenwart  mögltcbft  nahe,  aber  e« 

barf  noch  nicht  aufgegeben  werben,  eine  oölligcre  Höfling  ber  $rage  ju  fueben. 

ftidjt  irgenb  welche  ̂ robuetionsfactoren  $u  hemmen,  fann  bei  ber  noch  un- 

genügenben  ̂ robuetion  oon  ©ütern  unfere  Hufgabe  fein,  bie  Scbwierigfeiten 

liegen  in  ber  93ertfjeilung«form  ber  ©üter.  Daß  bie  Reformen  in  biefer 

SBejiebung  nicht  erft  ba  einfefcen  bürfen,  wo  bic  ®üter  jur  SSertheilung 

fommen,  fonbern  fdjon  bei  ber  $robuction«form,  oerfteht  fidj  oon  felbft. 

§ier  finb  bie  fdjwierigen  fragen  oon  ben  ©enoffenfehaften  ju  erwägen,  bie 

turdjau«  nicht  communiftifa?  ju  fein  brausen  unb  feinem  wirflich  liberalen 

"Jkineip  an  fid)  wiberfprcdjcn.  (3Jewi&  nicht  nach  allgemeinen  '•ßfjrafen,  aber 

our.t  einzelne  Abwägungen  wirb  ftdj  oorwärt«  lommen  unb  ermitteln  laffen, 

wo  e«  überwiegenb  oortljcilljaft  ift,  eine  Unternehmung  ber  fcbranfenlofen 

(Soneurrenj  ,$u  entziehen  unb  fie  einer  @enoffcnf$aft  ober  einer  Commune 

ober  bem  «Staate  $u  übertragen.  ©«  wäre  lächerlich,  für  alle  wirthfebaft* 

liefen  Schriebe  nur  eine  %oxm  (bie  Soljnform  :c.)  gelten  &u  laffen,  wie  es 

roh  ift,  an  fich  erlaubten  ̂ Betrieben,  wie  e«  iefct  3flobe  ift,  mit  ganj  tyttxo< 

genen  ©ebingungen  entgegenzutreten  unb  Speeulationen  oon  $uben  anber« 

$u  beurteilen  al«  oon  9?i$tjuben.  Älfo  um  e«  noch  einmal  ju  fagen,  wir 

würben  c«  bem  33erfaffer  Danf  wiffen,  wenn  er  ben  Antagonismus  oon 

Arbeit  unb  Kapital  nicht  für  ba«  lefcte  SBort  feiner  frönen  Arbeiten  erflärte, 

fonbern  ihre  „Kooperation"  in  ber  gorm,  bie  unfere  politifdje  unb  wirth* 

fcbaftlicbc  (Entwicfelung  möglichft  wenig  au«  ihren  bisherigen  Bahnen  heraus* 

iubrängen  nötigte.  (Genauer  gefagt,  Ratten  wir  bafür,  ba§  ihm  fc^on  iefct 

biefe  Abflaut  im  §intergrunbe  feine«  DenfenS  fteht. 
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^cridjle  aus  bem  ̂ eidj  imi>  bem  «JCusfanbe. 

^olitifdjt  Jßanbglofftn.   ftranfrei^  unb  EuniS.  —  DaS  Untere 

nehmen  gegen  £unis  ift  raf(^  feinem  (Snbc  entgegengefül)rt  werben.  Äaum 

Ijat  bie  Diplomatie  3eit  gehabt,  ©abritt      galten  mit  ben  unaufljaltfamen 

SÖaffenerfolgen.         fällt  gleiajwoljl  ber  £5wenant$eU  an  bem  (Erfolge  $u. 

©artfyelcmo  @t.  £)ilaire  Ijat  ben  Kammern  eine  Depefdjenfammlung  oen  233 

©tütfen  oorgelegt:  in  ber  Üljat  finb  um  bie  £)crrf$aft  in  Junis  metjr  £>e> 

pefdjen  gefdjrieben  als  ©ajüffe  gewcdifelt  worben.  ©o  fidj  nur  bie  ©olbaten 

ber  SRepublif  flehten,  ift  ber  fteinb  bu^ftäblia?  oerfdjwunbeu.   Xöeber  in  ben 

(Gebirgen,  bie  angebtidj  oon  SBaffen  ftarrten,  noaj  oor  ber  £>auptftabt  bes 

23ei?  ift  ber  geringfte  SBiberftanb  oerfudjt  worben.   Der  ©atire  votrb  biefer 

&elb$ug  nodj  lange  einen  banfbaren  ©toff  barbieten,  fo  oor  ÄUem  bie  ©3u* 

berung  jenes  unljeimlidj  leeren  ©albeS  burdj  Äanonenfdjüffe,  unb  jener  ©ipfel 

ber  ffiaffentfjaten,  ben  bie  Depcfdje  mit  ben  SBorten  melbete,  bafc  bie  „unein* 

nef)mbare"  §auptftellung  ber  Äfjrumtrs  „oljnc  ©a^oertftreidj"  eingenommen 

würbe.  9J?an  mu&  geftefjen,  bie  ̂ Bulletins  gaben  fi$  aüe  üftülje,  fia)  in  einen 

friegerif^en  £on  ju  reben,  unb,  bie  8Baljr§eit  ju  fagen,  fa^eint  aud)  bie  §al* 

tung  ber  fran^öfifa^en  Iruppen  fo  martialifdj  wie  möglidj  geroefen  $u  fein. 

®Ieia)  bie  erften  Depefajen  melbcten  lafonifdj  oon  „oerbrannten  Dörfern", 

man  ift  mit  ben  33ewofjnern  fo  fa^onungSloS  umgegangen,  als  bei  bem  ̂ efjlen 

beS  ©iberftanbeS  nur  benfbar  war;  ift  biefer  Äricg  als  23orftubie  gebaut,  fo 

eröffnet  biefe  feine  angenehme  ̂ Jerfpectioe  für  bie  §auptaetton.  Än  bem  beften 

Göttien  ber  granjofen  ̂ at  es  iebenfalls  iücr)t  gefehlt,  wenn  fie  o$ne  friegerifa}e 

Lorbeeren  tjeimfetyren.   Wajt  it)re  ©a^ulb  ift  es,  ba§  nia^ts  oon  gloire  $u 

holen  war.  Do$  wenn  bie  Ärmee  feine  Gelegenheit  hatte  fidj  auSjujeiajnen, 

fo  r)at  tt)rc  Bewegung  bo$  ootlfommcn  ben  gewünfdjten  ©rfolg  gehabt.  Diefer 

ift  barum  nidjt  geringer,  weil  er  nur  einen  Cfficier  unb  ein  Dufcenb  ©ol* 

baten  gefoftet  hat.   ̂ m  ©egentheil.   Die  franaöfifaje  $oIiri!  r)at  billig  unb 

rafaj  ihren  3we<f  erreicht,  man  fönnte  oon  einer  „eleganten"  «etton  reben, 

wenn  man  einen  ̂ elbjug  ofjne  ̂ feinb  fo  nennen  Dürfte.   Die  35er§5ltniffe 

lagen  atlerbingS  für  bie  Seitcr  ber  föepublif  fo  günftig  wie  möglich:  bie 

dürfet  ohnmächtig,  rettungslos  aufgegeben,  in  (Englanb  ein  ÜHinifterium  ber 

„meifterfjaften  Unthätigfeit",  Italien  in  felbftoerfajulbcter  3folirung  —  gün* 

ftiger  fonnten  fte  gar  niäjt  fein,   «ber  es  bleibt  gleiä)wohl  ein  SBerbienft, 

biefe  Umftänbe  rafd)  benüfet  ju  ̂ aben,  um  ein  Unternehmen  $u  (Snbe  au 

führen,  baS  oon  langer  $anb  h*r  oorbereitet  ift. 

Das  lefctere  geht  aus  ber  orientirenben  Depefaje  heroor,  welche  93arthe* 

(emo  ©t.  §ilaire  am  9.  3Wai  ben  SSertretern  ̂ ranfreic^S  im  «uSlanbe  über* 
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fanbtc:  feit  einem  ̂ aljtaeljnt  fdjon  ift  ftranfreich  fcurch  bie  räuberifeben  ©renz* 

ftämme  beunruhigt,  unb  feit  zwei  ̂ a^ren  bauert  ber  unterirbifche  Streit  um 

ben  (Sinfluß  in  £unis  fctbft.  Auch  ber  Gnbjtvecf  ber  ©jpebition  erfchien  in 

biefem  9tunbfchreiben  fc^on  in  jiemlic^  beutlichen  Umriffen,  fo  baß  ber  93er* 

trag,  beffen  Unterzeichnung  ber  franzöfifdje  (General  S3reart  am  12.  ÜWai  oon 

üflohameb  el  Sabof  erlang,  leine  Ueberrafchuug  mehr  war.  @S  wirb  nichts 

annejrirt,  bei  Ceibe  nicht,  biefeS  ben  englifdjen  unb  italiertifchen  Staatsmännern 

erteilte  23erfprechen  wirb  gehalten;  ftranfreidj  begnügt  fich  bamit,  auSrcidjenbc 

Garantien  fidj  zu  fiebern,  einmal,  baß  bie  öftlichen  ©renjgegenben  feines 

afrifanifchen  SBefifceS  „enbgiltig  befchwichtigt"  werben,  unb  zum  anbern,  baß 

ber  Söer;  oon  £unis  in  einen  Machbar  umgewanbelt  wirb,  „ber  unfer  auf* 

richtiges  ©ohlwollen  erwibert  unb  nicht  fremben  (Siuflüfterungen  gehorcht,  bie 

uns  fdjaben  unb  unferc  rechtmäßige  (Gewalt  gefäljrben".  ©aS  ben  einen 

ßweef  betrifft,  fo  t)at  bie  franzöfifdje  Regierung  entbeeft,  baß  bie  Abgrenzung 

ZWifdjen  Algier  unb  £ums  überhaupt  noch  niemals  regelmäßig  gemacht  worben 

ift.  tiefes  93erfäumniß  läßt  fia)  jefct  nachholen;  jebenfalls  wirb  ftranfreidj 

biejenigen  Stellungen  an  fich  nehmen,  beren  SScfife  bie  ÜHilitärbeljörbe  zur 

Äufrcchthaltung  ber  Orbnung  unb  «Sicherheit  an  ben  ©renken  unb  Äüften 

für  notljmenbig  erachtet.  ©aS  aber  ben  anbern  $mi  betrifft,  nämlich  bie 

grünbliche  53efeitigung  ber  „unehrlichen  Umtriebe,  benen  ber  53a  rbo  nur  allzuoft 

als  ©erzeug  ober  Ütfittelpunft  biente",  fo  hat  ber  93en  ©ebingungen  unter* 

Zeichnen  müffen,  bie  ihn  üoüftänbig  entmüitbigen.  (Sr  ift  unfchäblich  gemacht, 

feine  ̂ ntriguen  mehr  'fotlen  ©ingang  im  Söarbo  finben,  jebe  fRioalität  ift  be* 
feitigt:  nicht  nur  barf  ber  59eo  hmfort  Mnen  internationalen  Vertrag  ohne 

oorgängigeS  ©noerftänbniß  ber  franzöfifchen  Regierung  abfließen,  fonbern 

ftranfreich  erflärt  aueb,  ben  Schuft  ber  tunefifchen  ̂ ntereffen  nach  außen  zu 

übernehmen,  eS  beforgt  alfo  bie  auswärtige  $olitif  für  £unis,  wie  eS  gleich* 

Zeitig  beffen  ftinanzoerwaltung  in  bie  $anb  nimmt.  (SS  ift  ein  Vertrag,  ber 

nur  etwa  mit  bem  oon  ©an  Stefano  oerglichen  werben  fann  —  unb  ber 

Staatsmann,  ber  biefen  über  ben  Raufen  warf,  ruht  im  ©rabe. 

£aß  bie  ©errfchaft  beS  legten  ©uffeiniteu  zufammenbriebt,  $at  Fein 

ftreunb  menfehticher  ©cfittung  zu  beflagen.  £)ie  neueren  föeifcnben  geben 

eine  braftifche  ©chilberung  t>on  ber  gräulichen  33erwaljrlofung  beS  tfaubes,  baS 

t»rn  Statur  zu  ©efferem  beftimmt  ift.  Die  Depefche  beS  franzöfifchen  Wi> 

nifterS  oerfäumt  nicht,  mit  berebten  ©orten  ben  wuuberoollcn,  natürlichen 

^Reichthum  ber  fflegentfehaft  auszumalen  unb  bie  Segnungen  zu  preifen,  welche 

bem  Canbe  aus  ber  „Allianz"  ftranfreichs  erblühen  werben,  ftranfreich 

fpricht  bezeichnenberweife  für  SuniS  baS  zu  leiften,  was  eS  für  Algerien,  was 

(Snglanb  für  ftnbten  thut.  ®S  ift  auch  unbeftreitbar,  baß  nicht  ftranfretch 

allein,  fonbern  alle  (Sulturoölfer  aus  ben  zu  erwartenben  ftortfajritten, 
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SBauten,  ÜJMtorationen,  Reformen  aller  Ärt,  ftufeen  ̂ ie^cn  werben.  Der 

23ewei8  ift  freiließ  nicht  geführt,  baß  nur  ftranfreich  im  ©tanbe  ift,  ber 

^Hccjentfc^aft  unb  ber  Seit  biefen  Dienft  ju  leiften.  «Hein  gleichoiel,  es  $at 

ju  günftiger  ©tunbe  zugegriffen  unb  es  hat  eine  oollenbete  Xfatfa$e  ge* 

fchaffen,  bie  nicht  roieber  rfiefgangig  gemacht  werben  wirb.  Damit  ift  nicht 

gefagt,  baß  es  feinen  (Erfolg  fortan  ungeftört  genießen  wirb.  Die  »or  ben 

franjöfifchen  ©äffen  oerfchwunbenen  93ergftämme  werben  noch  oon  fid)  ̂ ören 

laffen,  auch  ift  ju  oermuthen,  baß  cS  im  93arbo  nicht  an  93erfudjen  fehlen 

wirb,  aus  ber  umgeworfenen  ©Glinge  fit^  wieber  frei  ju  machen.  2Högltch, 

baß  bic  europäifche  Diplomatie  eines  ÜEageS  noch  ein  tefeteS  ©ort  ju  fprechen 

(ab  Äber  es  wirb  ihr  wenig  übrig  fein,  als  auf  baS  @efchehene  ihr 

(Siegel  $u  brüefen  unb  bie  iefet  gefdjlageneu  föioalcn  auf  anbenoeitige  (Snt* 

fcha'bigungen  ju  oerweifen.  (5S  ejiftircn  noch  anbere  ©ebiete,  bie  in  einem 
unfieberen  3uftan^e  *cr  SlbhangigFeit  oom  ©ultan  fic^  befinben,  unb  ber 

Vorgang  granfreichs  ift  eintabenb  genug,  ̂ nfofern  ift  bie  mit  bem  iöeq  oon 

Junis  oorgenommene  ©jecution  ein  weiteres  ©lieb,  baS  fidj  ben  gortfehritten 

in  ber  ?öfung  ber  Orientfrage  anreiht. 

lieber  bie  weiteren  folgen  ber  gelungenen  Äction  wäre  es  oermegen, 

heute  fchon  Betrachtungen  aufteilen  $u  wollen,  ©o  oiel  ift  gewiß,  baß  bie* 

Jenigen  fich  taufdjen,  welche  meinten,  ftranfreich  fjflbe  in  Xunefien  fein  (Slfaß* 

Lothringen  gefunben  unb  werbe  nun  ben  ©efütjlen  behaglicher  ßufriebenheit 

fid>  Eingeben.  Seit  eher  ift  ju  glauben,  baß  fein  Appetit  gereift  würbe  unb 

jefet  fefjr  ungenügenb  gefüllt  ift,  infofern  wenigftenS,  als  bie  Ärmee  ber  9lc* 

publif  ber  erfehnten  Lorbeeren  gänzlich  entbehrt.  3(uf  alle  frälle  ift  baS 

©elbftgefühl  ber  Nation  erheblich  geftiegen.  Da  eS  eine  (Eroberung  galt,  fab 

man  auf  einmal  alle  Parteien  unb  ©cbattirungen  in  rüfjrenber  (Eintracht; 

felbft  bie  ©efellfchaft  ber  ftriebenSfreunbe  hatte  ihren  förmlichen  ©egen  nicht 

oorenthalten,  noch  ehe  man  wußte,  baß  baS  Unternehmen  unblutig  oerlaufen 

werbe,  granfreich  fühlt  fid)  wieber,  unb  baS  hflt  in  biefem  Äugenblirfe  9iie* 

manb  bitterer  gu  empfinben,  als  Italien.  DiefeS  ift  nicht  bloS  ber  eigentU6 

unterliegenbe  $heil  —  man  muß  bie  franjöfifchen  93la'tter,  bie  ©ariearuren* 
blätter  inSbefonbere,  fehen,  um  ftch  einen  Begriff  oon  bem  megwerfenben, 

übermüthigen  ̂ ofjnc  ju  machen,  womit  Italien  überfchüttet  wirb,  weil  eS  fo 

oermeffen  war,  feine  £>anb  nach  einem  3"lc  auSjuftrecfen,  baS  gleichzeitig 

oon  bem  mächtigen  Sßerbünbeten  oon  1859  begehrt  würbe.  9ia<h  biefer  Seite 

hin  muß  bie  Sßirfung,  follte  man  benfen,  ftarl  unb  nachhaltig  fein,  auch 

bie  (Snrenaifa,  wohin  Italien  bereits  feine  gäben  auSjuftrecfen  begonnen  hat 

würbe,  wie  ein  ©lief  auf  bie  Rarte  lehrt,  nicht  ein  ooügiltiger  ©rfafe  für  ben 

entgehenben  93efife  oon  (Sarttjago  fein.  ©in  aufrichtiger  <S<hmeraen8fchret  ift 

oon  biefer  €eite  au  erwarten.   Oh  bie  Söirfung  eine  bauembe  fein  wirb, 
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fteht  freiließ  bafyin.  SBiSher  fyafon  fich  wenigftens  bie  Italiener  oom  «Schlage 

(Staribalbi'S  als  fchtedjthin  unbelehrbar  ermtefen,  unb  bic  föegierenben  finb 
nic^t  otcl  flüger  gewefen.  g. 

Aus  (Orflfrrcidj  =  Ungarn,  gortfdjrettenbe  3JJ  agtyar  ifirung  in 

Ungarn.  fcürftfche  ffiirthf^aft.  —  $3  ift  ein  tragifdjcS  Sdjicffal, 

baS  wir  im  Äugenblicfe  in  Defterreich'Ungarn  fict)  Dolchen  fer)en.  SKtyrenb 

bie  ̂ Monarchie  mithilft,  baß  bie  orientalifdje  Jrage  enblidj  gelöft  werbe,  gc^t 

fie  in  ihrem  $nnern  bemfelöen  traurigen  3erfefeungSproceffe  entgegen,  ben  bie 

Eürfei  fett  ̂ a^ren  Durchmaßt.  ©S  ift  baS  eine  ftolge  ber  unnatürlichen 

«PolittF,  bie  in  Ungarn  ben  2ttagnaren  baS  §eft  in  bie  £>änbe  gab  unb  bamit 

jene  Äräfte  ju  ben  §errfdjenben  machte,  welche  bie  Monarchie  $u  aerffcrengen 

brohen.  Denn  bie  Stechen  in  Böhmen,  bie  $olen  in  ®ali$ien,  fie  tljun  ja 

nur  baffelbe,  was  bie  Üftagtyaren  in  Ungarn  thun.  Ueberall  werben  bie 

Deutfdjen,  bic  allein  für  Cefterretdj  ftaatsbilbenb  fmb  unb  allein  ein  §ers 

für  bie  üflonardne  ̂ abett,  oon  minber  gebilbeten  SBölfern  fchmählid)  unter* 

brüeft,  unb  baburch  mehren  fich  bie  centrifugalen  Srafte. 

2tm  beutltchften  tritt  es  in  Ungarn  $u  läge.  §ier  wirb  ohne  ©djeu 

unb  offen  baran  gearbeitet,  eine  flolUinie  ̂ if^en  Defterreich  unb  Ungarn 

aufzurichten,  alfo  juerft  ein  wirthfehaftlich,  bann  politifa)  felbftänbigeS  Ungarn 

3U  erreichen.  Da«  eben  gefchaffene  ®efefe  über  bie  ©tatiftif  beS  ©aaren* 

oerfehreS  jwifajen  Ungarn  unb  Oefterreich  behanbelt  Defterreich  ooüftänbig 

als  ÄuSlanb.  9ii<ht  mit  Unrecht  wies  eine  SJerfammlung  öfterreichifdjer 

Saufleute  in  ffiien  barauf  hin,  baß  burch  tiefe«  ©efeö  folche  ©chwierigfeiten 

bem  ©anbei  bereitet  würben,  wie  fie  felbft  töußlanb  bem  auSlänbifchcn  ©anbei 

nicht  auferlege.  Das  aBaarenoeracicbniß,  an  baS  man  fich  behufs  ©peciali- 

firung  ber  gefenbeten  üßaaren  halten  müffe,  enthalte  378  ̂ ofitionen.  Der 

Saufmann,  ber  nach  Ungarn  ©aaren  fenbe,  müffe  einen  gefällten  3otlbeamten 

in  Dienfte  nehmen  unb  nebenbei  bamit  rechnen,  ob  ber  ungarifche  Beamte  bei 

guter  Saune  fei  ober  —  ein  Srinfgelb  münfehe.  (5s  foll  burch  biefeS  $efefe 

ein  (Srfafe  für  bie  fehlcnbe  3ollf  thronte  gefchaffen  werben. 

£>anb  in  $anb  mit  biefen  öeftrebungen  geht  bie  Korruption  im  Ämtern 

Ungarns.  $e  mehr  baS  mag^arifche  93ol!  nach  bem  erfehnten  felbftänbigen 

Ungarn  ftrebt,  um  fo  mehr  wirb  in  Ungarn  felbft  mag^arifirt.  Denn  baS 

wirb  leben  Sag  Rarer,  baß  weber  bie  Deutfchen,  noch  bie  Rumänen,  noch  bie 

8laoen  ein  folcheS  Ungarn  wollen,  barum  müffen  fie  magpariftrt  werben. 

Daß  aber  bie  SDkg^arifirung  in  Ungarn  als  oberftes  $rincü),  ja  als  allci' 

niger  ®runbfafe  unb  einziges  ßiel  ber  Regierung  proclamirt  wirb,  übt  eine 

fo  bemoralifirenbe  SBirfung  auf  ben  ©taat  unb  feine  Bewohner,  baß  in  ber 

£h*t  türfifchc  3uftänbe  entftehen.  Der  Beamte  wirb  oon  bem  ®eficht$mmftc 
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au«  beurteilt,  06  er  für  bic  Sttagqariftriing  bienttch  ift  ober  niaV.  iRicht 

umfottft  »erlangt  baS  @efefc  nur  für  einen  geringen  ̂ ^eil  ber  ©eamten  ftaaV 

bilbung;  felbft  bie  Dbcrgefpane,  bic  oon  ber  Regierung  ernannten  oberften 

^Beamten  ber  tfomttate,  bebürfen  einer  folgen  Söilbung  nicht.  Die  Äbfidjt 

ift  flar.  ®s  foll  bem  ̂ erunterejefommenen  ßanbjiunfcr,  bem  magoarifchen 

©beimanne,  ber  nichts  gelernt  bat,  (Gelegenheit  geboten  werben,  bura?  eine 

berartige  ©teüe  Änfetjen  unb  (£influjj  unb  ©infominen  ju  erhalten,  ©ei  einem 

terartigen  Langel  an  Söilbung  lägt  eS  [ich  teufen,  wie  es  mit  ber  ©hrlidjfeit, 

bem  iöcrftänbiii^  ber  nothwenbigen  ©ebingungen  jut  $üt)rung  beS  ÄmtcS  bei 

ber  magtyarifchen  Söcatntenfchaft  befteüt  ift.  (Serabe  hierüber  bringt  jeber  Xag 

neue  entfefeli$e  X^atfaa)en  $ur  Senntnig  be§  ̂ ublifumS:  ber  erneuerte  Sin* 

bruef  ift  ber,  baS  finb  3uftönbe,  wie  fie  Suropa  eben  in  ber  Xürfet  nicht 

mehr  bulbet ;  aber  unmittelbar  an  ber  £eit§a  unb  in  Siebenbürgen  fte^t  man 

ihnen  ruhig  $u. 

£)ag  bie  Seamtenwillfur  am  tn elften  auf  ben  92i$tmagparen  laftet,  ift 

erflärliaj.  £)er  mag&arifche  Beamte  macht  feinem  §affe  gegen  bie  anberen 

Nationen  Öuft  unb  ift  fta)er,  oon  oben  nicht  geftört  ju  werben,  wenn  er  fta) 

baS  Scljamlofefte  erlaubt.  2lus  bem  Sadjfenlanbe,  baS  früher  feine  eigene 

ÜJhtnicipalocrfaffung  hatte,  baS  jefot  unter  bem  üDrucfe  ber  magoarifaVabeltgen 

Söcamten  fdjwer  leibet,  naajbcm  jene  stterfaffung  wiberrechtlich  oon  ben  SDla* 

gtyaren  in  Stücfe  gefchlagen  würbe,  »erben  gerabe$u  ̂ aarfträubenbe  Xf)at* 

fachen  gemelbet.  3n  Dcm  ®rogfofler  Äomitat,  wo  ein  ©raf  S3ett)len  Ober* 

gefoan  ift,  erlauben  fich  bie  ©tuhlridjter  eine  neue  Ärt  oou  grohnbienften  ju 

etabliren  unb  ber  Cbergefpan  lägt  alle«  gefchehen,  Ja  bie  {Regierung,  b.  h- 

ß.  Xiffa,  bulbet  baS  Blies.  Durch  SWamenSunterförift  unb  wahrhettstreue 

?luS[agen  bezeugen  jelm  ©inwolmer  beS  fächftfehen  $)orfeS  ̂ eterSborf,  ba§  fie 

fünf  Älafter  ©0I5  bem  ©tuhlrichier  unentgeltlich  führen  mußten  (am  17.  s7io 

oember  1880),  nachbem  fte  unter  fcnbrofmng  oon  ©jecution  unb  Gewalt' 

magregeln  baju  gezwungen  würben.  Desgleichen  bezeugen  ©inwohner  oon 

Stein  unb  Äattwaffer,  bog  fie  gezwungen  würben,  in  ben  SBeingärten  unb 

auf  ben  gelbem  beS  ̂ uben  (SJrogfelb  ju  arbeiten,  ber  com  ©tuhlrichtcr  bie 

i'eute  gepachtet  hatte  unb  ber  ben  Arbeitern  biefe  £age  in  Abrechnung  braute 

oon  ber  ©tragenarbeitspflicht.  %a  noch  me^r.  ©er  ©egemeifter,  welker 

ben  beuten  &u  beftätigen  hat,  wenn  Tie  ihrer  Pflicht  nachgefommen  unb  an 

ber  ©trage  gearbeitet  haben,  giebt  ihnen  biefe  JBeftätigung  erft,  wenn  fie  ihm 

Korn,  ©ein  ober  Sehnliche«  „ein  bestimmtes  Quantum"  geben.  Offen  würbe 

in  3Harftfa}clfe  auf  ber  ©äffe  eS  ausgerufen,  bag,  wer  bie  Quittung  über 

gelieferte  Schotter  haben  wolle,  erft  ein  bis  brei  3)ia§  %tu$t  bem  ©egemetfter 

ju  bringen  habe-  *m  6.  iJioocmber  1880  erlieg  ber  ©tuhlrtchter  oon  ü)?arf^ 

fthelfen  unter  3.  2405  an  bas  OrtSamt  ber  fächfifchen  ©emeinbe  ©ajaal  ben 



I 

«u«  Deftarcidj'Ungarn.  813 

Auftrag,  ihm  burch  ̂ nfaffen  bcr  ©emeinbc  §ol$  führen  au  laffen,  toetd^cu 

bafür  oon  ihrer  «Straßenarbeit  folle  nachgelaffen  werben,  «n  baffelbe  DrtS* 

amt  erlief  ber  ©trafjencommiffär  am  7.  «uguft  1880  ben  «uftrag,  bafc  bie 

dauern  am  beftimmten  Sage  jur  Stra§enarbeit  erfreuten  füllten  mit  „§eu* 

gabeln,  «Senfen,  §euwagen  u.  f.  w."  auSgeröftct;  er  brauste  flc  alfo  offenbar 

jur  «rbeit  auf  ben  eigenen  ©iefen.  «So  häuft  ber  türfifche  93egh  mit  feinen 

„Untertanen"  unb  —  ber  ungariföe  Beamte  mit  bem  freien  fächfifchen  53aucr. 

©er  biüige  «rbeitsfraft  erlangen  will,  !auft  fi<h  com  «Stuhlrichter  bie  $ur 

Strajjenarbeit  commanbirten  dauern  ju  SDienftleiftungen  in  feiner  ̂ rioat* 

wirthfehaft  ab,  unb  bie  in  ben  ©eingärten  unb  auf  ben  «eifern  oerrichtete 

Brbett  wirb  ben  mißbrauchten  ©auern  oon  it)rer  öffentlichen  «rbcitsfchulbig* 

feit  in  Abrechnung  gebraut.  £)tc  ©auern  werben  unter  «nbrohung  oon 

^fänbung  unb  (Sjtecution  in  bie  ©eingärten  unb  2)faisfelber  getrieben  unb  wer 

nicht  geht,  wirb  oom  (Stuhlrichter  beftraft. 

i>ie  Älagen  traben  ftch  lefcthtn  auch  in  bie  3eitungen  gewagt,  ©er 

weiß,  wie  oiel  es  brauet,  bis  ber  Heine  3Hann,  unb  noch  ba$u  ber  93auer, 

biefen  ©cg  betritt,  mag  ermeffen,  was  alles  oorgefallen  fein  muß. 

Diefe  entf etlichen  ßuftanbe,  gegen  bie  eS  feine  §itfe  giebt  (benn  wenn  es 

hoch  fommt,  fo  forbert  ber  üHinifter  einen  Bericht  oom  Dbergefpan,  ber  in 

biefer  eigenen  «Sache  bann  „berichtet",  bann  fchwetgt  bie  ©ache),  für  bie  baS 

hier  (gebotene  ein  Symptom  ift,  finb  aber  in  gau$  Ungarn  &u  §aufe. 

«Sie  laffen  ftch  baljin  formuliren:  Ungarn  wirb  mirthfehaftlich  oon  ben 

ÜHagtyaren  ausgebeutet.  (5S  ift  bisher  oiel  ju  wenig  beachtet  morben,  bafj  bie 

ftrage  nach  Der  föaffenherrfchaft  ber  SJhgparen  in  Ungarn  in  erfter  9teit)e  eine 

wirthfehaftliche,  in  ̂ weiter  eine  polittfehe  ift.  53is  jum  3ahre  1848  war  ber 

mag^arifche  ßbclmann  fteuerfret  unb  h«tföte  über  feine  ©runbljolben.  $eneS 

%af)t  brachte  ben  festeren  bie  Freiheit,  nahm  bem  erften  einen  Xheil  feines 

(JinfommenS.  Än  fchlechte  ©irthfehaft  gewöhnt,  waren  bie  ÄblöfungSfummen 

balb  oerfchteubert,  an  ehrliche  unb  harte  anbauernbe  Krbeit  war  er  nicht  ge* 

wohnt,  es  war  eine  DafeinSfrage  für  ihn,  was  anfangen.  üDlan  brauchte 

Äemter,  oon  betten  man  leben  fonnte,  unb  bie  gab  es  in  Ungarn  feit  1869. 

Xic  mag^arifche  Nation  lebt  heute  oom  ungarifchen  «Staat,  b.  h-  drittel 

faugt  wtrthfchaftlich  jwet  drittel  ber  SBeoölferung  buchftäblich  aus.  %n 

bemfelben  Hugenbltcfe,  wie  baS  oerlotterte  {Regiment  oon  heute  in  Ungarn 

jufamraenftürjt,  verliert  ber  magpartfehe  ©belraann  fein  93rot,  baS  ihm  ber 

Staat  giebt,  obwohl  er  ihm  nichts  leiftet,  benn  was  Hrbeit  unb  ©irthfehaft 

heißt,  fennt  er  nicht.  SMefe  elenbe,  hungrige  SWeute,  biefe  arbeitslofe,  ämter* 

befifeenbe  üflaffe  wirb  aber  gehalten,  benn  fie  leiftet  fcienfte  bei  ber  üttagoa* 

riftrung. 

Diefe  ßuftänbe  rechtfertigen  aber  in  eminenter  ©eife  ben  Äampf  ber 

3m  neuen  Wei*.  im.  I.  im 
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©iebenbürger  Saufen  für  ib>  eigene  Üttunicipaloerfaffung.  ^efct  wirb  bie 

£üge  beutliä},  welaje  bie  ÜNagqaren  in  biefem  Kampfe  brausten,  al«  ftritten 

bie  Saufen  für  „ein  ̂ rioilegium".  Sie  firitten  für  bie  eigene  SBerfaffung, 

tücil  fte  im  tfaufe  ber  ̂ ahjfjunbcrte  bie  2ttagt>arcn  gut  genug  lennen  gelernt 

Ratten,  um  ju  roiffen,  bog  bie  Somitat«oerwaltung  mit  magparifaVn  Beamten 

alle  Meinte  einer  gefunben  SntwiaMung  jertrete,  bafe  ba«  beutfd&e  33olf  ba* 

bur$  jum  hörigen  be«  maguarifaVn  ©belmanne«  b>runtergebrütft  werbe. 

Daß  Deutfa?lanb  an  ber  (Entwitfelung  biefer  93erfj3ltniffe  ein  ̂ ntereffe 

(jat,  rann  $eute  Wiemanb  leugnen.  Stöagijarifirung  Ungarn«  bebeutet  Bb- 

f^neiben  Deutfajlanb«  oon  bem  Orient,  bebeutet  bie  «uffü&rung  einer  <$inc* 

fifa^en  ÜWauer  gegen  ben  SBcften  oon  Ungarn  au«,  bebeutet  eine  tiefe  @$ä' 

bigung  be«  beutfajen  §anbel«,  be«  beutfajen  ©influffe«.  ©arum  tyat  Europa 

ben  türfifdjen  ©ewalttfjaten  in  93o«nien  (Einfalt  getyan?  Damit  im  alten 

©aajfentanbe,  in  (Siebenbürgen,  bamit  in  Ungarn  überhaupt  ber  2flagi?are 

ein  ä§nlicb>«  Regiment,  eine  äb>liä?e  «rt  ber  SBölferoermtyung  unb  9let($«* 

Serftörung  unangefochten  treibe? 

%ub  Perün.  Die  $rüljia$r«faif  on.  Die  «uffüfjrung  ber 

Nibelungen.  Da«  ©räfebenfmal  unb  bie  ©tatue  &orneliu«\ 

—  SDht  jebem  neuen  ftrüfjling  erwetft  fidj  bie  ©emerfung,  reelle  oon  Äennem 

SBerlin«  fdjon  fo  oft  gemalt  morben  ift,  immer  wieber  in  ib>er  ©ollen  ©a^r* 

b,eit,  baf?  in  biefer  QaljreSjeit  bie  Spreeftabt  weitaus  am  fünften,  ba«  Seben 

in  if)r  für  aüe  ©tänbe  unb  93eruf«flaffen  am  erfreulichen  ift  —  fretliä) 

wobj  erft  feit  ber  $cit,  ba  man  angefangen  §at,  für  bie  urfprünglidj  ein' 

tönige  unb  oerwilberte  Umgebung  ber  Statt  etwa«  &u  tbun,  feitbem  ber 

Tiergarten  nidjt  mebj  ein  ungepflegter  ffialb  ift,  brei  anbere  große  $arf« 

entftanben  finb,  bie  größeren  $läfce  ber  Stabt  einen  reijenben  ©djmutf  oon 

@rün  unb  Blumen  ermatten  (jaben,  unb  bie  manni^faltigften  unb  bequemften 

^erbinbungen  nicht  blo«  oon  einem  <&nbe  ber  Metropole  bi«  jum  anbern 

fjergcfteUt  finb,  fonbern  audj  per  Dampfwagen,  <ßferbeba$n,  Dampf fdjiff  bie 

weiter  entlegenen  anmutigen  SBaltv,  See*  unb  SÖiefenlanbföaften  an  ben 

Ufern  ber  §>aoel  unb  (Spree  erreicht  werben  fönnen.  (Sfcrabe  bafj  fia)  ber 

^Berliner  faft  alle  biefe  ©enüffe  burdj  eigene  Ärbeit  gefdjaffen  fyit,  ma$t  fte 

ifjm  um  fo  lieber,  ben  ̂ remben,  ber  oft  no$  mit  allem  SHefpect  oor  ber  fanbtgen 

©üfte  oor  ben  Sporen  fyier^erfommt,  um  fo  überrafdjenber  unb  wunberbarer. 

Unb  fo  prangen  benn,  feitbem  enblidj  wirflidje«  2Waiwetter  eingetreten  ift, 

unfere  oier  großen  ftäbtifdjen  ̂ ßarf«  im  faftigften  ®rün,  $ier  unb  ba  f#on 

im  Sßlütljenfdjimufe,  unb  wimmeln  oom  borgen  bi«  jum  Äbenb  oon  froren 

Spaziergängern  unb  fpielenben  Äinberfdjaaren,  wie  oon  eleganten  ©auipagen, 

«eitern  unb  Weiterinnen.  9to<$  ift  jefct  alle  ©elt  in  ber  ©auptftabt.  $of 
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unb  9ieich«tag,  Diplomatie  unb  Militär,  Beamte  unb  ̂ rioate  lulvtt  ihre 

©ommeraette  in  ben  näajften  ®c5irgcn  ober  in  ber  ©djweia  noch  nicht  auf' 

gefchlagen.  Die  X^eatetfaifon  [tef)t  noch  in  aQer  Blüthe,  fchüchtern  be- 

ginnen bie  erften  (Eoncerte  im  freien  unb  fonftigen  ©artenfefte,  becen  ®cnuß 

noch  fein  ©taub,  feine  fengenbe  §i|je  beeinträchtigt.  9hir  bie  ©aifon  ber 

Einers,  ©ouper«  unb  Bälle  ift  aur  ̂ reube  ber  ftrapaairten  Dielfach  geawun* 

genen  Ü^eilnc^mer  glücfltch  oorüber.  2ttan  ahntet  auf,  genießt  ben  Sfleij  ber 

neuen  ©aifon,  währenb  man  bei  fchledjtem  ffietter  auch  noch  «müfement« 

ber  »ergangenen  $ur  «uä^ilfe  h<*t  unb  oerfucht  [ich  fogar  in  füblichem  lieber«» 

muth  an  ber  33eranftaltung  oon  Sorfo«  auf  ber  ©iege«allee  —  eine  %xt  be« 

Vergnügen«,  bie  ber  ÜRefjrljeit  ber  Berliner  ©cfellfdjaft  allerbing«  noch  einiger* 

maßen  unoerftänblicb.  geblieben  su  fein  fcheint.  55a«  ift  bie  fchbne  aber  — 

furje  $rühjahr«faifon,  benn  fdjon  «nfang  ̂ uni  pflegt  fiaj  bie  ©cene  }u 

änbern  ober,  je  nach  bem  Setter,  gegen  (Snbe  biefe«  SDionat«.  Dann  geht 

ber  §of  nach  $ot«bam,  unb  bie  ©d)aar  ©ommerreifenben  n?äcr)ft  oon  ben 

^öc^ften  bi«  ju  ben  nieberen  ©Richten  ber  Bewohner  Sag  für  Sag  —  Berlin 

oeröbet  unb  wirb  langweilig,  bie  enthufiaftifdj  begrüßten  Üanbpartien  unb 

Jefte  im  freien  beginnen  ihren  föeia  au  oerliercn,  unb  bie  in  ben  ÜKauern 

ber  ©tabt  Berbleibenben  ftö^nen  über  ihr  ©dneffat  unb  wünfehen  ben  3eit* 

punft  herbei,  wo  auch  für  fie  bie  ©ommerferien  beginnen,  ober  bie  Haren 

unb  linben  ©erbfttage  bc«  ©eptember.  3ur  <ßf)öfwgnomie  bc«  berliner 

$rü$ling«  gehören  oor  allem  auä)  bie  auf  bem  Üempelfwfer  ftelbe  um  biefe 

3eit  regelmäßig  oorgenommenen  Eruppenbefichtigungen,  bie  ©nbe  ÜM  mit 

ber  großen  $arabe  ber  Berliner  unb  <pot«bamer  ©arnifon  enben,  welche  au 

einer  ooltig  oolfsthümltchen  großen  militärifajen  «etion  geworben  ift.  ©a>n 

jefet  ̂ ört  man  alltäglich  früt)morgen«  bie  fchmetternbe  SWufif  ber  Bataillone, 

welche  au«  ben  oerfajiebenen  ©tabttljeilen  nach  bem  Belle*  «üianee^lafce  au 

unb  oon  bort  bie  gleichnamige  ©traße  tynau«  nach  bem  großen  üWanöocr* 

felbe  awif^cn  Xempelfjof  —  ber  alten  Befifeung  be«  Semplerorben«  oom 

breiae^nten  Qahrhunberte  —  unb  ber  §auYfa>n  Sßorftabt  aiehen.  Wittag« 

feljren  fie  mit  flingenbem  ©piele  aurücf.  (Sine  große  2Henfchenmaffe  pflegt 

fie  a"'  begleiten,  wenn  fie  au«*  unb  wenn  fie  Ijetmaiehen.  ©chon  um  a«frt 
Uf>r  fä^rt  pünftlich  unb  regelmäßig  ber  äaifer  hinau«.  ©intet  bem  alten 

ßoühaufe,  wo  ba«  SBeichbilb  Bertin«  enbigt,  erwarten  ben  ̂ Monarchen  bie 

Generale,  «Mutanten,  oft  aua?  ̂ rinaen  unb  Vertreter  frembmächtlicher  ttrmecn. 

Dort  oerläßt  ber  greife  ftelbljerr  «nb  prft,  ber  bieSmal  oon  feinem  Sßie«< 

babner  «u«fluge  eine  gana  befonber«  geftärfte  ©efunbheit,  ftrifdje  unb  (Slafti- 

rität,  bie  bei  feinen  $a$ren  an  ba«  Unglaubliche  grenat,  mitgebracht  hat,  ben 

SBagen,  befteigt  fein  bafelbft  aufgehellte«  <ßarabepferb  unb  empfängt  bie 

milttäriföen  SDWbungen.   Dann  reitet  er  im  furaen  (Salopp  bie  Leihen  ber 

Digitized  by  Google 



816 $erid}t<  au?  (cm  sJietcb  unb  bem  »uSlanbe. 

Gruppen  ab,  bie  ihn  jubelnb  begrüßen,  läßt  fic  an  ftdj  oorbeibefiltren,  ®riffe, 

©enbungen  unb  einzelne  üflarfdjbewegungen  mit  aller  Äecurateffe  ausführen 

unb  f^ließlia)  ein  ©cfeaptsejccreitium  oornehmen.  (£in  ̂ arabcmarfdj  pflegt 

ben  Sdjluß  ju  bilben.  So  geht  eS  täglia),  unb  geftärft,  wie  bet  Üftonardj 

fid)  feinen  «ersten  gegenüber  auSjubrücfen  pflegt,  feljrt  er  jebeSmal  na$  ber 

Arbeit  unb  Bewegung  in  fein  Calais  jurüdf.  Äm  großen  £age  ber  (Storni» 

fonparabe  aber  ift  bie  ©fjauffee  unb  baS  ftelb  bei  lempel^of  angefüllt  oon 

3c^ntnufenben  oon  3"f Jauern  unb  oon  üaufenben  oon  Sagen,  tarnen  unb 

§erren  ber  ®efdjetlf(haft  geben  fidj  bei  bicfem  gtänjenben  Stfcaufpiel  Slenbej* 

oouS  unb  folgen  fo  weit  es  geftattet  wirb  ber  Suite  bes  flaiferS,  bie  bann 

aus  fämmtliajen  in  S3erlin  wofmenben  militärifa^en  Autoritäten,  inlänbifa)en 

unb  fremblänbifdjen,  fidj  jufammenfefct.  $)as  ift  ein  Sorfo,  ben  ber  berliner 

oerfteht. 

ffiä^renb  bie  föniglidjen  J^eater  allabenblidj  gefüllt  finb,  gehen  im 

93ictoriatfjeater  bie  Nibelungen  oor  einem  nidjt  minbcr  $a$lrei$en  ̂ ublifum 

in  Scene.  2öie  hier  fdjon  gemelbet,  hat  9ii(^arb  ©agner,  ber  Üfteifter,  mit 

feinem  mufifalifdjen  (Stabe  felbft  bem  erften  ©pcluS  beigewohnt.  Die  Triumphe, 

bie  er  an  ber  Spree  gefeiert,  laffen  fidj  benen  oon  53aireut§  wohl  an  bie 

Seite  ftetlen.  Unb  man  muß  wohl  bebenfen,  baß  er  t)ter  oor  einem  beliebig 

gufammenfeljenben  hauptftäbtifdjen  ̂ ublifum,  nidjt  oor  ber  ©emeinbe  feiner 

Anhänger  in  einer  abgelegenen  improoifirten  Sunftoafe  bie  große  letralogie  auf* 

geführt  hat.  ©infact)  ablefjnenb  hat  fid}  Feine  Sfritif  oon  irgeub  roeldjer  99e* 

beutung  auSgefprodjcn;  baS  ̂ ublifum  im  2;^eater  felbft  theilS  begeiftert  $U' 

ftimmenb,  theils  wenigftenS  bie  einzelnen  Sdjönheiten  beS  SBcrfeS,  wenn  nidjt 

beffen  (&efammterfdjeinung,  bura^auS  rüljmenb  unb  anerfennenb.  So  ̂ at 

©agner  bie  flieidjshauptftabt  fehr  bef riebigt  oerlaffen  unb  oerfprodhen,  wenn 

möglid)  jutn  britten  SocluS  wieber  $u  erfdjeinen.  Seine  fperieüe  ®emeinbe 

hat  ifjn  prioatim,  wie  ju  erwarten  mar,  no<h  ganj  befonberS  gefeiert.  T)ic 

!£>arfte(lcr  ber  Hauptrollen  ftanben  faft  ausnahmslos  auf  ber  $$f)t  ber 

Stiftungen  in  ©efang  unb  Spiel,  meldje  ©agner  für  biefe  Art  Stöufitbramen 

allerbingS  forbern  muß,  wenn  fie  lebensfähig  erfdjeinen  follen,  unb  baS  ift 

nidjt  wenig.  2ft an  hofft  hier  fogar  in  einzelnen  Greifen  oon  angeblidj  ©in« 

geweiften,  baß  ber  überaus  günftige  ̂ iefige  Srfolg  ben  ÜReifter  bewegen 

werbe,  fein  neues  SBühnenfeftfpiel  ben  „^arcioaf beffen  Partitur  jiemlith  fertig 

fein  foll,  ftatt  in  SBaireuth  fofort  in  ber  föeia^Shauptftabt  bie  Feuertaufe  be* 

flehen  ju  laffen.  (£s  wäre  baS  in  ber  Zfyat  ein  Iriumph,  wie  er  größer 

nidjt  gebaut  werben  fann,  wenn  ©agner  fdjließlidj  in  ber  Stabt,  beren  maß* 

gebenbeS  §of Operntheater  ben  Nibelungen  r)artnätfig  feine  Pforten  fdjloß,  weil 

ber  ©omponift  gemiffe  93ebingungen  ber  ̂ ntcnbanj  oerwarf,  gewiffermaßen 

fein  mufitaliföeS  §auptlager  auff Flügel 
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©ahrftheinliö)  noä)  im  Saufe  biefes  grühlafjrS  unb  ©ommerS  wirb  fia? 

bic  ©tabt  wieber  mit  jwei  2Honumenten  fthmütfen,  weltfe  biesmal  nicht 

prftcn,  Diätem  ober  ftelbherren  unb  rttegertf^en  Lorbeeren,  fonbem 

Sönnern  ber  ©iffenföaft  unb  Äunft  gelten.  $)er  berühmte  unb  eben  fo 

oerehrte,  wie  als  ffiohlthäter  ber  ÜJlenföhett  geliebte  «ugenatst  «Ibrecbt  oon 

Gkäfe  ift  ber  eine,  bet  gto§e  ÜMet  (SotneliuS  ber  anbete,  bem  biefc  ©bw 

$u  Ztyxl  »erben  fott.  ©rSfe'S  Denfmat  ift  oon  ber  flünftlerhanb  ©iemering'S 

oerfertigt.  (Es  fott  an  bet  (Scfe  beS  ©^aritegatten«  an  bet  Sutfenftta&e  et* 

richtet  werben,  alfo  bei  bet  «nftalt,  an  bet  bie  fegenSoolle  Shätigfctt  beS 

SBetftotbenen  ihren  SWittclpunft  ̂ atte,  oon  wo  §unberte  oon  feinet  fünft- 

teilen  £>anb  geseilt  unb  jum  Pollen  GJenuffe  it)reS  wetteren  SebenS  befähigt, 

glüeflich  nach  ihrer  jum  Zty'd  weit  entfetnten  £>eimatt)  jurürfgemanbert  finb. 
Das  $!enfmal  ift  oon  höh«  fünftlerifcber  SBebeutung,  ba  eS  bie  gewohnte 

SGBeife  bet  ©tatuenaufftellung  unb  (Sompofition  beS  23afamenteS  gänjlicb  unb, 

wie  toir  glauben,  in  fehr  gtücfticher  ©eife  —  bet  «nblicT  beS  fertigen  Wo* 

numenteS  muß  es  freilich  etft  beweifen  —  oerläfjt.  «n  bet  abgetunbeten 

@cfe  beS  S^atitegarten«  wirb  aus  ©anbftein  ein  natürlich  ber  ©tra§e  juge* 

wenbeter  nifchenartiger  S3au  aufgeführt  werben.  $n  biefe  Wfcbe  wirb  bie 

©tatue  geftellt,  an  fte  fdjliefjen  jtch  nach  rechts  unb  tinfs  Seitenflügel  an, 

welche  oben  burch  Welieffriefe  oer$iert  werben.  iDiefe  wie  ber  obere  Xfyeil 

ber  9tifche  »rangen  in  leudjtenbem  Jarbenfchmucfe.  Vit  Reliefs  finb  in 

bunter  Sttajolifa  (gebranntem  Xfyon)  nach  Ärt  ber  berühmten  Ärbetten  beS 

Suca  beüa  SRobbia  ausgeführt,  auch  bie  Wifche  ift  mit  farbigen  platten  bicfcS 

UJtaterialeS  ausgelegt.  Äuf  biefem  ̂ intergrunbe  fybt  fidj  nun  bie  «Statue 

felbft  aus  SSronee  fehr  wtrfungsooll  ab.  Die  ®eftalt  hat  neun  ftujj  fy'öty, 
©eftcht  unb  £)änbe  werben  in  Jeuer  oergolbet,  heben  fich  alfo  gegen  bie 

bunflere  ©roncefarbe  ber  betleibcten  ZtyWe  beS  ÄörperS  ebenfalls  leuchtenb 

ab.  (£s  ift  ein  93erfud)  polychromer  ̂ laftif,  ber  Mcr  mit  aller  Energie  oon 

einem  unferer  berufenften  unb  oorftchtigften  Äünftler  gemalt  wirb  unb  man 

barf  wohl  auf  ben  ©ffeet,  ben  man  wie  gefagt  erft  oöllig  beurteilen  fann, 

wenn  alles  juf ammengefügt  in  freier  Öuft  an  Ort  unb  ©teile  fteljt,  gefpannt 

fein,  §inter  bet  ©eftalt  [tctit  ein  fdjön  gefotmtet  föenaiffancelchnftuhl,  bet 

bie  9?tfche  in  ihtem  unteren  Zfyik  füüt.  Äuch  er  ift  in  ©ronce  gegeffen. 

üDer  eine  Ärm  ber  Jigur  ftüfct  fich  auf  bie  Sehne  biefeS  h^brunb  geformten 

©tuhleS,  in  ber  §anb  beS  anbern  ttrmeS  fyah  (Srafe  ben  Äugenfpiegel.  £)as 

fdjönc  ftntli^  beffelben,  ber  ernfte,  tiefe  ftuSbrutf  ber  9ugen,  fur$,  bie  inbi* 

oibuelle,  tjier  fo  wohlbefannte  Eigenart  beS  Ärjtcs  ift  oor^ügtid?  wiebergegebeu. 

jIDie  beiben  föeliefS  geigen  bie  h^anfommenben  Ätanfen,  weldje  .f)ilfe  fua^en, 

unb  bie  ©eheilten,  weld^e  froh  unD  banfbar  oon  bannen  $iehen;  fie  finb  fct)r 

wirfungsooll  in  oielen  frönen  (Einjelmottoen  componirt.  Kornelius'  ©tatuc 

Digitized  by  Google 



818 Literatur. 

rüfjrt  oon  (Salanbreflt's  §anb  §er,  bem  wir  ba«  fd)öne  ©tegesmonument  am 

ftriebridjSfjain,  bie  mit  bem  gefallenen  Srieger  gen  §immel  fdjwebenbe  SBictoria, 

oerbanfen.  ©S  ift  eine  Üftarmorfigur.  ©ie  wirb  —  waljrfd>einlid}  fd)on  üt 

ben  nädjften  SBodjen  —  in  ber  23orljaUe  beS  Älten  9Wufeum$  aufgeteilt,  reo 

bie  ©tatuen  ber  um  Stunft  unb  Äunftwiffenfdjaft  oerbienten  beutfdjen  2)iannet 

bet  mobcTiicn  fy'xt  iljren  $tafe  finben  follen,  unb  wo  bereit«  bte  ©tanbbilber 
oon  ©infelmann,  ©d)abow,  fRaud),  ©djinfel  unb  ©tfrieb  3ftü(Icr  fid)  ergeben. 

SRed)ts  oon  ber  Eingangspforte  tn  baS  3)?ufeum  neben  feinem  geiftigen  ©c* 

noffen  föaud)  wirb  bie  f^gur  beS  gewaltigften  §eroen  monumentaler  Maleret 

in  unferm  $a$rf)unbert  tyren  $lafc  finben.  y. 

ß  i  t  c  r  a  t  n  r. 

2)eutfd)e  §anb^  unb  $au3bibltotf>ef.  (Sottection  ©pemann.  — 

Der  unteruelnnenbe  Spemann'fdje  Vertag  beabftdjtigt,  burd)  SJeranftaltung  biefer 
fefyr  billigen  Sammlung  ba3  93ud)  toieber  mefyr  in  bte  Emilie  einzubürgern, 

im  ®egenfafee  jutn  Feuilleton  unb  ̂ ur  ?eibbibliotfjef.  3)amit  baß  ber  erfte  33anb 

juoei  Erklungen  oon  S'ouife  oon  ̂ anqoiä  bringt,  fdjeint  angebeutet,  baß  e£ 

fyiuptfäd)tid)  auf  unter^attenbe  Seetüre  abgefefyen  tjt.  Dod)  wirb  nad)  ber  «n^ 

fünbigung  bie  ©ammlung  feljr  mannigfaltig  fein,  }Jeue3  unb  Blte3  britigen, 

2)eutfd)e8  unb  $remblänbifd)e3,  Tötungen  unb  föeifebefdireibungen;  Horner  unb 

(SeroanteS,  ?efage  unb  Defoe,  Gooper  unb  DirfenS  neben  ̂ mmermann,  Ä.  oon 

■Arnim,  ©djütfing,  Slnberfen  u.  31.  Sebent  !©anbe  get)t  eine  furje  literar= 
gefd)id)tlid)e  Einleitung  oorauö.  Sin  beflimtnter  ̂ lan  fdjeint  bem  Unterncbmen, 

ba§  ftd)  enbloS  fortfefcen  läßt,  nid)t  ju  ©runbe  ju  liegen,  ̂ ebenfalls  aber  wirb 

baburd)  manä)e8  gute  S3ud),  unb  jwar  —  im  ®egenfafee  ju  ben  billigen  Scbanb= 

ausgaben  —  in  gebiegener  SluSftattung,  ̂ ebermann  leid)t  jugänglid)  gemalt. 

(Sine  ftrage.  $boa  ju  einem  ®emälbe  feinet  ftreunbeS  «Ima  labema, 

erjä^lt  oon  ®eorg  @ber§.  Stuttgart  unb  fleipjig,  ©buarb  §aflberger.  1881.  — 
Unter  3?crM<^t  auf  ben  großen  Apparat  beS  Montaus  liefert  SberS  in  biefem 

jierlidjen  93anbe  eine  anmutige  Wooefle,  ber  er  felbfl  mit  9ied)t  ben  bauten 

eines  SfboflS  giebt;  benn  tänblidjeS  ?eben  wirb  in  ber  biefer  letzteren  XidjtungSart 

eigenen  ©reite  unb  ©etiaglirtfeit  oorgefüfjrt  unb  ber  ed>ilberung  ber  Certlia> 

feiten,  3ufiänbe  unb  S3efrf)äftigungen  ein  großer,  ja  oietteidit  ju  großer  ttaum 

gewährt.  Slber  baS  Attribut  fnftorifd),  welAeS  aüen  fonftigen  Didbtungen  oon 

feberS  jufommt,  gebührt  aud)  biefer  fleinen  Erjäfjlung,  ba  fic  im  fcltertljum  fpielt; 

eine  genauere  Zeitangabe  fefylt  frcilicb,  wie  fte  bod)  mit  einem  gan3  gelegentlidjeu 

§intoei§  auf  irgenb  eine  befannte  b,ifiorifd)e  ̂ erfbnliä)feit  in  ber  alleTfürjeflten 

§orm  su  befdWffen  mar;  ob,ne  ̂ weifel  tyat  ber  ̂ erfaffer  an  eine  3eit  gebaebt, 

wo  in  bem  öftlid)en  ©icitien,  benn  bieS  ip  ber  <3d)aupla^  ber  ̂ anblung,  nod) 

ein  üofljtänbig  griedjifdjeS  Kulturleben  ̂ errfd)te.  Huf  ber  bem  53ud)e  beigegebenen 

3eid)nung,  beren  oon  «Ima  Jabema.  ̂ errü^renbeS  Original  ftd),  wie  ein  poetifd)eS 
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Sporwort  fagt,  „im  flunfipalaft  am  grünen  Sfarftranb"  befanb,  ifl  ein  &mt= 
gefprädj  eines  jugenblidjen  ̂ aareS  bargefiellt;  bie  Deutung  beffelben  hat  fid)  ber 

Dichter  jutn  ßtcle  gefegt.  Waa)  biefer  Deutung  rietet  ̂ rotaray«  <5olm  tyaon 

an  jeine  Eoufine  Xantlje,  bie  £od)ter  oon  "^rotaraya  ©ruber  l'ofanber,  eine 

„Srage"  unb  au«  ber  günftig  au«faUenben  Beantwortung  berfetben  ergtebt  fia)  bie 

Bereinigung  beiber  für  ba8  l'eben.  Eine  %xt  oon  ©erwicfelung  wirb  nur  burd) 

gewiffe  ̂ weifet  3Eant^e'3  an  ytyum'Z  ©olibität,  welche  oon  ̂ fanber'«  $au«bätterin 

<Semeftre  mit  Slbfidjt  genährt  »erben,  herbeigeführt;  eine  f leine  Sntrigue  ©emeftrc'S 

toirb  burd)  eine  oon  }Jrotard)'«  Verwalter  3afon  angelegte  Gegenmine  unfcbäblidj  ge= 
madu  unb  jo  bie3  £>inbernijj,  weldjcä  jubem  oor  ber  eigenen  Entfdjeibung  ber  jungen 

?eute,  ber  3uftimmung  Styfanber'«  unb  ber  anbertoeitigen  Neigung  be3  oon  ©emejrre 
in  9lu3fid)t  genommenen  greierS  (aum  ©tanb  galten  fönnte,  rafet)  befeitigt.  SBlo« 
jur  BrüÜung  bient  baS  Auftreten  eine«  fcnmty^nben  lautier«.  60  bewegt  fid) 

bie  $anblung  in  jetjv  anfprua^lofen  Dimenfionen;  ber  tfteij  liegt  faft  ausjcbliefr 

lich  in  ber  ß-haratteriftif,  welche  ben  i'efer  auch  bei  biefem  f leinen  leia)t  uno  müfye= 
loS  ̂ "Qcwrfenen  ©elegcnheitSwerfe  erlennen  läjjt,  bajj  eS  oon  ber  §anb  eine« 

ÜKeifterä  gefdjaffen  ift.  K — e. 

SL  SammerS,  StaatSarmenpflege.  ©erlin,  <5imion.  1881.  —  ES 

ifr  ein  treffenbeS  ©erbammungSurtheil,  ba$  ber  befannte,  um  bie  neue  Ärmen= 

Pflegerbewegung  berbiente  SBerfaffer  gegen  bie  wieberauftaudjenben  alten  Irrlehren 

richtet.  Säre  auf  bem  ©ebiete  be«  &rmenwejen3  ba8  teuere  nicht  fo  befonber« 

febwer,  eä  fönnte  einem  faft  angft  unb  bange  werten,  wie  über  bte  weittragenbften 

gragen  fo  leia^tweg  abgefprod>en  wirb.  Üito«  überhaupt  bie  allgemeinen  Erörte= 
rungen  über  ba§  Ärmenwefen  in  Anlehnung  an  bie  focialpolitijdjen  ©trebungen 

unb  ̂ erfuebe  ju  Jage  förbern  werben,  ifl  nicht  abjufe^en.  E«  wirb  auch  tytx 

wohlgett)an  fein  baran  $u  benfen,  bafe  bie  ©äume  nicht  in  ben  Gimmel  warfen. 

Da«  ÜBort  ber  <5d)rift:  Arme  habt  ityc  allezeit,  ift  in  einem  anberen  6inne  ge* 

meint,  es  wirb  aber  auch  in  bem  <©inne  oerftanben  werben  bürfen,  bafj  Ärmuth 

einer  ber  bauernben  Mängel  ber  menfeblicben  ©efellfdjaft  ift,  ben  feine  »Staats* 

fünft  befeitigen  fann,  jebe  ju  linbem  fieb  bemühen  foü.  2Bie  alle  ©eftrebungen, 

welche  ba§  Armenwefen  in  biefer  SBeife  auffaffen,  willfommen  ju  ̂ ei^en  finb, 

werben  umgefe^rt  nicht  fa^arf  genug  bie  ©efhebungen  jurüdgewiefen  werben  fönnen, 

welche  Allheilmittel  gegen  cbronifdje  äufiänbe  oerfünben  wollen.         t.  A. 

DSwalb  Waxbaä),  ©oethe'S  $anjt,  erjier  unb  ̂ weiter  Z^cil  6tutt= 
gart,  ©öfdjen.  1881.  —  <5d)on  oor  breiig  unb  oierjig  Sagten  fyat  ber  3?erfaffer 

an  ber  Unioerfität  i*eipjig  Borlefungen  über  ©oet^e'«  Sauft  gehalten,  au«  benen 
bann  feit  1875  oorliegenbeä  55ua)  entftanben  ift.  Der  warmen  SBere^rung  ü)iar= 

baa^'ä  für  ben  Dieter  unb  fein  iöerf  gebührt  oofle  Änerfennung,  unb  anmutig 

erjäl)lt  er  in  bem  fcbfdmitte  „eine  ©pifobe  auS  meinem  ifeben",  wie  einft  ber 

junge  ̂ aflenf«  ©tubent  fld)  in  ®oethe'3  ®artenhau«  gefeilteren  unb  einen  auf= 

liegenben  "^apierbogen  mit  begeifterten  Üierfen  ju  d£h«n  beö  Didjterfbmgä  füllte. 
Äber  felbfl  bamalö,  im  3at;re  1829,  würbe  ba«  fyeute  oorliegenbe  liöerf  nia)t 

genügt  l;aben.  So  herb  baö  Urtheil  flingen  mag,  fo  wahr  ift  eö:  wir  haben  hi« 

in  biefen  Erläuterungen  wenig  mehr  alä  ben  in  ̂ rofa  aufgelöften  Iqct  beS 

Dichters  felbfl.  Die  Erläuterungen  finb  wortreiche  Umfchreibungen,  beren  jeber 

aufmerffame  Vefer  ber  Dichtung  oollfommen  entbehren  fann.  Die  moberne 

„SnterpretationSmanier",  gegen  welche  2Jiarbad)  in  ber  Einleitung  potemiftrt,  mag 
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an  Dielen  ̂ rrthümern  leiben,  immerhin  wirb  äfthetifche  wie  pt)ilologifcbe  ̂ nterpre^ 

tation,  werben  bic  Arbeiten  ©ifcher'3  wie  bie  i'oeper'S  met)r  junt  Jöerfiänbniffc  ber 
größten  Deutzen  DtdHung  beitragen  alsJ  eine  oerwäfferte  Uebertragung  in  ̂rofa. 

Ztq%  oder  Äuerfenuung  Der  guten  Abfüllen  ±Uarbadj'ä  tonnen  wir  Die  $Jerea> 
tigung  etncS  folgen  Verfahrens  nicht  jugejleljen.  ©ei  biefer  im  4$rincip  able^ 
nenben  SJerurtbeitung  Deuneiben  wir  aua)  noch  am  einzelnen  ju  mäfcln,  obwobt 

trofc  ber  wenigen  wirtlichen  ©rflärungen  auch  ̂ ier  baS  ©eleiflete  nicht  als  ge- 
lungen bekämet  werten  (ann.  ÖefonberS  üerfe^rt  erjdjeint  unS  Die  Anfubt 

ÜMarbacb/S,  au  Der  er  in  beiDen  feilen  ceo  SBerfeS  fefthält,  äRept)iftophele$  fei 

©atan  (ber  oberfte  Deufel)  felbfl;  baS  wiberfpriajt  boch  gröblich  ben  eigenen 

Sorten  ©oetb/S  im  Prologe  im  Gimmel.  Dagegen  finben  wir  in  tyotyem  OJrabc 

Sutreffenb  bie  in  ber  (Einleitung  auSgefprochene,  freilich  nicht  eben  neue  Anficht, 

Daß  jefct,  naa^Dem  Das  Voll  Der  Center  ein  itolf  Der  Ztyxtm  geworben,  legt  Der 

zweite  II,  eil  DeS  Sauft,  welcher  Die  „£i)at';  juni  ättittelpunfte  t)at,  im  2$un  unD 
SBirfen  für  baS  ®an$e  bie  (fcrlöfung  beS  ©in^elnen  feiert,  baß  jefct  erfl  biefer 

jweite  Dheil  beut  SJerfiänbniffe  ber  Station  fleh  erschließt.  ©<habe,  Daß  2Harbacb/S 

Arbeit  $ur  ftörberung  biefeS  SBerftänbniffeS  gar  nichts  betgetragen  fyxt 

2Jtoliere'S  Dartüffe,  ©efajiajte  unb  Jfritt!  Don  Dr.  2Bilt)elm  SJlangolb. 
Oppeln,  6.  Bfrandf.  —  ©o  lange  eS  noch  DartüffeS  geben  wirb  —  unb  wann 

werben  biefe  je  auSfterben?  —  wirb  SMiereS  gleichnamige  Somöbie  nicht  bloS 

baS  ̂ ntereffe  beS  i'iterarhiftoriferS  erregen,  jonDem  lebenDig  in  Den  rocttejten 
Greifen  fortwirfen,  Den  einen  jur  ̂ reuDe,  ben  anberen  juni  Aerger.  Die  fo 

eben  oeröffentlichte  ©djrtft  Don  9)tangolb  gehört  ben  herborragenberen  2Rono= 

graphien,  welche  fict)  mit  bem  großen  Dieter  befebäftigen:  flc  empfiehlt  ftcb,  bunb, 

ftorm  unb  ©ehalt.  Der  söerfaffer  ifl  nicht  bloS  mit  großem  gleiße  in  baS  fo 

meitfa^iajtige  Material  eingebrungen,  fo  Daß  felbfi  ber  genauere  Äenner  fchwerlicb. 

wirb  eine  erhebliche  l'ücfe  aufzeigen  föunen,  fonbern  er  befyerrfdjt  auch  Das  2fta= 
terial  bollftänbig,  baS  ftrembe  wirb  als  (SigeneS  reprobucirt.  gafl  uneingefchränlteS 

£ob  Derbient  ber  erfte,  auch  quantitatio  bebeutenbere  XfäU  bie  ©efchichte.  üÄit 

$ntereffe  Deme^men  wir  ben  ©itbungSgang  beS  Dieters  unD  bie  religiöfen  $er- 

hältniffe  feiner  #eit;  Der  $of  tfubwig'S,  Die  ̂ tfuiten,  Die  ̂ anfeniften,  Die  Sor* 
biloer  Der  Dichtung,  Die  Urbitber  beS  gelben,  Die  ©efajidjte  ber  Aufführung,  bie 

fpäteren  ©a^itffale,  bie  2BiDerfad)er  unD  Verehrer  —  aü  biefeS  wirb  ebenfo  er= 

fajöpfenb  atä  liajtDotl  unb  anfpred)enb  bargefteflt.  Der  zweite  Sfjeil  Dagegen, 

bie  ihitif,  forbert  Dielfadj  unfern  SEBiberfprua)  b,erau§,  baö  Silo  be3  gelben  felbft 

unD  feiner  ©ajidfale  müfete  fla)  noa)  fa^ärfer  unb  pla|rifcb.er  abgeben,  auf  Die 

eigentliche  ̂ anblung  wirb  niajt  gebübjenb  eingegangen,  oor  aüem  fletlt  ber  *er= 

faffer  bie  lettre  sur  l'Imposteur  Diel  ju  t)o4  am  menigften  hätte  er  flc  auf 
Soften  beutfa^er  ̂ orfdjungen  unb  beutfdjer  Urtt)eile  preifen  bürfen,  bod)  auch 

biefer  S^eil  ifl  fo  reich  an  bortreffluhen  ©injelheiten,  Daß  ber  oortheilhafte  @e= 

fammteinDrucf  nicht  wefentlid)  gefrört  wirD  unD  Daß  wir  nur  Den  2öunfa>  auä= 

fpredjen  lönnen,  ber  8erfaffcr  möge  fia)  ju  einer  «Diolierebiographie  entfchließen. 
P.  N. 

WcDigirt  unter  »erantworttichlcit  ber  3Jerlag*hanblung. 

«negegeben:  19.  SWoi  1881.  —  3>rucf  oon  «.  Zf).  (ingel^arbt  in  Jeipatfl- 
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SBtel  fe^rocrcr  als  tyeute  laftete  auf  ber  beS  SebenS  im  freien  gewohnten 

unb  bebürfttgen  (Sefellfdjaft  beS  Mittelalters  bet  SBinter;  am  raudjenben 

fiamin,  bei  quatmenbem  &ienfpan  ober  trüber  fierje  fa§  man  beifammen  in 

bunfelcn  zugigen  (Uemädjern,  bie  alle  Stunft  nidjt  beljaglidj  &u  madjen  »er* 

ftanb,  unb  erwartete  mit  ©efafudjt  ben  «bjug  beS  eiftgen  ®afteS,  bie  »tutf* 

fe^r  beS  fonnigen  ftrü^lingS. 

Um  fo  lauter  unb  geller  war  bann  ber  ̂ ubel,  wenn  bas  erfte  93eit$en 

gefunben,  wenn  „§err  ÜDcaie"  fid)  auf  baS  grüne  3roeiglein  gefegt,  wenn  er 

im  SBalbe  feinen  farbenbunten  firam  aufgefangen,  mit  bem  er  bie  ©turnen 

auf  bem  Änger  malt,  wenn,  oon  i§m  gewetft,  bie  „SBalbfinger",  bie  Äinfcl 

unb  bie  3fod}tigaü,  in  fü&en  Siebern  ftreiten,  wenn 

„Bogel  bie  fetten  unb  bie  beffcu 

al  be8  meigen  31t  wegeilt  mit  gefange  ir  tat." 

Saajenbe  ©onne  unb  Vogelfang  rufen  }u  fröljlidjem  Xanje  auf  grünen* 

ber  ©iefe,  ober  p  finnigem  ©anbeln  im  ©Ratten  ber  Sinben;  ba  erwägt 

audj  im  §erjen  bie  Siebe,  weldje  baS  falbe  ßaub  beS  £erbfteS,  ber  ©a?nee 

beS  Sinters  begraben;  bie  Öörif  beS  Mittelalters  ift  oorwiegenb  ̂ rüljlingS' 

poefte,  in  welker  mit  immer  neuen  Variationen  ber  $reis  beS  neuer6Iü(jen* 

ben  SebenS  in  ber  ganzen  Statur  ertönt. 

Unb  wie  ber  oornetyme  ©änger,  fo  iaudföte  bem  ftrüljling,  welker  nadj 

ben  ©orten  eines  Obenmälber  Siebes  „bie  99auern  jur  ©tube  'naus  iagt", 

bas  SSolf  in  ©täbten  unb  Dörfern  entgegen.  ©innfälligfteS  ©omptom  feiner 

ftreube  war  „beS  ©ommerS  erftes  ©ptel",  wie  ©alt^er'S  oon  ber  SSoget* 

weibe  fc§nfü$tige  ©orte  befunben 

„faefte  tef?  bie  mägeb«  an  bet  fhr&^e  ben  bat 

werfen,  f6  taemc  unö  ber  öogcle  Wal." 

Die  muntern  fileinen  pflegen  bas  ©piel,  fo  lange  bie  SafceSjeit  günftig ; 

jefet  aber  bereinigt  fie$  bie  gefammte  3u9cnb  ju  bemfelben  unb  ma<$t  es  $u 

einer  eigentlichen  ftrü^lingSluftbarteit.    Die  ©ammler  ber  „norbbeutfdjen 
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©agen  unb  3ttärd)en"  beuteten,  baß  faft  überall  in  ftorbbeutfötanb  gu  ©ftem 

ein  SBaUfptcI  ftattfmbe;  bic  sa^trcti^fteit  unb  auSfü$rliä)ften  ©eifpiele  bafür 

liefert  bie  Älttnar!.  Sflerfwürbig  ift  es  babei,  baß  fjäuftg  bic  im  »ergangenen 

^aljre  lüngftoer§eirat§ete  grau  (rote  früher  in  (Sngtanb)  ben  „BrautbalT 

$u  liefern  $at,  unb  im  ̂ otfr'alle  burd)  ein  Sieb,  in  welkem  man  i§r  unter 
anberm  ben  hatten  ju  rauben  bro^t,  baju  gezwungen  roirb.  £er  93aü  rourbe 

fdjließliä)  sertrümmert,  unb  feine  ©tücfe  bewahrte  man  roofjl  als  glütfbringenb 

auf.  ̂ m  fädjfifäjen  ©Iauä)au  roarb  $u  Änfang  beS  »ergangenen  ̂ aljrljunbertS 

ber  33rautball  geforbert,  naebbem  „ber  £ob  ausgetragen".  $>ies  fü^rt  uns 

auf  eine  tfteitje  oon  grüljlingSfeften  tieferen  $n§alts  als  baS  nur  bic  8nft 

über  bie  Befreiung  oom  ftmange  DCS  ©inters  befunbenbe  ©plagen  beS 

CfterballeS,  gefte,  bie  allen  germanifdjen  ©tämmen  unb  ben  in  meiern  fo 

nalj  oermanbten  ©laoen  gemeinfam,  f)ier  unb  ba  bis  auf  unfere  läge  er* 

galten,  tfyeilweife  an  alt^eibnifdje  Religio  nSübung  anfnüpfen. 

$)a  trug  man  in  (Seftalt  einer  fyäßtidjen  $uppe  baS  ©t)tnbot  beS  ©intcrS 

unb  aller  ißotty,  bie  in  i§m  ft$  befonbers  fühlbar  ma$te,  Ärmutlj,  ftranf* 

fjeit,  Xob,  IjinauS  auf  baS  gelb,  um  tbm  ben  ©arauS  ju  maßen,  ober  man 

braute,  bie  ®unft  ber  frönen  3af)reS$ett  gu  erwerben,  ein  bilblid&eS  Opfer; 

ber  fiegtjafte  ©treit  beS  grüljltngS  mit  bem  ©inter  würbe  in  fäjer$aftcm 

Kampfe  ober  bramatifdjer  ©eäjfelrebe  bargefteüt;  als  ein  fiegreidjer,  gnaben* 

fpenbenber  gürft  b>tt  ber  9ftai  feinen  ©injug  in  ben  ®au  unb  würbe  feier* 

lidj  eingeholt. 

SMer  bebeutfame  ©eifen  beS  ©ommerempfangeS  weiß  ber  finnige  unb 

gelehrte  Senner  unb  ©rforfdjer  germanifdjen  93olfstl)umS,  $acob  ®rimm,  nad) 

93otfsftämmcn  ju  gruppiren.  $n  ©Sweben  unb  ©otljlanb  Äampf  beS  ©inters 

unb  ©ommers,  feierlicher  ©tnjug  beS  teueren;  .in  ©djonen,  3>änemarf, 

9iieberfaä}fcn  unb  ©nglanb  bloßer  ÜRairitt  ober  (Sinljolung  beS  SDlaiwagenS; 

am  föfjein  bloßer  Stampf  jroifd^en  ©inter  unb  ©ommer  o^ne  ©affertaudje, 

oljne  ben  "Pomp  beS  GsinreitcnS;  bei  granfen,  Sljüringcw,  ütteißnern,  SBitymen, 

©djlefiern  bloßes  Austragen  beS  rointertid)en  £obeS,  o§ne  Sfatmpf  unb  feier* 

liä?c  (Einführung  beS  ©ommers. 

©eine  ©Reibung  fijrirt  inbeffen  nur  bie  wefentlidjen  9tterfmale  ber  in 

ben  oerfdjicbenen  ®egenben  gefeierten  grüljlingSfefte;  im  einzelnen  begegnen 

wir  Uebcrgängen  unb  Skrmifdjungen,  beren  er  felbft  jaljlretdje  anmerft';  ins* 
befonbere  bei  ben  oben  an  lefeter  ©teile  genannten  @ä)leftern,  bei  benen  fi$ 

germanifdjcS  93olfStfmm  aus  mannigfachen  feilen  beS  föeiäjeS  mit  bem 

heimifäjcn  ©laocnt^ume  oerfdjmola,  oermögen  wir  bie  Uebung  aller  jener 

„oier  ©eifen  beS  ©ommerempfanges"  ju  conftatiren. 
X>eS  SobauStragenS  am  ©onntag  tfaetare  wirb  aderbingS  am  häufigften 

gebaut,  balb  fo,  baß  man  an  einen,  in  $riftli$cr  3eit  ju  f^impfli^em 
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©djaufpiele  geworbenen  «ufeug  einer  fcibniföen  ®ott^eit  erinnert  wirb,  balb 

mit  bem  flar  auSgefproajencn  ®ebanfen  eines  bargebraajten  Opfers.  «u§ 

@tro§  unb  Gumpen  fertigte  man  eine  %i$ux,  „simulacra  terribilia,  aimilia 

spoctris",  in  ©r.  ©logau  „tfeisre*£ob"  genannt  —  ©ebaftian  ftrantf  be* 

rietet  aus  granfen:  angetan  unb  jugertdjtet  wie  ein  „tot"  —  nadj  «llejanber 
©oagninuS  in  grauengeftalt;  in  ber  Saufife  war  fie  wetfjgef  leibet  unb  hielt 

in  ber  £anb  einen  93efen,  in  bet  anbern  eine  ©iajel.  *uf  eine  §ofje  ©tange 

geftedft  (in  $o!en  früher  auf  einen  flßagen  gefefet),  wirb  fie  in  neuerer  3eit 

oon  ber  gefammten  ̂ ugenb  um^ergetragen ;  in  ber  flauer  ©egenb  unb  in 

«Nürnberg  bilbeten  aber  if)r  ©cfolge  nur  3ftäba>;n,  in  ber  Saufifc  grauen  in 

Erauergewänbern.  ffiä^renb  bie  ̂ Trägerinnen  traurige  ©eifen,  fpäter  „finn* 

lofe"  lieber  fangen,  überhäuften  bie  Umfte^enben  bas  Sßtlb  mit  ©<$nw> 

Worten,  bewarfen  es  mit  Äoth;  fajliefjlid?  würbe  es  mit  ftüfccn  getreten,  in 

ffiaffer  ober  an  einen  „fantnpf litten  Ort"  gefajleubert,  serriffen,  oerbrannt. 

£>ana$  pflegten  bie  Saufifcer  grauen  ©aftereien  abgalten.  ®«fc*  »eto* 

liaje  ©efolge  beutet  barauf,  baß  urfprünglidj  eS  fidj  um  ben  MtuS  einer 

©öttin  Rubelte,  wie  ber  ©urf  ins  ©affer  aua)  oon  facraler  ©ebcutung  ge* 

wefen  fein  mag.  SDie  rbmtfdje  Deum  Mater  würbe  im  üWära  feierlia)  ge* 

babef,  an  ben  Umjug  ber  auf  einem  Sagen  oon  Pütjen  gezogenen  9tertf)u$ 

fnüpfte  fi$  bie  ©afdjung  beS  ©ötterbilbes  im  geheimnifjoollen  ©ee;  Ijeib* 

nifcfcr  Ueberreft  ift  ber  ©laube  an  bie  Kettfante  Äraft  beS  ©affers  befonbcrs 

in  ber  ofterli^en  3cit-  Än  bie  Lustratio  ber  Göttinnen  erinnert  bie  oon 

«Petrarca  fo  anmutig  gefct/ilbertc  ©ttte  ber  Äblner  grauen,  am  ©t.  Johannis- 

abenbe  bie  Ärme  im  tfifjeinftrome  ju  baben,  wofür  ifnn  bie  (Srflärung  warb, 

es  fei  ein  uralter  ©laube  ber  ©etber,  ba§  alles  im  Saufe  beS  ̂ afjres 

brotyenbe  Unheil  bura)  baS  S3ab  im  ̂ luffe  an  biefem  Sage  abgewenbet  werbe, 

unb  auf  biefelbe  fcnfajauung  ift  es  jurü^ufü^ren,  wenn  bie  Änedjte  in 

©tieften  ben  ÜJiägben  ein  unfreiwilliges  ©Karfreitags*  ober  Ofterbab  autfjeil 

werben  laffen,  inbem  fie  biefelben  balb  nur  mit  ©affer  befprengen,  balb  aua) 

gerabeju  in  £ränftröge,  935dje  unb  Xeidje  werfen,  foba§,  wie  geflagt  wirb, 

fogar  Eöbtungen  barauS  folgten.  £)abei  pflegte  man  flc§  gegenfeitig  unter 

bem  Kufe 

Uftmt,  ©tbmctfuflcrnl 

^flitgjkn,  Söct$na*tcn! 

mit  aus  grünen  ffieibenjweigen  unb  bunten  ©änbem  geflogenen  ̂ citfdjen, 

ben  „©ajmetfoftern",  gu  fdjlagen,  fiajerlia)  feine  Erinnerung  an  baS  „Reiben 

(E§rtfti",  wie  ein  23eria)terftatter  meint,  fonbew  ebenfalls  alt^eibmfajer  SBraudj, 

ber  fia)  ätynlia)  aua)  bei  ben  ̂ Römern  finbct;  feine  (Jrflärung  liegt  barin  an* 

gebeutet,  ba§  man  bei  bem  gleia)  ju  befpreajenben  ,f©ommerge^en"  begegnen* 

beS  SMelj  mit  „ÜRaien"  fdjlug,  um  es  fruchtbar  3U  madjen.   Die  alte  be* 
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beutungSüolle  (Zeremonie  warb  allmähltcb  ju  grobem,  fdjwerlich  ju  bulbenbem 

Unfug«;  bie  $cnect)te  überfielen  bie  3Rägbe  in  ihren  ©chlaffamraern,  unb 

fugten  it)nen,  wie  ein  Gewährsmann  umfehreibenb  fich  ausbrüeft,  bie  Silage 

„in  ipsam  forraam  humanam"  ju  appliciren.  Jefet  ift  batjer  baS  „©ehmeef* 

oftern"  in  ber  Siegel  auf  bie  flinber  befchränft,  bei  benen  ft<h  bie  ©rwachfenen 

bur<h  allerlei  (gaben,  tneiftend  wotjt  burch  baS  gewöhnliche  Dftergefchenf,  bunte 

(Sier,  „Ottaleier",  baS  ©ömbol  ber  gruchtbarfeit,  loSfaufen. 

«m  früheften  finbet  fleh  baS  „SobauStragen"  erwähnt  bei  ben  halb- 

ober gansflaoiföen  ̂ aa^baroöirern  ©ctjlefienS.  Präger  ©unobalftatuten  oon 

1366  oerboten  ben  ©eiftlichen,  gu  2flittfaften  Silber  „in  figura  mortis" 

unter  «bfingung  abergläubifcher  lieber  im  nahegelegenen  ftluffe  in  ber  9Hev 

nung  $u  oerfenfen,  bafc  nun  in  biefem  Jahre  ber  Xob  ber  ©eraeinbe  nicht 

fetjaben  fönne.  gür  $olen  bezeugen  Johannes  DlugoffuS  unb  üttattjia«  oon 

3Jttechow  bie  ©itte  im  fünfzehnten  Jahrhunbert,  für  ©chlefien  in  bem  ©inne 

eines  Opfers  oietieicht  juerft  Joachim  Aureus  (1571);  ein  amtlicher  Bericht 

aus  bem  «nfange  biefeS  JatjrhunbertS  giebt  für  fte  bie  (fcrflarung,  bie  h«b* 

nifchen  ©chlefter  hatten  bie  ftrühlingSgöttin  als  „Sott"  ©erehrt,  unb  ü)r 

alljährlich  eine  Jungfrau  oerbrannt.  «uS  bem  ®ut)rauer  Äreife  wirb  be* 

richtet:  Die  üHäbchen  bes  Dorfes  tragen  um  ÜRitternacht  cor  bem  ©onntag 

Saetare  unter  Äbfingung  „einfältiger"  Sieber  eine  als  üftann  ober  $rau  — 

je  nach  bem  ©efctjlecht  ber  julefet  geftorbenen  $erfon  —  auSgepufete  $uppe 

über  bie  ®ren$e  beS  Dorfes,  welche  bem  ftelbe,  auf  welche  fie  geworfen 

wirb,  UnglÜcf  bringt,  gebhafter  hat  (ich  in  ber  Styawx  ®egenb  bie  ©rinne* 

rung  baran,  ba§  bie  $uppe  ©ömbot  bes  £obeS  fei,  erhalten;  als  etnft  in 

einem  Dorfe  wätjtenb  eines  Jahres  fieben  Jungfrauen  ftarben,  meinte  man 

allgemein  ben  Orunb  barin  finben  ju  raüffen,  ba|  man  oerabfäumt  hatte, 

wie  gewöhnlich  ben  „£ob  auszutragen".  Jn  Leipzig  follte  ber  früher  eben* 

falls  geübte  ©rauch  bie  ©tabt  reinigen,  $eft  unb  anberc  anfteefenbe  »ran!* 

heiten  fern  halten,  ©hefegen  bringen. 

Jn  ber  Siegel  fnfipft  fich  an  bas  «uStragen  beS  XobeS  bas  Einbringen 

beS  ©ommers.  ©o  weife  9licolauS  $ol  (f  1632)  ju  berichten,  ba|  bie 

©aifenlinber  in  S3reSlau  auf  höh"  @tange  einen  „'Popelmann"  umhertragen, 

unb  nachbem  fie  benfelben  ins  ©affer  geworfen,  mit  grünen  „3Men"  ju* 
rücffehrten,  babei  fingenb 

#abcn  wir  nun  ben  Xob  ausgetrieben, 

Unb  bringen  ben  lieben  6omraer  benoieber. 

@in  anberer  Bericht  aus  berfelben  3*tt  will  aber  nur  oon  bem  „©ommer* 

gehen"  ber  SBreSlauer  föaifenfinber  wiffen.  Die  „üftaien",  aus  JKefern* 

ober  ©irfenjweigen  beftet)enb,  ober  fleine  gtchtenbäumchen,  waren  mit  fünft* 
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li^cn  ©turnen,  ©änbern,  bunten  ©ierfdjalen,  ̂ atoierfetten  unb  Sternen,  ben 

englifdjen  ®rujj  barftellenben  puppen,  gefdjmfiaV,  um  baS  SBte^  gegen  23c 

Ijerung  ju  fid)ern,  würben  bie  §eimgebrad)ten  „2Haien",  bet  „<Sommet",  übet 

ber  'StaUttnir  angenagelt 

SMftänbige  Siebet,  roelaje  bie  „$obauSg8nget"  fangen,  finb  bereits  im 

Anfange  bes  ad}tje§nten  $a$r$unberts  lateinifdj  unb  beutfd)  aufgejeidjnet 

wotben.  ©tytenb  bes  StuSjugeS  ertönten  bie  oon  merfwürbigem  Waffen* 

unb  Jttaffenfyit?  fönbenben  SSetfe: 

Ex  urbe  mortem  pellimus, 

Verpi  fruatur  aedibus, 

Numosque  rodat  divitis, 

Cras  vivimus  ieiuniis. 

unb  bei  bet  töütffefr: 

9lun  treiben  wir  ben  5Eob  binauS, 

2)cn  alten  Suben  in  baS  #au8, 

2>cn  Weisen  in  ben  .Haften, 

dßorgen  rooO'n  wir  fajien. 

2>en  Xob  $aben  wir  bjnanßgetrieben, 

35en  lieben  ©ommer  bringen  wir  toieber, 

2) cn  ©ommer  nnb  ben  SWaien, 

©er  «lümetein  mancbalcien. 

£)ann  fajicfte  man  fid)  an,  bon  §auS  ju  §au8  ©aben  ju  erbitten: 

Ex  aedibuB  venustula 

Hie  prospicit  puellula, 

In  nos  favorem  conferet, 

Nobisque  munus  offeret. 

unb  30g  fötießtt$  banfenb  öon  bannen: 

Dort  oben  ftebt  ein  bobcS  $au«, 

S)o  fic^t  eine  febfine  3ungfer  berau«, 

©ie  wirb  flcb  wo^t  bebenfen, 

Unb  wirb  nn8  etwas  fäenfen. 

Nos  cooprecamur  intimis 

Ex  pectorum  praecordiis, 

Fiant  ut  aedis  hospites 

Nunc  divites,  tunc  coelites. 

$abt  2)an!,  babt  2>anl,  ü>r  Jungfern  mein, 

3)a§  fciramelreicb  foü  euer  fein, 

Daju  bie  bünmlifcbe  Kronen, 

@ott  roott'  eud)  roobl  belobnen, 

obet  nad)  anbetet,  bem  Sateinifd)en  fid)  beffet  anpaffenbet  Uebetliefetung : 

Slu8  vterjcuS  örunbe  bitten  wir, 

©0  Diel  ficö  finben  oor  ber  &bur# 

Xaö  an  bc«  fcaufeS  fcerbe 

SRan  reid)  unb  feiig  werbe. 

%n  Öiegmfc  lauteten  bie  «nfangS&erfe  beS  1861  beim  „<Sommerge§en" 

gefungenen  Siebe«: 

Xtn  Sinter  baten. mir  bjnauSgetrieben, 

5>en  lieben  ©ommer  bringen  wir  wieber. 

©aben  fciföenb  jog  bann  bie  ̂ ugenb  mit  u)ren  grü§HngStroto$5en 

um^er,  mit  fajmeidjelnben  ©orten  öur  ftreigebigfeit  lotfenb: 
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Wotfc  «ofen,  weiße  iRofcn 

©Ifiljen  auf  bem  ©tenget, 

©er  $ert  ift  fdjßn,  ber  fcerr  ift  fdjön, 

Die  §rou  ift  wie  ein  (Engel, 

wobei,  balb  auf  ben  $errn,  balb  auf  bte  grau  beS  §aufeS  angewenbet,  ber 

föefrain  wieber^te : 

II  wirb  ftcb  wufl  bebenfen, 

Unb  uns  iura  ©ummer  toa«  f^enfen. 

Smmer  bringenber  tottb  baS  Anliegen,  unb  wenn  fajließlidj  boeb  leine 

®abe  erfolgt,  gie^t  bie  ©djaar  ljö^nenb  oon  bannen  unter  Äbfingung  oon 

©orten,  beren  ©iebergabe  meiftens  ber  Slnftanb  »erbietet 

Offenbar  liegt  biefer  Ärt  beS  XobauStragenS  ein  etwas  anberer  ®ebanfe 

p  ®runbe  als  ber  oortgen,  wie  bieS  f$on  bie  ©ubftituirung  be-s  ©tnters 

für  ben  Xob  im  Siegnifeer  Siebe  anbeutet.  5)er  ©tnterbämon  wirb  gefdjmäht, 

unb  fchltefjlidj  oemiäjtct;  an  feiner  ©teile  fjält  ber  ̂ rü^ling  triump^irenben 

©injug;  oon  einem  Kampfe  &wif$en  ihm  unb  feinem  froftigen  ©egner  ift 

jwar  nicht  mefyr  bie  Webe,  urfprüngtia)  wirb  aber  ein  folajer  anzunehmen 

fein.  $n  ber  Üfjat  haben  wir  tJiacfevtcbten,  bat;  bramatifdje  (Darftcüungen 

beffetben  in  ©Rieften  nicr)t  oölltg  unbetannt  gewefen;  liier  unb  ba  jogen  jtoei 

oerfleibete  Surften  als  Sinter  unb  Sommer  oon  ©aus  gu  &auS,  einen 

©treitbiatog  ̂ attenb,  in  Dberfchlefien  ju  ÄuSgang  beS  ©ommerS,  in  Heineren 

©täbten  ÜRittelfa)lefienS  no$  gu  tinfang  unferes  ̂ ahrhunberts  im  ©inter. 

Die  Verlegung  beS  Auftrittes  in  bie  fpäte  ̂ a^rcSjeit  ift  auffällig,  aber  ni<ht 

ohne  Analogie.  Uijlanb  fagt  3 war  einmal,  §ans  5 actis  weiche  oon  bem 

93ol!sgebrauche  ab,  wenn  er  fein  „©efprach  jwifdjen  bem  ©ommer  unb 

©intet"  auf  bte  §erbftgleidje  oerlege,  weift  aber  gleich  barauf  felbft  naa), 

baß  man  in  Ältenglanb  ben  (Streit  jwifchen  Stechpalme  unb  (Sp^eu,  welche 

©ommer  unb  ©inter  oertreten,  in  bie  $eit  ber  ©interfonnenwenbe  hinauf  * 

rürfe,  unb  baß  in  ber  Ufermar!  jur  SBei^naajtS^eit  jwei  als  ©inter  unb 

©ommer  oerfleibete  alte  grauen  mit  einanber  um  ben  95orrang  in  S5erfen 

ftritten,  bie  manthes  «Itert^ümlidje  enthielten,  fyngi  tritt  als  wiüfomraene 

(Srgänjung  bie  Wa<$rtö)t  aus  ®a)lefien.  3n  einem  ber  bort  oorgetragenen 

lieber  rühmte  ber  ©inter  oon  ftaj: 

©enn  fommt  bie  JBetljnadjtSjeit, 

83a<f  icfi  mir  gute  Äucfcen, 

Unb  fefitadu  ein  fettes  ©djroein; 

3$  frfimiere  meinen  ©art  mit  ©pect, 

Unb  leg1  mid)  bann  mc-  warme  Seit: 
(Si,  ©ommer,  baS  fannft  bu  nidjtl 

(£in  anberes  fölof  mit  ben  ©orten: 
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Du  bift  ber  £crr.  tcb,  bin  ber  Änecbt, 

©o  baten  wir  alle  beibe  We#t, 

wie  eS  in  bem  ©treitliebe  in  Uljlanb'S  93olfSitebern  ̂ ci§t: 

O,  lieber  ©ommer,  icb,  gib  bir'S  «e*t, 
2>u  biß  mein  fcerr  unb  iä)  bein  Änedjt. 

Unzählige  üMe  wieberholt  fi<h  bie  Beobachtung,  ba&  bic  ©eifttichfeit, 

um  nicht  genötigt  $u  fein,  alte,  tief  eingewurzelte,  ber  ̂ eibenjeit  etttftatn- 

tnenbe  SBolfSfefte  befettigen  ju  müffen,  biefelben  djriftlich  umbeutete;  fo  autf) 

hier.  SBcrcttö  im  fünfzehnten  ̂ r^unbert  be$og  man  baS  „fcobauStragen" 

auf  bie  burä)  ÜülieqlauS  oon  $olen  angeblich  befohlene  ßerftörung  ber  (Sö^cn* 

bilber  Djiewanna  unb  ÜHarsanna.  @o  berietet  ÜDlugoffuS;  richtiger  bürfte 

bie  Deutung  ber  ÜW^t^oIogen  fein,  ba§  tefctere,  bie  ffiintergöttin,  vertrieben, 

erftere,  bie  (Sommergöttin,  bafür  heimgebracht  mürbe.  ffiie  bem  aber  auch 

fei,  bie  alte  Sitte  erhielt  fidj  fräftig  unb  lebenbig,  bis  fie  fdjlief?ti$  in  ber 

weltlichen  Dbrigfeit  ihre  (Gegnerin  fanb,  tote  ein  fd)tefifcher  ©chriftfteller  beS 

vorigen  ̂ afirhunbertö  fagt  „wegen  beä  Üttisbrauchs  unb  babei  vorgenommenen 

Uetotoigfeit  unb  ÄberglaubenS".  ©icher  beruhte  eS  auf  einer  wohl  überlegten 

$oIi$etmai?regel,  bafj  in  ßeiöjig  nur  bie  anrüchigen  Dirnen  ben  Xob  aus* 

trugen;  man  wollte  baburch  bie  (Sitte  bei  bem  ehrfamen  SBolfe  in  JBerruf 

bringen,  unb  bennoct)  blieb  fte  lange  in  Uebung.  3n  tfiegntfo  mar  fie  ein 

allgemeines,  grogartiges  93olfSfeft;  Rimberte  von  ̂ Bettlern  ftrömten  ba$u  von 

weit  unb  breit  herbei  unb  burchjogen  gabenheifchenb  bie  <Stabt,  bis  griebrich 

ber  GJrofce  es  oerbot;  bie  Vanbvdtbc  öerfdjtebener  Greife  ̂ aben  bis  in  bie 

neuefte  $cit  bagegen  balb  mit  mehr,  balb  mit  weniger  Srfolg  angefämpft, 

nad)  einem  Bericht  vom  ftahre  1872  aus  einer  ungenannten  größeren  ÜWittel* 

ftabt  ©chlefienS  fogar  unter  Drohung  mit  bem  ©trafgefefc. 

Da*  im  Saufe  ber  ßeit  ju  öffentlicher  Drbnung  jumibertaufenber  Söettelei 

herabgefunfene  (Stobenheifchen  t)at  ursprünglich  einen  tieferen  Sinn,  als  es  auf 

ben  erften  Äugenblicf  erfcheint.  UManb  fagt  gelegentlich,  anfnüpfenb  an  ein 

etfäffifdjeS  SöalpurgiSfeft,  „baS  (Jrträgniß  beS  Jahres  hängt  von  bem  Keinen 

ftrühltngSotofer  ab",  allein  noch  an  etroaS  anbereS  barf  man  benfen.  Stenn 

im  ÜKittelalter  ber  neue  §errfct}er  einjog,  bann  »urben  ihm  nicht  nur  frei* 

willige  (Stoben  bargebracht:  es  mußte  um  9}euoerleit)ung  ber  Sehne,  um  ©e* 

ftätigung  ber  alten  ̂ riotfegien  gegen  (Erlegung  beftimmter  Äbgaben  gebeten 

werben;  nicht  ohne  Opfer  mar  ber  <Sct}ufe  beS  dürften  su  gewinnen:  barum 

fagt  in  bem  alten  ©treitliebe  ber  ©ommer,  nachbem  ber  ffiinter  ihm  ge* 

wichen,  von  ftch  felbft: 

Unb  »er  ben  ©ommet  oon  mir  roiü  fyaben, 

3>er  mnfj  Diel  ©utaten  im  »eutel  bau. 
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(Gemeint  ift  ber  fegenbringenbe  „üttatenbuf<$",  ber  in  ©Rieften  ja  au$ 

„©ommer"  genannt  wirb,  baS  §errfct}afts*  unb  ©cfyifcfombol,  baS  f^elbiei&cn 

beS  gritylingSfürften,  für  beffen  Serleiijung  itim  re$t  eigentlich  eine  ©teueT 

ju  jaulen  war.  £)ie  fommergefcnben  Ätnber  treiben  biefelbe  ein,  unb  ein 

9tact»flang  jenes  alten  33erfe3  mag  es  fein,  wenn  fte  fingen: 

Xcx  fttxx  ber  bat  'nc  Ijudbc  i'iübeii, 
Cr  $at  fte  »uU  Xutaten  fifeen; 

(Jr  wirb  fld)  rouU  bebenfen 

3n  golge  obrig!eitlia)er  ©ebote  ift  an  mannen  Orten,  in  benen  früher 

unfer  gritylingSfeft  in  feinem  ganzen  Umfange  üblictt  war,  nur  bie  freund 

liiere  ©eite  beffelben,  bie  (Einholung  beS  ©ommerS,  ba«  „©ommergefcn", 

erhalten,  ffiotjl  oerwanbt  mit  bemfelben  unb  niebt  bloS  earneoaliftifajen  Ur» 

fprungeS  ift  ber  in  mannen  ®egenben  ©a^lefienS  übliche  ®aben  §eifct}enbe 

Umjug  gewiffer  ©rwerbsflaffen  am  STage  oor  gaftnaebt.  ̂ n  ber  flauer 

®egenb  oerfammelten  fid)  bie  SDienföungen  unter  S3orantritt  »on  3Jcuftf  unb 

unter  Seitung  beS  ©ädjters,  beffen  ©pie§  mit  ©änbern  gefajmücft  war,  $um 

3uge  bur#  baS  $>orf;  bie  empfangenen  gleifcbmaaren,  Äuctjen  unb  ©er 

würben  an  bie  bebänberte  ©äffe  beS  gityrerS  geengt;  in  SErebnifc  war  es 

ber  Dorföirt  mit  ben  Oa)fenjungen,  welker  bie  als  ®efd)enf  obügatorifctjen 

©pectftücfen  auf  einen  fytfjemen  ©pie§  fteefte.  %n  ber  ©tabt  D$lau  30g  ber 

©raumeifter  mit  feinen  Surften  unb  ©ierf^rötern  foiejjbeme$rt  bei  ben 

Srauberedjtigten  umljer;  bie  mit  ÜHe$l  gepuberte  ̂ ßerrücfe  Iä§t  it)n  atlerbing* 

faum  als  einen  S3er!ünbiger  beS  grü&lingS,  fonbem  efcr  als  einen  3krtreter 

bes  noct)  jum  legten  üttale  feine  $errfc§aft  fümbolifd)  ausübenben  ©interS 

erfennen. 

ffio  ba«  „©ommerge^en"  allein  ftattfinbet,  fönnte  man  »ermutt)en,  bafc 

bie  geier  ben  ©egenfafc  00m  winterlidjen  £ob  unb  »om  grü^lingsleben  gar 

nid)t  gefannt  §abe,  fonbem  ba&  man  nur  ben  „gürft  ÜWai"  feierlia)  b^be 

empfangen  wollen.  «Hein  baS  „©ommerge^en"  finbet  burdjweg  in  ben  giften 

ftatt;  Jene  fpecififdjen  grütilingSfefte  &u  Sljren  beS  „SDiaifürften"  6eging  man 

aber  erft  bann,  wenn  bie  f$öne  ̂ a^res&eit  fid)  oöllig  ber  $errfdjaft  bem5$* 

tigt,  iu  «nfang  beS  3ttai,  ober  ju  ̂fingften.  Qn  ©efdjidjte  unb  SDidjrung 

galten  bie  gurften  gern  an  ̂ fingften  it)re  ©oftage  ab: 

it  geschach  up  cnen  pinkstedach, 
dat  men  de  wolde  unde  velde  sacb 

grone  stan  mit  löf  unde  gras, 

nndc  mannten  vogcl  vrolik  was 

mit  sänge  in  hagen  unde  up  bomen; 

de  krüde  sproten  unde  de  bloraen, 
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de  wol  vökcn  hier  im  de  dar: 

de  dach  was  schone,  dat  weder  klar. 

Nobel,  de  konnink  van  allen  deren, 

hölt  hof  unde  16t  den  Atkrejeren 

sin  lant  dorch  over  al. 

©o  beginnt  baä  alte  (5po«  »on  töeinefe  SßoS.  Dann  b>lt  in  ©djweben 

ber  „©lumengraf",  „der  comes  florialis",  in  Weberbeutfdjlanb  ber  ,ßlau 

graf"  feinen  Umritt,  ber  „ftüftge  ü)tai"  30g  mit  ber  „üRaibraut"  untrer,  unb 

fo  erfdjeint  ber  frrüljlingSfürft  audj  in  ©Rieften. 

ÄlS  allen  fiä}tbare8  fyityn  feiner  Änfunft  würben  ̂ fingftbäume,  balb 

nur  in  btefer  allgemeineren  urfprünglidjen  ©ebeutung,  gefegt,  wie  ber  fieg* 

reid)e  fjeerfömg  in  ber  eingenommenen  ©tabt  fein  SBanner  fyo#  ergaben  auf* 

rid)ten  tiep,  balb  mit  bem  ̂ eben^wed  oerbunben,  ba§  bie  ftnetfcte  ibren  ®e* 

liebten  bamit  eine  befonbere  ̂ ulbigung  barbringen  •,  bie  93äume  werben  bann 

wohl  mit  bunten  Xüdjcro  gefäjmücft,  unb  tragen  oben  einen  ©lumenftrauß, 

„SRiäjel";  gefallenen  ÜRäbdjen  fefet  man  bisweilen  $fingftftangen  mit  oer* 

borrtem  fllidjet.  9ßad)bem  bieS  gefebc^cn,  30g  im  gtanfenfteinfdjen  ber  luftigfte 

unter  ben  $ferbe}ungen  in  lädjerliaVftattlidiem  Äufeuge  burd)  ba«  Toxi,  in 

breieefigem,  mit  ®olbpapier  gefdjmüdftem  .'put,  einen  Ijölaerncn  Säbel  in  ber 

$anb,  »on  ber  ̂ ugenb  mit  bem  merfwürbigen  tarnen  „töauotej"  begrüßt. 

Än  anbeten  Orten  wirb  ber  „IHautjftebS"  (ju  weldjem  man  auä)  wobj  ben 

älteften  Ritten  naljm,  ober  ben,  weld)er  bei  ̂ Beginn  ber  grübjaljrswetbe  am 

fpäteften  aufgetrieben  fjatte),  weldjer  in  ?aub  gefleibet,  eine  SBinfenfrone  auf 

bem  §aupt,  mit  Silbern,  Säubern,  ©djellen  bedangen,  unter  lautem  v}}ettfd)en' 

fnallen  burdj  ba8  Dorf  geführt,  wäljrenb  ein  Vorläufer  mit  einem  langen 

Dornenbefen  bie  3ufdjauer  abwehrt,  ©erabe  fo  erfebeint  im  Ältmärfifdjen 

ber  „ftüftge  SJMer",  neben  bem  bisweilen  nodj  ein  „Äönig"  auftritt,  ober 

ber  „^Jfingftfääm"  ganj  in  2aub  gebullt,  bei  Söraunfdjweig  unb  in  einigen 

©egenben  Iljüringen*  ber  „ÜJiaitönig",  bei  ftürftenwalbe  baS  fonberbar  be* 

nannte  „fluberneft". 

©an*  anber«  trat  ber  „töauajfieß",  „töaupfieß",  „föaudjfiftel",  „föauaV 

pfifter"  in  ben  günfeiger  ̂ atyren  in  $>irfdjberg,  im  ©reSlauer  unb  O^lauer 
Greife  auf.  üftan  umflodjt  einen  gweiräbrigen  Marren,  in  ber  fltegel  ben 

Sorbertljeil  eines  «rbeitswagens,  fo  mit  grünen  Qvotx^tn,  baß  eine  fleine 

Öaube  entftanb,  in  welker  ein  größerer,  mit  weißem  £>emb  unb  breitfrämpigem 

•put  angetbaner  Änabe  $lafc  nahm;  $ferbejungen  sogen  i()u  burd)s  Dorf, 

wo  i^n  bie  ̂ ugenb  mit  ®efd)rei  empfing,  mit  ffiaffer  begoß,  mit  Äotb,  be* 

warf,  wogegen  er  fiä?  in  gleidjer  ©eife  wehrte  unb  bie  $affirenben  mit 

©dtfmpfrcben  infultirte;  bisweilen  mußte  au$  nur  eine  üttagb  auf  bem  tyerr* 

fdjaftlidjen  ©ofe  ibn  mit  föaffer  ju  begießen  fudjen  j  wä^renb  beffen  fcifdjten 
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groet  mit  SStumen  gefajmücfte  „töaudjfiefjbitter"  (Stoben  in  ben  Käufern,  ein 

finnlofeS  ßieb  abfingenb,  beffen  6nbe  lautet: 

finb  nrir  nun  arm  »teber  in  cur«  SJltttcn, 

Unb  wollten  ben  #errn  unb  bie  ftrau  fdjßn  bitten, 

3)a§  ftc  un§  mBdjten  eine  ®abe  mitteilen, 

2>amit  wir  und  f&nnen  ben  Iranten  „SRaudjftefj"  betleri. 

3um  Äcfiluf;  fufjr  man  ben  Marren  in  einen  flauen  Zeid>  unb  warf 

iljn  mit  bem  „SRaudjftefc"  um.  2(eu§erUa)e  93erwanbtf#aft  mit  bem  öfter* 

reidjifdjen  unb  baierifä^en  „SBafferoogel"  ift  nidjt  $u  überfein:  ber  Äneäit, 

welket  julefct  am  ̂ ftngftmontag  ausgetrieben,  ober  ein  befonbcrS  gewallter 

^fingftfönig  würbe  in  Saub  geljüüt  auf  ein  "Pferb  gefefct,  unb  fdjlie&lidj  ins 

©affer  geworfen.  Äber  bie  93erwanbtfa)aft  wirb  nur  eine  fdjeinbare  fein. 

SBenn  wir  mit  $Ötlt)cIm  üttülter  in  biefen  ©ebräudjen  bie  „3fbee  eines  frmt' 

bolifdjen  2WcnfdjenobferS,  burdj  welkes  bie  ©ötter  oerfö^nt  werben"  erfennen, 

fo  bürften  folä^er  iDeutung  unfereS  „föauthfiejj",  wie  wir  weiterhin  feljen 
werben,  S3ebenfen  entgegenfteljen. 

Äuffäüig  ift,  bafj  nadj  bem  angeführten  Siebe  bie  eingefammelten  ®aben 

äur  Teilung  beS  franfen  „8taudjfie§"  bienen  foüen;  einigerma§en  erinnert 

baran  baS  „üftotifctaufen"  $u  33runau  in  ber  fcltmarf;  ber  tefote  am  $\tl 

Reifet  bort  „2Mifc",  erhält  ein  ©troljbanb  um  baS  Änie,  als  fei  er  »erlebt, 

unb  für  iljn  wirb  gefammelt;  auf  bem  Äalbefä^en  Söerber  finbet  baffelbe  fdjon 

um  Oftern  ftatt,  unb  ber  §eifangSbebürftige  Ijei&t  hier  bloS  „ber  Ia^me 

3immermann",  wie  in  bem  „Üttolifoliebe"  gefunben  wirb: 

„3ftoti&"  l)at  fidj  ein  neu  #au8  gebaut, 

„3Hotife"  bat  fidj  in«  ,«mc  gebaut,  K. 

£er  altmärfifdje  ®ebrau$  füljrt  unS  auf  eine  britte  föoüe,  weldje  ber 

„Utawhftefj",  ben  wir  öortyer  bereits  audj  burdj  ben  fidj  oerfäumenben  §irten 

bargeftellt  faljen,  ju  (Snbe  beS  adjtjehnten  ̂ a^rt)unberts  in  ber  ©rriegauer 

©egenb  fpielte.  ü)?an  fjtclt  bort  am  ̂ fingftbienStag  ein  ̂ ferbewettrennen  ab, 

wobei  ber  jufefet  Äommenbe,  ba$u  oor^cr  beftimmte  unb  beSwegen  mit  bem 

fa}led)teften  ̂ ferbe  ÄuSgeftattete  „9tauä?fieS"  genannt  würbe.  <5obatb  ber 

erfte,  ber  „flönig",  baS  3icl  erreicht  hatte,  eilte  ber  „8tau$fteS"  ins  $)orf, 
unb  fudjte  im  Sfretfdjam  oon  bereit  gehaltenen  ©emmefa  fo  met  wie  mögliäj 

anzubeißen,  währenb  bie  SBettrenner  im  ©abritt  r)eimFer)rten ;  oor  bem  Sfretfdjam 

empfing  ber  „föauajfieS"  ben  „Äöntg"  mit  einem  teHafe  93rer  unb  fyxtomm» 

tidjer  Änfpraaje;  beging  er  babei  fein  93erfetyen,  fo  mußte  ber  „ßönia."  bie 

©emmein  bejahten ;  anbernfaüs  umgefeljrt. 

Shtdj  fonft  werben  fcfingftliäy  ̂ ferberennen  in  @$lefien  erwähnt,  wobei 

ber  erfte  mit  ©lumen,  ber  tefcte  mit  SSefenreiS  gefd)mü(ft,  ober  gar  gemijj* 

hanbelt,  unb,  wie  oben  ber  „9tau$fie$"  mit  Rotf)  beworfen  würbe. 
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Der  feltfame  SRame,  welket,  wie  bic  oielen  93atiantcn  beweifen,  gewi§ 

entftellt  übetfommen  ift,  Ijat,  fo  oiel  wir  miffen,  eine  beftiebigenbe  ©rflärung 

no$  md^t  gefunben;  bemerfen«wertfj  ift,  bafc  ®.  ©.  oon  bäumet  eine  alt* 

märfiföe  ̂ fingftfeier  erwähnt,  wel<$e  „SJijmeljer"  $te{$;  e«  wäre  mögli<$,  baß 

bie«  ni<$t«  weitet  al«  33erftümmelung  be«  märfifajen  „ftüftge  SDhier",  „&üftge 

2Rai"  ift.  ©ei  bem  etften  ZtyiU  be«  ©orte«  frit  man  mo§l  an  bie  Um* 

Heibung  mit  Caub  unb  ßweigen  gu  benfen;  bie  zweite  ©ilbe  Hingt  an  ba« 

a$b.  „Fizus",  m^b.  „viez",  fdjlau,  Ijinterliftig,  an,  welkes  aua)  gerabeju 

al«  „Jua}«"  gebeutet  wirb.  %n  eine  Serwanbtfdjaft  mit  bet  altmärfifa>n, 

au*  anberwärt«  geübten  'Bitte,  $u  ̂ftngften  mit  einem  ftueb*  umfaraujieljen 

unb  Waben  ju  fjeifcbeii,  ift  fdjmerlidj  $u  benfen.  Tie  im  ml)b.  ©örterbudje 

übet  viez  gefammelten  ©teüen  etgeben,  ba{j  baffelbe  al«  ©a^mäljmort  audj 

auf  ben  Üeufel  angewenbet  wirb,  Danadj  mü&te  bet  „SRaud^fiejj"  ein  fdjäb* 

liefet  Dämon  fein,  unb  ba«  geft,  an  meldjem  et  auftritt,  würbe,  ätjnlidj 

bem  Xob*  obet  ffiinterau«treiben,  jut  geier  feinet  ©efiegung  begangen.  Dodj 

batf  nia)t  überfein  werben,  bafj  j.  53.  im  Ofylauer  Greife  ba«  £obau«tragen 

neben  ber  Jßaffertauaje  be«  „föaudjfiefc"  üblia)  war;  beibc  ®cbräua}e  friben 

alfo  entweber  oerfdjiebene  93ebeutung,  ober  wenigften«  oerfdjiebenen  nationalen 

Urfprung;  im  füblidjen  Deutfd&Ianb  unb  bei  ben  ©lauen  mürben  bie  ftrüljling«' 

fefte  in  ber  flieget  in  ber  gaftenjeit,  bei  ben  nörblia^eren  ©ermanen  Anfang 

üWai  ober  &u  ̂fingften  begangen.  Die  föia^tigfeit  unferer  9iamenbeutung 

»orau«gefefct  märe  bann  ba«  oon  un«  au«  £)irf$berg  u.  f.  m.  gef Gilberte 

„$Raud)fiefefeft"  ba«  urfprünglia)e;  bie  Uebertragung  be«  tarnen«  auf  anbere 

^fingftfefte  erflärt  fi$  leicht  au«  ber  äufcerlidjen  Äefynlidjfeit  ber  bie  §aupt* 

rolle  fmelenben  ̂ Jerfon.  Der  Uttaifürft  erfefcien,  wie  wir  fa$en,  nia^t  blo« 

in  ©cbiefien  in  ßaub  gefüllt,  unb  im  ©u^rauer  Greife  pflegte  man  ben  Velten 

bei  ben  ̂ fingftwettrennen  mit  ©efenreifem  au«$uftaffiren,  otyne  bajj  eine« 

befonberen  tarnen«  für  tljn  (Erwähnung  gefaxt. 

Ueber  furj  ober  lang  wirb  ber  lefcte  fHeft  biefer  ftrül)Iing«luftbarfeiten 

oer f dm? unb en  fein,  unb  iljre  Haltung  ober  SReubelebung  ift  faum  wünfdjen«* 

wert§.  (Sin  ©tütf  anjiefyenber  95olf«poefte  war  in  i$nen  allerbing«  ju  reali* 

fttfajer  Darfteüung  gelangt;  bo$  ifyr  Äern,  ber  ®eift,  ber  fie  gefdjaffen  unb 

belebte,  ift  auf  immer  hinweg;  mag  nun  au<§  bie  leere  ©djale  verfallen.  9ii*t 

mtnber  unmögliü)  ift  e«,  an  i§re  ©teile  gefte  oon  „äftf)etifaVren"  formen,  mit 

„ljarmonif<$en"  grüljling«liebern,  wie  ein  Ungenannter  im  f<$leftf#en  $ro* 

oinjialblatte  oon  1864  münf^te,  &u  fe^en.  ©0  tünftlia?er  Schöpfungen  be' 

barf  e«  au$  nia^t;  fo  lange  ba«  S5olf  in  Dörfern  unb  ©täbten  ̂ u  ̂fingften 

§au«  unb  §of  mit  grünen  Sföaienbüfaien  fa^mürft,  ben  Jrü^ling«fürften 

bura)  ba«  «uffteefen  feine«  eigenen  Jelbaeia^en«  feftlia)  unb  frö§lia>  ju  be* 
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grüßen,  fo  lange  ift  in  tym  aua)  no#  jene  alte  ftrüljlingäluft  lebenbtg,  weldje 

im  93olteltebe  sum  ÄuSbrud  gelangt  ift: 

35er  SWai  will  fieb  mit  @unßen, 

9Rit  ©unfien  beroeifen, 

3*  ̂ öt'ö  an  aller  SBgeletn  (»efang, 
(5t  bringt  ben  Sommer  mannic&falt ; 

3$  §Ör  frrau  9iacf)tigall  fingen, 

©ie  fingt  reefit  nie  ein  ©aitenfpiel: 

„3>er  SDtai  nnS  will 

Den  listen  ©ommer  bringen." 
®.  ©ello. 

Per  ̂ eftguö  im  £tara.*) 

ÜHit  ber  je^nten  ©tebetfe^r  be«  ̂ afreStage«  beS  ftranffurter  ̂ rieben« 

fat  aua?  bie  gefa)id)tlia>e  SDarftetlung  be«  Ärtege«  tyren  enbgiltigen  »bfajluB 

erteilt.  93on  ben  Sanü)feS§anblungen  Wieb  nur  noa)  bie  SSerbrängung  ber 

«rmee  ©ourbaft'S  auf  f^weijerifäeS  ®ebtet  ju  fajilbern.  SDtefe  «ufga&e 

erfüllt  ber  größere  £§eil  be«  fürjlia)  erftyenenen  oorlefcten  §eftes  bes 

OJeneralftabSmerfe«. 

Die  breitägige  ©ajlaajt  cor  ©elfort  Ratten  bie  »eretmgten  preufcifajen 

unb  babiföen  Gruppen  bura)fea)ten  muffen,  o^ne  ba&  bie  aus  bem  nörblifyn 

ftranrreia)  fcraneilenben  ©treitfräfte  eine  $ilfrei$e  ©tnroirfung  auszuüben 

oermoc&ten.  ̂ efct,  naajbem  ber  ©ieg  auf  beutffyr  ©ette  geblieben  unb  bie 

£>eere«maa)t  SBourbafi'S  im  «&siige  mar,  blieb  e«  ber  neugebilbeten  beutfajen 

„©übarmee"  oorbefjalten,  ben  jurüefgeworfenen  geinb  gänslia)  matt  gu  fefcen. 

ffiftyrenb  nun  ba«  aajtaeljnte  §eft  bie  ®$tlberung  ber  (Sreigniffe  bis  jum 

(Eintritte  be*  SBaffenfttllftanbe«  geführt  §atte,  ton  beffen  ©trfung  allein  ber 

füböftli^e  ÄrtegSfd&auplafe  etnftwetlen  auSgefajloffen  blieb,  greift  ba«  gegen- 

wärtig oorltegenbe  §eft  bU  auf  bie  Jage  um  üttitte  Januar  jurud,  um  *u 

geigen,  wie  in  ber  ©rille  jene  SSetoegungen  eingeleitet  würben,  roeldje  gum 

merten  male  im  Saufe  be«  ftelbguge«  bie  SBaffenftredung  einer  großen  fran* 

göfif^en  Wrmee  ergwangen. 

Äl«  ber  neu  ernannte  früher  ber  ©übarmee,  ©eneral  oon  SWanteuffel, 

oon  SSerfaille«  au«  am  12.  Januar  in  fcljatitlon  für  ©eine  eintraf,  waren 

•)  3)er  beutfa>frana6flfd?e  Ärieg  1870—71.  föebigirt  oon  ber  trieg&gefcbi<$tIidKn 
Äbtbeilung  beS  grofjen  öeneralfiabe«.  3»eiter  I&cil.  ®ef$i$te  be*  Äriege«  gegen  bie 

föcüublil.  $eft  19.  2Me  (Sreigniffe  auf  bem  füböfilicben  ÄriegSfdbauplafee  con  SRitte 

Januar  1871,  fowie  bie  »er&ältniffe  im  Würfen  be«  beutfc&en  §eercS  unb  in  ben  Äfiften- 

lanbtn  Dom  Hoüember  1870  bi«  jum  SBaffenfHUßanbe.  2Jiit  Äarten  jc.  ©erlin,  C.  e. 

«mittler  &  ©oön.  1881. 
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bie  ihm  aur  Verfügung  geftellten  Üruppen  noch  FeineSwegS  oerfammelt,  fon* 

bern  ftanben  über  einen  föaum  oon  neun  teilen  Breite  oertf)eilt:  baS  oon 

$ari8  entfanbte  jweite  (SorpS  (Bommern)  im  oberen  (Seinegebiete,  weiter 

öftltch  baS  fiebente  (Söeftp^alen),  oon  bem  einige  Eruppen  nc4>  auf  bem 

(SifenbahntranSporte  oon  ben  ®ren$feftungen  ̂ er  unterwegs  waren.  %n  einer 

Beilage  beS  ©erfeS  ift  bie  ßufammenftellung  enthalten,  welche  in  BerfaiHeS 

jur  ÄufHärung  über  bie  allgemeine  Kriegslage  an  baS  Obercommanbo  mit" 

geseilt  warb.   Die  @efac)r,  weifte  oon  ben  um  Befan^on  unb  C&halonS  für 

©aone  angefammelten  Bourbaft'fchen  üJfaffen  brohte,  war  erft  um  biefe  {Jett 
jur  oollen  Kenntniß  gelangt.  Die  auS  einigen  Streichen  fidj  ergebenbe  ÜWög* 

lichfeit,  biefelben  oon  BourgeS  aus  in  ber  Wartung  auf  $aris  oorrüefen  &u 

fe§en,  hatte  Dörfer  eine  töeifje  wechfelnber  (SJegenmaßregeln  ̂ ernorgerufen. 

$n  bie  Ausführung  biefer  Bewegungen  hinein  fiel  bie  beftimmte  Üftelbung 

bes  (General  oon  ©erber,  baß  er  Iruppen  ber  Bourbaft'fchen  Hauptmacht 

oor  feiner  gtont  habe.  Der  preußifche  ©efanbte  telegraphirte  aus  Bern,  baß  .    v.  •',  , 
Bourbafi  perfönliä)  in  Dijon  eingetroffen  fei.  Buch  entnahm  man  aus  einetnA^ y 

umfangreichen  Sunbfchaftsberichte,  beffen  anberweitige  Angaben  ftCr)  in  auoer^  4  *  } 

läffiger  ©eife  betätigten,  baß  bem  neuen  fran^öfifchen  Operationsplane  sufolgl^  )  ~  ')  • 

Bourbafi  Beifort  entfern,  ben  ®lfaß  wieber  erobern  unb  unfere  §aupt\"^    t  r^'1 

oerbinbungslinie  bauernb  unterbrechen  foUte.  Die  neu  formirte  franaöfifdje    -\ ' 
«rmee,  t)ie§  es  ferner,  fei  mit  fcaoallerie  gering,  mit  Artillerie  auSreiajenb 

oerfehen.   BerpflegungS*  unb  SHunitionStrainS  würben  faft  ganj  festen  unb 

burch  bie  Benufeung  oon  Uifenbatmen  nicht  oöllig  ju  erfefcen,  bie  Infanterie 

gut  bewaffnet,  aber  mangelhaft  organifirt  fein. 

Der  fötaler  Art  gefennjeichnete  $einb  blieb  auch  ben  neu  gegen  ihn  an* 

rücfenben  ©rreitfräften  an  ftaty  weit  überlegen.  Der  ©runbgebanfe  ber 

beutfehen  £>eereSlettung  ging  bat)in,  baß  General  ©erber  oor  «Hern  bie  Be* 

lagerung  oon  Beifort  becTeu,  einem  feinbli<r}en  Bormarfch  weftliw.  ber  Bogefen 

inbeffen  nicht  birect  entgegentreten,  oielmehr  in  biefem  ftalle  nur  gegen 

fchwächerc  Kräfte  beS  freinbeS  wieber  bie  Offenfioe  ergreifen  folle  —  „baS 

Auftreten  bes  swetten  unb  fiebenten  (Eorps  wirb  hinreichen,  um  bie  Abfielen 

beS  fteinbeS  oollfommen  au  burchfreujen".  Die  ©eifungen  über  bie  Seitung 

biefer  fteereStheile  tonnten  nur  allgeraeinfter  Art  fein. 

Die  große  AuSbetjnung,  in  welcher  für)  augenblicflicb.  bie  ©treitfräfte  ber 

beutfehen  ©übarmee  befanben,  btlbete  inbeffen  fein  $inberniß  für  ihr  weiteres 

Sorgehen.  (Js  fonnte  in  Betracht  fommen,  ob  baffelbe  gegen  Dijon  su  richten 

fei,  wohin  mehrere  gebahnte  ©tragen  burch  baS  oorliegcnbe  Berglanb  führten. 

Die  Eroberung  ber  alten  §auptftabt  oon  Burgunb  hätte  einen  um  fo  größeren 

(JinbrucT  gemacht,  als  bie  franjöfifche  treffe  noch  füglich  bie  ©ieberbefefcung 

biefes  fünftes  burch  einhetmifche  ©treitfräfte  maßlos  gefeiert  fyitte.  «ber 
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bie  bringenbe  ©c  f a^r  lag  bei  ©elf ort.  Der  Oberbefehlshaber  mufcte,  bafe  bie 

Deutfdjen  bort  hinter  ber  Vüfaine  ftanben,  wätjrenb  ber  fteinb  oermuthlicb 

nur  feinen  Äufmarfch  erft  oollenben  wollte,  beoor  er  $um  Ängriffe  fchritt. 

freilich  fonnten  ba§  jwette  unb  fiebente  (Sorp8  bort  nidjt  fofort  eingreifen. 

93ersögerte  fich  bie  ©ntfebeibung  aber  noch  um  einige  $age,  fo  mußte  itjr  Än* 

rücfen  wirlfam  werben.  fam  alfo  oor  Ällem  barauf  an,  feine  3eit  Su 

oerlieren,  unb  ber  3U9  9e9en  £Kjpn  wäre  ein  Umweg  gewefen.  Sollte  es 

bem  fteinbe  gelingen,  über  Seifert  nach  bem  oberen  ©lfa§  oorjubringen,  fo 

mujjte  (ich  bie  Sübarmee  auf  bie  ̂ tnterften  Xruppen  beffelben  werfen.  2$er* 

mochte  bagegen  ba§  oieraehnte  SorpS  SBourbafi  abjuweifen,  fo  beabfiebtigte 

man,  fich  mittelft  einer  SRechtSfchwenfung  gegen  ihn  unb  feine  Serbinbungen 

$u  wenben. 

9iidjt  gering  waren  bie  Schwierigfeiten,  welche  ju  überwinben  blieben. 

Der  üftarfch  auf  ba$  gewählte  3*el  —  95efoul  —  führte  auf  tief  oerf ̂ netten, 

»ielleidjt  ganj  unterbrochenen  ßanb wegen  über  ben  fübltchen  ̂ t)eit  ber  rauhen 

.£)ochpche  oon  Sangred.  ̂ abiteitfe  jQuellbüche,  bie  auf  bem  Plateau  ent- 

fpringen,  fliegen  ber  «Seine  unb  Saone  ju.  Die  Dichtung  beö  SDJarfcheS 

burchfreujte  biefelben  unb  ihre  tief  »erfchneiten  XfyäUx  mußten  auf  fteilen 

SBegftrecfen  überf abritten  werben. 

Ä18  im  ftat)re  1814  bie  $auptarmee  ber  S5erbünbeten  ju  ihrem  ©n* 

marf(he  in  ftranfreich  über  Söafel  unb  ba$  Hochplateau  oon  SangreS  au«* 

holte,  bilbete  bie  Ztyoxxt  ber  Ueberfchreitung  ber  §auptflüffe  an  ihrer  Duelle 

unb  ber  ®laube  an  ben  ftrategifch  „beherrfchenben"  ©nflufc  einer  Oertlitfcfeit 

an  fich  ba«  wunberliche  üftotio.  ̂ m  Blücher'fchen  Hauptquartiere  erging 

man  ftch,  unwillig  über  bie  ̂ ögernben  Bewegungen  ber  großen  Ärmee,  in 

berbem  Spott  über  ben  »bflufs  beS  ffiafferS  nach  oerfebiebenen  Dichtungen 

al«  ben  einigen  Bortheil,  welchen  ber  Beftfc  jener  Hochfläche  gewäbrte.  Die 

Bewegungen  ber  beutfehen  Heere  in  bem  mobernen  ̂ elbguge,  unb  tnfonbert)eit 

ber  SBormarfch  ber  Sübarmee,  jeigen,  welch  ein  untergeorbneter  (Einfluß  ben 

SSerhältniffen  ber  (Srboberfläche  eingeräumt  würbe. 

Die  befferen  ©trafen  über  bie  Hochfläche  entjogen  ftch  ber  Benufeung, 

weil  fie,  bem  Saufe  ber  XtyäUx  folgenb,  nicht  ber  SMarfchrichtung  bienen 

fonnten.  «ber  auch  bie  Berbtnbung  jwifchen  ben  einzelnen  H*eresfäulen  war 

in  ben  ausgebeizten  bergigen  Salbungen  nicht  leicht  aufrecht  31t  erhalten. 

3ebe  mußte  für  ihre  Sicherheit  nach  allen  Seiten  felbft  forgen.  Dabei  bietet 

ba«  Sanb  wenig  Unterfommen.  <£rft  am  Oftabfjange  finbet  man  größeren 

©ohlftanb  unb  hohe  ©ultur.  Der  ÜRarfch  führte  oon  ber  oberen  Seine 

jwifchen  Dijon  unb  ttangres  fyribuxä)  unb  beibe  Orte  wußte  man  ftovf  befefct. 

Obwohl  ben  Xruppen  nach  anhaltenben  2ttärfthen  einige  Stahe  8«*  H^' 

ftellung  ber  oerbrauchten  «uSrüftung  fchr  erwünfeht  gewefen  wäre,  fo  mußte 
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bie  ©eweguug  bo<h  alsbalb  fortgefefet  werben.  <SS  galt  sunächft  bie  (£öte  b'or 
$u  überleiten.  Die  Äoantgarben  erhielten  bafjer  ben  SBefc^t,  am  ÜRorgen 

bes  13.  Januar,  augleid)  mit  ̂ ionieroetachements,  bie  Bewegung  anzutreten, 

um  bie  «Umgänge  beS  ®ebirgeS  nach  bem  freieren  ®ebiete  ber  ©aone  $u  ge* 

Winnen:  oorgefchobene  Steile  waren  bereit  in  93erüt)rung  mit  ber  93ogefen' 

armee  gefommen,  welche,  im  December  um  fcutun  oerfammett,  ftreifchaaren 

in  baS  ®elänbe  awifchen  SDijon  unb  ber  ©eine  entfenbet  Ratten.  föicciotti 

©aribalbi  beobachtete  feit  einiger  3eit  bie  Bewegungen  ber  SDeutfcheu  unb  es 

war  nicht  gelungen,  Um  gänzlich  au  beseitigen. 

£)a  fich  oorauSfcljen  lieg,  bag  währenb  ber  nächften  £age  eine  reget- 

mäßige  SBefchlSerthcilung  nicht  ausführbar  fein  werbe,  fo  gab  bas  Ober* 

commanbo  im  Boraus  feine  Reifungen.  ©chnelleS  Erreichen  ber  Ausgänge 

beS  BerglanbeS  unb  ©idjerung  berfelben  mürbe  als  baS  SÖJichtigfte  bezeichnet. 

$ebe  Solenne  follte  fich  bann  ju  beiben  ©eiten  ber  ©tragen  entwicfeln,  um 

bem  Machbar  baS  ©eraustreten  ju  erteiltem.  (Sine  reichliche  Verpflegung 

ber  ÜMannfchaften  auf  bem  ättarfdje  würbe  empfohlen  unb  bie  Verantwortung 

für  aüe  barauf  abjielenben  augerorbentlichen  3Hagnahmen  oom  Oberbefehls* 

haber  übernommen. 

93ei  biestern  Webel,  groger  «alte  unb  auf  fpiegelglatten  Segen  begann 

ber  Sormarfch  ber  $>auptmaä)t.  Die  «nftrengungen  würben  balb  feljr  be* 

beutenb,  bie  ÜHarfchcolonnen  bchnten  fich  beträchtlich  aus  unb  baS  ftortFommen 

oerjögerte  fich  erheblich,  ©rft  fehr  fpat  am  £age  erreichten  bie  Gruppen  ihre 

Quartiere.  £ags  barauf  ftieg  bie  Äälte;  am  16.  Januar  lieg  jwar  ber 

ftroft  nach,  ober  ein  ̂ efttger  ©türm  erfchwerte  auch  an  biefem  Sage  bie 

iruppenmärjehe.  Zi)an*  unb  föegenwaffer  ftanb  auf  bem  ©latteife  ber 

©tragen. 

ii dn  mit  einzelnen  oon  CangreS  aus  oorgehenben  franaöftfehen  ÄbtheU 

lungen  fanben  auf  bem  linfen  ftlügel  ber  ©übarmee  Heinere  (Gefechte  ftatt. 

^m  Uebrigen  würbe  baS  ©elänbe  gegen  bie  ©aone  Jret  gefunben.  Äin 

18.  Januar  ftanben  bie  Üruppenförper  am  Oftfuge  ber  (Eote  b'or,  nur  bie 

linfe  ftlügelcolonne  (jweiteS  (SorpS)  befanb  fich  noch  etwas  jurücf.  $m  ©efent- 

liehen  war  ber  ÜRarfch  ohne  ftörenben  gwifchenfall  oon  ©tatten  gegangen. 

S3ebenllich  geftatteten  fich  nur  bie  rücfwärttgen  SBerbinbungen.  ©übweftlich 

tfangreS  war  eine  ftuhrparfcotonne  oom  fteinbe  aufgehoben  worben.  93eim 

weiteren  SJorrücfen  ber  Ärmee  fonnten  ftch  biefe  Verhaltniffe  nur  öerfdjlim' 

mern.  9)ian  befajlog  baher,  bie  fünftig  nachjufenbenben  Äbtheilungen  nicht 

mehr  über  bie  ©ochftöaV,  fonbern  öftlia)  berfelben  auf  ber  ©trage  über 

(Spinal  heranziehen,  auf  welche  lefetere  ohnehin  bie  SBerbtnbungSlinie  bauernb 

oerlegt  werben  foüte. 
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Siujjerorbentlich  ficher  hatte  ein  SriefrelaiS  gearbeitet,  welches  baS  £aupt* 

quartier  mit  bem  Telegraphen  in  (Shatillon  für  ©eine  in  äufaimnenfymg 

^iett.  SBährenb  ber  legten  Tage  hatte  auf  biefem  ©ege  ein  reger  Depefchen* 

wechfel  jwifajen  ben  ©eneralen  2Berber  unb  ÜWanteuffel  ftattgefunben.  ®o  hatte 

ber  tefetere  fa?on  am  18.  Januar  Borgens  bie  Reibung  über  ben  Verlauf 

beS  britten  Kampftages  an  ber  ßifaine  in  ©Snben,  eine  weitere  9la(^Ttf^t 

betätigte  ben  föücfzug  ber  granjofen.  Der  Steg  öor  93elfort  änberte  bie 

Kriegslage  wefentlicb. 

Die  ©efahr  für  bie  SSerbinbungen  ber  beutf^cn  §eere  mit  ber  §eimath 

war  sunäd^ft  abgewenbet.  Der  «bftanb  mar  noch  Z"  9™§,  um  »on  ber 

©aone  tyx  unmittelbar  auf  ben  gefangenen  f^inb  einzuwirfen.  Jeboch  mar 

nun  eine  Bereinigung  ber  gefammten  ©übarmee  —  melier  baS  oierzehnte 

©orps  cor  SÖclfort  »om  Anfange  biefer  Operationen  zugeteilt  mar  —  etwa 

in  ber  ©egenb  nörbltch  Sefangon  wohl  ausführbar,  §terburch  rourbe  bie 

Sage  am  wenigften  gefährlich,  allein  ein  wirftia?  entfcheibenbeS  ®rgebm§  beS 

Kriegszuges  mürbe  auSgefdjloffen,  fobalb  man  ben  fteinb  auf  feine  natürlichen 

föücfzugSrichtuitgen  nach  bem  ©üben  ftranfreichs  marf.  33ei  ber  töaftlofigfeit, 

mit  welcher  bie  franjöfifchen  Lüftungen  betrieben  mürben,  ftanb  ju  gemar* 

tigen,  bafe  man  bem  neu  oerftärften  §cere  SourbaK's  noch  einmal  im  gelbe 
begegnen  würbe.  Der  fteinb  fonnte  inbefj  feinen  Äbjug  nur  auf  bem  fäkalen 

Sanbftriche  ̂ wifchen  ber  ©aöne  unb  ber  ©ehwetzergrenze  bewerfftelligen,  beffen 

©angbarfeit  burch  bie  oerfchiebenen  gleichlaufenben  3Ö3e  beS  Jura  befdjränft 

ift.  Die  §auptmaffe  beS  $eere$  war  babei  auf  bie  ©tragen  längs  beS 

Doubs  angewiefen,  ©efangon  bot  ihr  ben  nächften  §alt,  aber  biefe  Dichtung 

fonnte  möglicher  weife  burch  bie  Deutzen  abgefperrt  werben.  Der  Entfernung 

nach  war  es  ausführbar,  baS  glufjthal  bes  Doubs  rechtzeitig  abzufperren. 

freilich  mufjten  bie  Sßerbinbungen  ber  ©übarmee  mit  ben  übrigen  Theilen 

beS  Speeres  wie  mit  ber  £eimath  oollenbs  zerreißen,  wenn  noch  bie  Saöne 

unb  bie  mit  biefer  gleichlaufenben  Fluglinien  beS  Dgnon  unb  Doubs  über* 

fdjritten  würben.  ÜWan  ̂ atte  93cfangon  oor  {ich,  bie  fteftung  SangreS,  baS 

oerfchanjte,  ftarf  oon  ben  ©aribalbinern  befefcte  Dijon  jur  ©eite  unb  im 

SRüdfen,  unb  mufjte  fchlie§tidj  bereit  fein,  mit  oöllig  umgefehrter  gront  eine 

SntfcbeibungSfchlacht  anzunehmen.  Dabei  betraten  bie  (Eorps  abermals  ein 

orrhältnigmägig  bünn  beoölfertcS  unb  wenig  mohUjabenbcS  ©ebiet,  in  welchem 

bie  bei  ber  rauhen  Jahreszeit  erforberlidje  tägliche  Unterbringung  ber  Truppen, 

fowie  beren  (Ernährung  ohne  regelmäßigen  3ta<hf<hub  fdjmierig  unb  bie  ©ang* 

barfeit  ber  Gebirgswege  zweifelhaft  waren.  Dennoch  entfdjieb  fia)  baS  §aupt* 

quartier  ber  ©übarmee  für  bas  fühnere  Vorgehen.  General  ÜJioltfe  trat  in 

SßerfaiüeS  für  biefen  (Entfdjlufj  bei  bem  oberften  Heerführer  ein  —  ber  in 

biefen  Tagen  bie  ßaifermürbc  aufnahm  —  unter  bem  hinzufügen,  falls  bie 
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©übarmee  einen  Sajec  er  leite,  bürfe  man  bie  Rührung  ntebt  tabeln,  benn 

um  große  ©rfolge  ju  erreidjen,  muffe  etwas  gewagt  werben. 

Söic  weit  bet  ©egner  feinen  föücfyug  bereits  fortgefefct  habe,  unb  ob  er 

bcnfelben  red?ts  ober  linfs  beS  £)oubS  eingef plagen,  mar  ni$t  befannt,  es 

fduen  batjer  nötfjig,  ftdj  ber  Ucbergängc  über  ben  %lu§  unterhalb  33efan$on 

SU  oerft^ern,  um  il)m  redjtyeittg  unb  an  beiben  Ufern  entgegentreten  ju 

fönnen.  $)iefe  oon  ber  ̂ Bereinigung  mit  bem  oierje^nten  ©orps  $unädjft  ab* 

weidjcnbe  Wartung  mar  biejenige,  in  melier  man  fidjer  fein  Fonnte,  ben 

fteinb  felbft  bann  no$  flauer  ju  erreichen,  menn  er  feinen  ̂ Rücfjug  oom 

©ajtaa^tfetbe  bei  33elfort  mit  aller  möglidjen  ©eföleunigung  fortgefefet  hätte. 

£)ie  bisher  oor  Singang  ber  enbgittigen  fliaapridjten  erlaffenen  Änorb* 

nungen  Ratten  noa?  bie  ̂ ortfegung  ber  Bewegung  na*  Cften  im  Äuge  be- 

bauen, aber  jugleid)  fdwn  bie  wahtfdjeinlidj  geworbene  fltedjtsfdjwenfung  oor* 

bereitet.  9Wan  fanb  am  19.  Januar  bei  ®rao  bie  ̂ aonebrütfen  unjerftört 

unb  föritt  aufcerbem  fofort  sur  £>erftellung  einer  flriegSbrürfe  oon  er^ebti^er 

Sänge.  93ei  ©rat)  fdjloß  baS  jweite  SorpS,  welches  nunmehr  auf  bem  $5reh* 

punfte  für  bie  angeorbnetc  föecbtsfdjwenfung  nach  ©üben  ftanb,  in  fidj  auf, 

baS  fiebente  rütfte  weiter  öftlidj  bis  in  gleite  £)ö(je  mit  bcmfelben  oor.  3U* 

(Sicherung  gegen  ̂ Dijon  würbe  noch  eine  Äbttjeilung  rechts  ̂ inauSgefapoben. 

fcudj  über  ben  £>gnon  würben  Uebergänge,  theitweife  unter  (SJefecht,  hergeftellt. 

Äudj  bei  Dole  am  DoubS,  mo  ber  greinb  erft  oertrieben  werben  mußte,  fanb 

man  in  ber  ftolge  ben  Uebergang  noch  unoerfehrt  unb  machte  bie  willfommeuc 

SJeute  oon  über  jwei^unbert  gröfjtentheils  mit  Lebensmitteln  unb  fonftigem 

£>eereSbebarf  belabeneu  ©aggonS,  welche  auf  bem  Transporte  nach  93efan(;on 

bort  jurücfgelaffcn  waren.  Ilm  21.  Januar  trafen  babiföe  Dragoner  bei 

bem  fiebenten  (SorpS  ein.  <©ie  Ratten  93efoul  frei  com  fteinbe  gefunben.  Die 

erfte  unmittelbare  SJerbinbung  ber  beiben  Heeresgruppen  ber  ©übarmee  war 

fomit  hergeftellt. 

Söährenb  ber  rechte  ftlügel  ber  lefcteren  bereits  füböftlich  oon  Dijon 

ftanb,  würben  bort  blutige  fiämpfc  gefachten,  lieber  bie  ©tärfe  ber  bei  jener 

©tabt  oerfammelten  ©aribalbinifchen  ©treitfräfte  ̂ errf^te  noch  feine  ooll* 

ftänbige  Klarheit.  Wach  ÄuSfagen  oon  ÖanbeSeinwoljnern  foüte  fieb  ber  ©egner 

auf  30  000  2ttann  —  mehr  als  baS  Doppelte  ber  bisherigen  ©chäfcung  — 

beziffern.  Um  fo  auffaüenber  war  bann  allerbingS  bie  gänzliche  Unt^ätigfeit 

biefer  Truppen,  welche  nicht  allein  ben  93ormarfch  über  bie  §Q$flää)t  oon 

tfangres  ungeftört  Ratten  gefaVhen  laffen,  fonbern  auch  bie  ©aönebrücfen  ohne 

emfteren  Äampf  "Preis  gaben. 

£t)atfächlich  war  bie  franjofifaV  Regierung  im  begriffe,  fehr  beträchtliche 

©treitmittel  bei  ber  alten  burgunbiföen  ©auptftabt  jufammenjubringen,  um 

biefe  $u  einem  ftarfen  ©tüfcpunfte  für  meitere  Unternehmungen  in  JDftfranr- 

nttmt  md>.  1881.   F.  107 
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reich  ju  machen.  9cach  ben  «einen  ®efe<hten,  welche  Abteilungen  be«  jweiten 

<£orp«  ̂ ter  unb  ba  in  ben  legten  Sagen  $u  beftetjen  Ratten,  befchränfre  ftdj 

ber  ben  Oberbefehl  füt)renbe  ®eneral  ©aribalbi  ooüftänbig  auf  bie  ©eljaittv 

tung  »on  ̂ Dtion  unb  beffen  nächfter  Umgebung.   Die  ©treitfräfte  mehrten 

fiel)  noa>.  bebeutenb  unb  ba«  fTanjöfif^e  ffriegSminifterium  beregnete  t^re 

©tärfe  ju  <£nbe  be«  «Monate«  auf  50  000  2ttamt  mit  90  ®ef<hüfcen.  «Bat 

btefe  ßa^I  auch  wohl  etwa«  zu  t)o<h  gegriffen,  fo  waren  bte  Mahnungen, 

welche  bte  Regierung  ber  töattonaloertheibigung  immer  wteber  an  ©aribalbi 

richtete,  bo<h  fehr  gerechtfertigt.   ÜWan  hatte  feinen  glüeflichen  ®rtff  gethan, 

al«  man  ben  abenteuerten  greifchaarenführer  zur  Äbwet)r  ber  ftnoafion  in 

franj6fifa)e  Dienfte  berief.  Durch  bie  ̂ ööjft  fonberbaren  ©trcitfdmften,  welche 

nach  SBeenbigung  be«  Kriege«  ©orbone,  ber  ©t)ef  be«  «Stabe«  unter  ®aribalbi, 

unb  2Jcibbleton,  ein  fahrenber  (Snglänber,  wedelten,  finb  fettfame  SHdjtblicfe 

auf  bie  inneren  SSer^ältniffc  ber  sBogefenarmee  gefallen.  Die  ©rnennung 

(Storibalbi'«  mar  im  ®runbe  nur  ba«  Sßcrf  jene«  93orbone,  feine«  alten  ÜKit* 

fämpferö,  welcher  bei  Ausbruch  be«  Kriege«  al«  Kaufmann  in  Äotgnon  feinen 

fonberlicb,  ehrenoollen  SRuf  geno§.  Qn  ber  ©offnung,  unter  (Stortbalbi  einen 

hohen  Soften  einzunehmen,  fcblug  er  ber  Regierung  in  £our«  »or,  u)n  ein* 

Zulaben  unb  erhielt  in  ber  erften  Aufwallung  bie  balb  bereute  Genehmigung, 

benfelben  »on  (Eaörera  hwbeizubringen.   ßumal  ®ambetta  bereute  feljr  baft> 

ben  üorfdjneüen  ©abritt.  9cachbem  ber  berühmte  ©rei«  einmal  in  J^ranfreich 

war  unb  feine  93erwenbung  befannt  mürbe,  freute  man  ftch  inbejj,  ben  po»u* 

lären  §elben  wteber  ju  befeitigen  unb  hoffte,  an  ber  ©ptfee  ber  Sßogefenarmee 

ihn  am  menigften  Schaben  anrieten  z"  fehen.   8Ba«  für  ein  ̂ ügellofe« 

Treiben  bann  wätjrenb  ber  Anfammlung  ber  bunt  gemif$ten*)  Xrup&en  in 

Äutun  tyxxfätt  unb  welche  unoerfchämte  ©tüfür  gerabe  jener  SBorbone  ent* 

faltete,  barüber  ftnb  erftaunlidje  Angaben,  meift  bur<h  flWtbbleton,  fpater  »er* 

öffentlich  worben.   Die  harmlofe  ?eiajtfertigfeit  ber  ßommanboleitung  renn* 

zeichnet  nicht  übel  bie  fleine  (5rz5f>lung,  bafj  bei  einer  ber  erften  Untemeh' 

mungen  auf  ba«  bamal«  »on  $reuf?en  noch  befefcte  Diion  im  Spätere  1870 

©artbalbi  fchmunjelnb  feinen  £r)*f  befragte:   „Eh  bien  General,  allons 

nous  souper  ä  Dijon?"   „Allons  souper  ä  Dijon!"  erwieberte  biefer, 

aber  fchon  fehrten  bte  abgewiefenen  Xru»»en  au«  bem  (Gefechte  &urücf  unb 

©aribalbi  »erfudjte  erfolglos  »on  feinem  ©agen  biefelben  bura)  Abfingung 

eine«  »atriotifchen  Siebe«  oon  Beuern  anzufeuern. 

*)  An?  welchem  weiten  Utnlreife  abenteuerliche  (Elemente  bort  fid?  jufammenfanben, 
wirb  babutdj  getennjeiebuet,  baß  felbft  in  (Jonftontinopcl  ein  ehemaliger  fran^öftfe^cr 

Offtciex  ©etbungen  eorgenommen  hatte,  beten  ©puren  fieb  Dermutblicb  iu  ber  neben 

„Chasseura  ̂ gyptienu",  „Compagnie  espagnolo",  „volontaires  iialiens"  in  ber  Xruppen- 

lifle  aufgeführten  „guärilla  fran^aise  d'orient"  weitet  »etfolgen  laffen. 
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«IS  es  galt,  ben  93ormarfd)  ber  ©übarmee  ju  hinbern,  brad)  ©aribatbi 

etft  am  19.  Januar  auf,  wityrenb  bic  ©pifcen  ber  preufjxfdjen  £orpS  bereits 

bie  ©aone  überf ̂ ritten.  <£r  führte  feine  Struppen  bi«  auf  eine  Steile  nörb* 

lia?  oon  Dijon  cor  unb  fe^rte  nad)  biefer  wirfungslofen  Operation  wieber  um. 

©aren  fomit  nid)t  nur  bie  SBergftrafjen,  fonbem  aud)  bie  ©aöneüber* 

gänge  ben  anrüefenben  Deutfdjen  $reis  gegeben  worben,  fo  t)atte  fid)  in  ftolge 

ber  eifrig  fortgefefeten  SBerftärFungSarbeiten  mittlerweile  bod)  bie  SßertljeibigungS* 

fä^igfeit  oon  Dijon  bebeutenb  gehoben.  Die  ©tabt  liegt  in  geringer  Gut* 

fernung  oom  f^-uge  ber  (£6te  b'or  am  3ufammenfluffe  $weier  Söafferläufe. 

3roifd)en  biefen  treten  gwei  ©ergfegel  fd)roff  ̂ eruor,  weld)e  mittelft  fernerer 

®efd)üfee,  ätjnlirf)  wie  gorts,  bie  ©tabt  auf  biefer  ©eite  üert^eibigten.  Die 

übrigen  ©ingänge  waren  burd)  oorgefdjobene  ©rbwerfc  gefpent.  hinter  ber 

oorberen  23erti)eibigungSlinie  gematteten  jaf)lretd)e  große  ©ebäube  weitete 

©egenwet)r,  fo  bajj  bie  ©tabt  audj  gegen  eine  weit  größere  £ruppenjat)l  be- 

hauptet werben  fonnte,  als  biejenige  einer  ©eitenbrtgabe  beS  ̂ weiten  Ärmee* 

corps,  roeldje  ben  ©efefyl  beS  ObercommanboS  erhielt,  am  21.  Januar  jur 

23efi&nat)me  oon  Dijon  ju  f abreiten.  fcuf  beutfajer  ©eite  waren  bie  für  bie 

SBerftärfung  oon  üDijion  getroffenen  «nftalten  nur  fetjr  unooüftänbig  befannt 

geworben.   Die  ©d)wierigfeiten  follten  erft  beim  Ängriffe  felbft  heroortreten. 

Die  fleine  Äbttjeilung  (4000  2)tonn)  jergliebertc  fid)  in  brei  (Solonnen, 

rocld)e  oon  oerfd)iebenen  ©eiten  gegen  bie  ©tabt  anrüeften.  ©d)on  auf  bem 

SWarfdje  fticjj  bie  mittlere  Solonne  wiebert)olt  auf  f einbüßen  ©tberftanb,  ber 

inbefj  fdjnell  überwunben  würbe.  Söalb  geriet^  man  jebod)  in  baS  @efd)üfe* 

feuer  ber  beiben  93ercjfegel,  wätjrenb  überlegene  Infanterie  oorbrad).  ©ie 

würbe  abgewiefen  unb  cS  gelang,  eine  ©tetlung  gegenüber  ben  .pötjen  fo  lange 

\u  behaupten,  bis  9cad)mittagS  bie  redete  9ßebencoIonne  einen  oom  geinbe 

ftar!  befefcten  Ort  erftürmt  hatte.  ©d)on  wät)renb  ber  Dunfelt)eit  befahl  ber 

führenbe  General  ein  allgemeines  33orget)en.  Der  f^einb  würbe  mit  Ungeftüm 

angegriffen  unb  bis  auf  feine  lefcte  ̂ ofirion  jurütfgeworfcn.  (itnen  ähnlichen 

(Erfolg  batte  ber  felbftänbige  Ängriff  ber  linfen  glügelcolonne.  Dod)  fat)  fid) 

btefelbe  balb  in  ber  glanfe  bebrot)t  unb  ging  ba^er  wieber  jurücf,  ot)ne  ben 

Änfd)luj3  an  bie  übrigen  gewonnen  ju  haben,  ©in  nächtlicher  Ängriff  gegen 

bic  SBergfegel  würbe  nad)  bem  blutigen  ®efed)te  fajliefclid)  wieber  aufgegeben, 

jumal  ber  SDhinitionSoerbraua)  fehr  grofj  unb  bie  ©tellung  fo  überaus  ftarf 

befunben  war.  Die  Gruppen  blieben  inbefe  am  folgenben  Xage  auf  bem 

©d)lad)tfelbe  fte^en.  $m  ©inne  feines  allgemeinen  Auftrages,  bie  Bewegungen 

ber  ©übarmee  gegen  Dijon  ju  beefen,  befdjlofj  ber  ©eneral  (oon  Rettier), 

ben  bortigen  fteinb,  ungeachtet  feiner  feftgefteüten  Uebermad)t,  am  23.  Januar 

nod)  einmal  anzugreifen,  jumal  Sanbleute  unb  (befangene  wiffen  wollten,  ba§ 

bebeutenbe  äräfte  aus  Dijon  in  füböftlid}cr  föid)tung  abmarfajirt  feien.  Die 
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Unthätigfcit  bc«  ®egnerö,  welker  fogar  einen  f  lanienmarfd)  ber  Greußen  an 

biefem  Jage  nicht  geftört  hatte,  beftärftc  in  biefet  «uffaffung.  ©ei  bem  nun 

erfolgenben  Angriffe  würbe  ber  feinb  abermals  geworfen  unb  bis  an  bie 

Eorftabt  ©erfolgt.  (Sin  maffweS  fabrifgebaube,  an  weites  ftart  befefete 

©chüfcengräben  fi<h  anfdjloffen,  gebot  ben  oorberften  Abtheilungen  —  biet 

Kompagnien  ©inunbfechaiger  —  £>alt.  ©ie  gelangten  längs  eine«  im  ©au 

begriffenen  Schienenweges  in  eine  SfteSgrube,  faum  awethunbert  ©dritte  ber 

fabrif  gegenüber,  «on  brei  ©eiten  richtete  fia?  nun  lebhaftes  feuer  gegen 

bie  Angreifer.  ÜBiewohl  eine  ber  Kompagnien  bereits  bis  auf  etwa  fiebjig 

©ewehre  aufammengefchmoläen  war  unb  nur  eine  einzige  ber  brei  noch  einiger* 

mafcen  unberührt  war,  trofebem  eS  3U  bunfeln  begann,  Siebel  unb  $ul»er* 

bampf  bie  Ueberfiüjt  erfö  werten,  ging  biefe  lefeterc  noch  einmal  gegen  baS 

©ebäube  oor.  hieben  bem  f  üt)rer  befanb  fich  ber  Fahnenträger,  welcher  aber 

fdjon  nach  wenigen  ©^ritten  sufammenbrach.  fta  ber  ©rubenranb  [teil  ab* 

geftochen  unb  jur  3eit  fehr  glatt  mar,  fo  Ratten  junäcbft  nur  etwa  mer^g 

3ttann  folgen  rönnen.  (Sin  Cfficier  unb  mehrere  2eute,  bie  nach  einanber  bie 

fat)ne  aufnahmen,  fanfen  ju  ©oben.  Aus  ber  @rube  erfannte  man  im 

§albbunfel,  ba§  ber  Abjutant  beS  ©ataillonS  mit  ber  fat)ne  weiter  »orbrang 

unb  unmittelbar  oor  ber  f  abrif  fiel.  ©rft  in  biefer  *Jiäi?e  hatte  fia)  ergeben, 

bajj  auf  ber  Angriffsfette  fein  Eingang  in  biefelbe  führte.  Die  fceute,  weldje 

bis  bidjt  an  biefelbe  fyeranftürtnten,  erlagen  meift  ben  feinbli$eu  (&efchoffen. 

£)er  felbwebel  führte  ben  febwadjen  8teft  ber  Üftannfdjaft  in  bie  ©rube  jurücf. 

.^icr  würbe  erft  bie  f  atme  »ermißt  unb  nun  tro$  ber  £)unfclt)ett  unb  beS 

anhaltenben  feuerS  »on  oorgefjenben  freiwilligen  gefuajt.  Aber  nur  einer 

berfelben  fefjrtc  ̂ uvücf.  @S  ftcrrfct)te  noch  ßweifel,  00  baS  felbjeichen  nicht 

burdj  ben  legten  Xräger  einem  aubern  Xruppentheile  gugefüljrt  worben  fei 

I^atfäd)lid)  ift  bie  einzige  fatme,  welche  baS  beutföe  §eer  in  biefem  Äriege 

»erloren  bat,  unweit  ber  fabrif,  mit  ©tut  gerränft  unb  3er f hoffen,  ha* 

flftannfehaften  ber  ©rigabe  föicciotti  ©aribalbi  unter  einem  Raufen  »on 

Seiten  gefunben  worben. 

3Me  nacbbrü<f(i$en  Angriffe  an  beiben  ©efedjtstagcn  unb  bie  Kühnheit, 

mit  welker  bie  fchwadje  ©rigabe  fich  auch  fernerhin  bicht  »or  ber  feinblid)en 

front  behauptete,  jwangen  ©aribalbi  bie  Anficht  auf,  ba§  ein  bebeutenber 

XtyU  ber  beutfdjen  ©übarmee  ihm  gegenüber  ftet)e,  unb  bafc  er  fich  auf  eine 

»orfichtige  93ertt)eibigung  feiner  Stellung  befd^ränfen  müffe.  ©ie  fjatttw  ben 

(Srfolg,  baß  ein  ganzer  franaüfifcher  £>eerestt)eil  bort  gebannt  unb  ber  ©üb* 

armee  jebe  ©törung  ifjrer  weiteren  entfeheibenben  ©ewegungen  fern  blieb. 

innerhalb  ber  mobernften  Armee,  ber  fransöfifd)en  —  benn  fie  hat  bei 

ihrer  9teugeftaltung  nact)  bem  Kriege  mit  ben  meiften  Srabitionen  gebrochen 

—  ift  oor  nicht  langer  $ett  bie  frage  aufgetaucht,  nachbem  erft  im  »ergangenen 
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%af)Xt  bie  neuen  gatyten  ausgegeben  roorben  finb,  06  bie  §eiligfyaltung  ber 

2rafme  noa)  ber  heutigen  Sampfesrocifc  entfpredje.  So  lange  bie  iöataillone 

gefttjloffen  an  ben  geinb  famen,  biente  bie  galjne  als  $Rid)tung$$cidjen,  um 

fie  fuajt  alle«  fefte  $üf)luug  ju  galten  unb  bie  dürfen  511  [fliegen,  mit  ber 

^afjne  getjt  aua?  bet  fReft  bes  SöataiüonS  unter.  £>eute,  100  ganje  ©rigaben 

in  S#üfeenfa)roärme  übergeben,  iüo  IjbdjftenS  gefajloffene  Kompagnien  £um 

■2  turnte  cor  Uro  die  11,  oerliert  bie  ftaljne  bie  Söcbcutung  beS  ÜiidjtungSaeidjenS 

unb  jum  Sa?ufee  berfelben  fönnen  kämpfe  entbrennen,  beren  Opfer  jur  @r* 

retajung  beS  ©cfeajtSjroetfcS  nidjt  roefentlidj  bienen.  3Wan  [olle,  fo  lautete 

ber  95orf$lag,  ben  (Sompagnien  nur  tfyre  tötdjtungSfaljne  geben,  ben  ©fjarafter 

^eiligen  ©aljräeidjenS  bagegen  nur  einer  ©eereSfafme  oerleifyen,  roelaje  etwa 

roie  bie  Driflamme  in  ber  Wä^e  beS  ftelfeljcrrn  bewahrt  roerbe.  S3ei  ber 

großen  räumlidjen  Trennung  oon  Hauptquartier  unb  Xruppen  erfdjeint  ge* 

rabe  biefe  $bee  oöllig  unzeitgemäß.  *£)er  $ampf  bei  £iion  seigt,  roeldje 

Dpferfreubigfeit  bie  £>eiligfjaltung  ber  ftafme  erroetft,  unb  baS  beutfdje  $ecr 

wirb  fi^erlia)  ftetS  an  biefem  SRertmale  feftt)alten. 

Söä^renb  ber  lefeterroaljnten  Vorgänge  Ratten  bie  ̂ Bewegungen  ber  ©üb* 

armee  feine  Unterbredjung  erlitten,  fie  ftanb  am  23.  Januar  bereits  auf  ber 

geraben  Öinie  oon  93efan$on  naa)  i'pon,  fo  bem  ftctnbe  biefen  na§en  föütf* 

jugsroeg  naä?  bem  ©üben  oon  ftranfrcidj  oerlegcnb.  &u#  am  £)oub$  fan* 

ben  fi$  bie  93rücfen,  beren  man  beburfte,  unoerfetjrt.  %n  ben  ja^lreiajen 

©ngroegen  gab  es  jroar  Sperrungen  aller  $lrt,  aber  ba  ber  ̂ einb  niajt  an 

iljre  3Sert^eibigung  backte,  bilbeten  fie  fein  bebeutenbeS  ©inberniß. 

3u  oermutljen  war,  baß  bie  ganje  franjöfifaje  Ärmee  fudjen  roürbe, 

C'onS  le  Saunier  $u  geroinnen.  I)aS  oier$eljntc  SorpS  erhielt  beS§alb  bie 

Aufgabe,  ben  «bmarfa)  bes  geinbes  bura)  ein  fräftiges  gehalten  ju  oer* 

jögern,  ben  anbern  beiben  war  bie  Straße  unb  (Sifenbafjn  oon  23efan$on 

nacb,  bem  ebengenannten  fünfte  als  uäa)fteS  S0totf$jtel  bejeia)net  roorben. 

$)er  linfe  ftlügel  mußte  bei  biefer  Bewegung  bereits  mit  ber  ftront  na$ 

^orboften  für  bie  Sidjcrung  gegen  $Bcfan$on  forgen.  SBaren  bisher  nur 

greifajärler,  ättobilgarben  unb  SBcfafeungStruppen  aus  biefer  fteftung  an* 

getroffen  roorben,  fo  traten  jefet  Abteilungen  ber  ftelbarmee  ben  beutfajen 

Struppen  entgegen  unb  man  gcroann  f)ierburdj  einen  riareren  (Sinbluf  in 

bie  S5erf)ä  Kniffe  beim  Gegner. 

Der  iRaum  awiföen  ben  me^rgenannten  ftlußlinien  roirb  oon  einem 

ftarf  beroalbeten  «ergtanb  ausgefüllt.  Sübfta)  beS  £>oubS  ift  baS  8anb 

flauer,  aus  ber  großen  @bene  an  ber  unteren  Saöne  unb  DoubS  ergebt  ftdj 

bann  baS  ̂ uragebirge,  beffen  roeftlidjer  §uß  ungefähr  bura)  eine  Ciiitc  oon 

Sons  le  Saunier  naa)  iöefan^on  bcaeiajnet  roirb.  Das  (SJebirgc  fteigt  meift 

plöfclia)  auf.  ©eiter  hinauf  naa)  Dften  nehmen  bie  formen  ben  ©Ijarafter 
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einet  £>0<&e&cne  mit  fluchtartigen  ©infa)nitten  an.  Die  iHnie  beS  eigene 

liehen  Vorgebirges  entfpricht  ber  ©chwci^er  Qbxentf.  ©ämmtliche  3Ba  ff  er* 

laufe  finb  tief  eingeriffen  unb  bie  Sthäler  nur  auf  ben  ©tragen  ju  paffiren. 

Die  Bergfetten  finb  oorwiegenb  mit  Xannenhols  beftanben;  oon  fonftigem 

«n&au  war  in  ber  ̂ anuarsaeit  nichts  ju  fet)en,  benn  fu^o^er  ©d)nee  lieft  oft 

faum  bie  ÄBege  erfennen.  ftnbeffen  jeugten  bie  in  ben  $urabbrfern  gefunbenen 

Borrätt)e  nicht  gcrabe  oon  Ärmuth  ber  Bemot)ner.  Das  große  ©traftennefc 

5iet)t  fia)  oon  SBeften  ̂ er  concentrifdj  naa)  ̂ ontarlier  jufammen.  ©roftere 

ßuerftraften  oon  Horben  naa)  ©üben  finb  wenige  unb  oon  biefen  war  eine 

bereits  am  23.  Januar  oon  ben  tyreuften  erreicht,  (£s  t)anbelte  fia)  für  biefe 

nun  barum,  biefe  ftuffteüung  gegen  ben  Berfua)  eines  feinblidjen  Dura)' 

brudjs  &u  behaupten,  anbererfeits  aber  aua)  fieb  ijier  nicht  Mir*  geringere 

Gräfte  tauften  unb  feftt)alten  $u  Iaffen,  wafyrenb  bie  Hauptmacht  auf  bem 

öftliajcn  Umwege  etwa  it)ren  Äbjug  bnra?  ben  t)ohcn  ̂ ura  natjm.  Buch  auf 

ben  oerjweifelten  (Sntfchluft  beS  fteinbeS,  bura)  ben  Borftoft  eines  X^eiteS 

nörblia)  oon  Befanden  bie  ©übarmee  aufhalten  unb  fo  freieres  ̂ elb  für 

ben  SRcft  &u  gewinnen,  muftte  man  rennen.  (Sin  fola)eS  Unternehmen  un* 

fdjäblidj  ju  machen,  war  bie  Aufgabe  ber  oon  Bclfort  nadjrücfenben  Verfolger. 

©tanb  bie  SDlaffc  beS  oierjefjnten  ßorps  am  Äbenb  beS  19.  Januar 

aua)  noch  an  ber  t'ifaine,  fo  ̂atte  biefer  Jag  boa)  alle  3weifel  über  ben  fliüd» 

jug  beS  fteinbcS  gehoben,  ©ein  geringer  Siberftanb,  bie  grofte  Anjat)!  ber 

(befangenen,  welche  fich  meift  gutwillig  ergaben,  fortgeworfene  ©äffen  unb 

SriegSgcräthe  tieften  ben  $uftanb  ©egnerS  beutlich  erfennen.  ©ahrenb 

bie  Belagerung  oon  Beifort  mit  allem  'Dßadjbrurfe  wieber  ciufgenommen  würbe, 

traten  bie  irgenb  oerfügbaren  Gruppen  bie  Verfolgung  gunäö)ft  über  Billcr* 

fejcel  an.  ©aren  bie  in  ben  nächften  Sagen  jurücfgelegten  (Entfernungen  auch 

nicht  groft,  fo  erforberten  fie  boa)  naa)  tfage  ber  Berhaltniffe  beträchtlich« 

Änftrengungen,  fo  baft  am  22.  Januar  ein  föuhetag  uncrläftlia)  blieb,  allein 

um  baS  |>eranfommen  ber  aflunitionS*  unb  ̂ rooiantcolonnen  abzuwarten. 

General  Bourbafi  hatte  am  18.  Januar  fein  Hauptquartier  in  ber 

Dichtung  auf  Befanc;on  jurücfoerlegt.  Die  Armee  war  oorerft  noch  in  it)ren 

Stellungen  oor  ber  «ifaine  oerblieben,  wo  fie  unternommen  fuajte,  fo  gut 

es  ging.  9iur  ber  als  am  meiften  bebroht  geltenbe  linfe  ftlügel  würbe  weiter 

Surütfgenommen.  Bereits  jefet  richtete  ber  Oberbefehlshaber  fein  $aupt* 

augenmerf  auf  baS  Vorbringen  beS  ftetnbes  gegen  feine  rücfwärtigen  Ber* 

binbungen.  Der  Sommanbant  oon  Befanc;on  erhielt  Befehl,  bie  Brücfen 

über  bie  ©aöne  ju  serftören,  biejenigen  ber  Doubslinie  bagegen  in  gutem 

©tanbe  $u  erhalten.  Aeljnliche  ©eifungen  waren  nach  Dijon  unb  ber  fleinen 

^eftung  Äujonne  ergangen.  Diefe  äflaftregeln  finb,  wie  oben  erwähnt,  nicht 

ju  einer  wirffamen  Ausführung  gefommen.   Huf  beiben  Ufern  beS  Doubs 
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ftch  becfenb,  begann  bie  Ärmee  tt)ren  Äbmarfch  auf  ©cfan^on.  Das  ÄriegS* 

minifterium  ̂ atte  bte  bisher  ergriffenen  Üftajjregeln  gebilligt  unb  bte  ©r* 

tuartung  auSgcfprodjen,  ba§  bte  Ärmee  na*  it}ret  ©ieberherftellung  unter 

ben  ÜWauern  oon  93efangon  bte  ©ffenfioc  oon  Beuern  ergreifen  werbe.  SBor* 

wärts  biefeS  feften  ̂ lafces  wollte  Söourbafi  nun  auch  oorerft  ftet)en  bleiben 

unb  weitere  ©eifungen  aus  ©orbeauj  abwarten  unb  befahl  in  ©leroal  unb 

Raunte  leS  DameS  für  acht  Xage  Lebensmittel  anzuhäufen.  Da  ein  fo  grofeer 

Vorräte)  inbefj  in  93efan<;on  gar  nicht  bereit  lag,  fo  wäre  bteS  Unternehmen 

aua?  bann  ntajt  ausführbar  gewefen,  wenn  bie  §eereSlettung  ihre  Äbftcht 

^ätte  fefttjalten  bürfen.  Diefe  würbe  aber  fofort  burd)  bie  Nachricht  oer* 

eitelt,  baß  bie  Dgnonlinic  oerloren  unb  bafj  felbft  ber  DoubS  oon  ben  ̂ rcu§en 

bereite  überfdjritten  fei.  Der  XBeitermarfä)  auf  Vefan$on  unb  bie  §inüber* 

Ziehung  ber  ganzen  Ärmee  auf  baS  linfe  Ufer  würbe  ba^er  befäjloffen. 

Äm  23.  Januar  würben  einzelne  Bewegungen  unternommen,  welche  bie 

fran&öfiföen  Sorps  um  Befanden  ocrfammelten.  Äber  febon  iefct  war  es 

nötljig  geworben,  nach  jwet  Seiten  gfront  zu  machen.  Die  in  Nietung  auf 

Dole  jur  gefthaltung  beS  DoubS  oorauSgefanbten  Gruppen  hatten  ungünftige 

®efeä)te  gegen  bie  Bommern,  ein  am  23.  Januar  noch  folgenber  üflilitärjug 

würbe  fajon  auf  bem  linfen  Ufer  oon  preufjif<hen  ©ranaten  empfangen.  Dtefe 

9lad)ria)ten  begannen  Verwirrung  ju  oerbreiten. 

Die  Sage  ber  franjöfifchen  Ärmee  war  eine  berartige  geworben,  ba§ 

nur  ein  fchnelleS  unb  fräfttgeS  §anbeln  fte  ju  retten  oermochte.  Da«  zweite 

unb  fiebente  prcujjifche  (Sorps  fehieften  ftch  an,  fübmeftlich  ©efangon  aufzu* 

marfchiren.  Vielleicht  hätte  Vourbafi  noch  oerfuchen  fönnen,  ftch  in  gerabe 

weftlicher  Dichtung  auf  Dijon  burchzufölagen.  §ier  ftiefj  er  inbefc  noch  auf 

«Biberftanb  unb  ber  föeft  ber  beiben  SorpS  oermochte  rechtzeitig  wieber  auf 

baS  rechte  Ufer  beS  DoubS  jurürfjutreten.  Da«  eilig  aufammengeraffte  #eer, 

ohne  Verpflegungstrains,  entfernte  ftch  babet  oollenbS  oon  feiner  ©fenbahn* 

linie.  fcuf  bie  2Witwtrfung  ©aribalbi'S  burfte  faum  ernftlich  gerechnet  wer* 

ben.  Noch  weniger  HuSftcht  bot  baS  Sachlagen  ber  nörblicheren  Dichtungen, 

woburch  bie  Verpflegungsfchwterigfeiten  ftch  erheblich  fteigem  mußten,  «n* 

bererfeits  fonnte  man  nunmehr  unmöglich  lange  bei  Vefancon  ftehen  bleiben. 

Um  ficherften  fchien  immer  noch  für  bie  Jranjofen  ber  Verfua?,  fich  gegen 

©üben  S3ahn  ju  brechen. 

Um  gegen  bte  «bficht  beS  ©egners,  fobalb  fic  erfannt,  rechtzeitig  ein* 

wirfen  ju  fönnen,  ermächtigte  ©eneral  3)?anteuffet  bie  SorpSführer,  nötigen* 

falls  nach  eigener  ©inficht  felbftänbig  zu  ©erfahren,  theilte  ihnen  inbefj  für 

bie  wahrfcheinlichen  $älle  feine  «bfichten  im  23orauS  mit.  Die  «ufgabe  be* 

ftanb  in  einem  oereinten  Umfaffen  ober  Äbbrängen  an  bie  CanbcSgrenje. 

(Sollte  ber  fteinb  unter  ben  Stauern  oon  Vefangon  ftehen  bleiben,  fo  erfajien 
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e§  nicht  nöthtg,  ihn  anzugreifen,  ba  ber  ÜWangel  Um  alsbalb  $u  i?cr3»eifelten 

33efretung3oerfuchen  jwingen  mußte. 

Die  (Srgebniffe  ber  jahlretcbcn  unb  oon  ben  »erfchiebenften  ©eiten  aus- 

geführten föecognoScirungen  ließen  mit  SBeftimmtheit  barauf  festlegen,  ba§ 

ber  bei  weitem  größte  Xty'ii  bes  SSourbafi'fdjen  §eere«  auf  »erhättm§m5§iij 
engem  SRaume  ju  beiben  ©eiten  bes  Doubs  aufammengebrängt  fietye.  ißaaV 

bem  er  unterhalb  ber  ̂ Kftung  bereit«  fieb  oom  (Gegner  überholt  fa§,  oer* 

hehlte  fich  ber  Cberbefe^tS^aber  baS  (gefährliche  feiner  ßage  nicht.  3U  Wtx 

Söebrängniß  tarnen  noa?  Reibungen  oon  allen  «Seiten  Inn;» .  welche  auch  bit 

innere  Äuflöfung  ber  Srutopen  erfennen  ließen.  $n  $3efanc;on  felbft  ent» 

rollte  fich  if>m  ein  beutliches  23ilb  ber  Ijerrfäenbcn  25erwirrung.   Um  unter 

fo  fchwierigen  SBerhaltniffen  eine  ©ntfebeibung  ju  treffen,  t)atte  ©eneral 

Söourbalt  einen  SriegSrath  jufammenberufen,  welkem  er  barlcgte,  rote  bas 

Meer  niebt  nur  im  ©üben  bereits  Don  feinen  natürlichen  SRücfyugSl  inten  ab' 

gefachten  fei,  fonbern  auch  im  Horben  für  ernftlidj  bebrot)t  gelten  muffe. 

Unter  folgen  Umftänben  unb  ÄngefichtS  ber  3evr"ttun9  &er  Ärmee  ̂ iflt 

53ourbafi  nur  noch  bie  SBafjl  steiferen  einem  Durchbruch$üerfucr)e  gegen 

Äujonne  unb  bem  föütfauge  auf  ̂ ontarlier  für  möglich.   <£r  felbft  fc^Ii/g 

biefen  legten  &u§weg  »or,  weil  oon  einer  Cffenfioe  nicht«  @utc«  mehr  311 

erwarten  fei.   gür  ben  füfyneren  ÄuSweg  ftimmte  allein  (General  SMüot  nnt 

Söourbafi  bot  biefem  ben  Oberbefehl  an.   Da  er  biefen  ablehnte,  würbe  am 

24.  Januar  ber  töücfyug  auf  ̂ ontarlicr  enbgültig  betroffen.  9iacbbem  h»<r' 

oon  bem  Sriegöminifterium,  welches  eben  noa)  ju  größerer  ©ile  unb  unau$* 

führbaren  Durch  bruch«»erfuchcn  gerathen  f)atte,  tclegrapl>ifd)e  2ttittljeilung  ge< 

macht  worben  war,  traf  Jöourbafi  junachft  Maßnahmen,  um  bei  bem  SDJarfcbc 

nach  ̂ ontarlier  burch  SBtebernahme  ber  DoubSübergängc  bie  ftarf  bebrohten 

ftlanfen  ber  Ärmee  gu  fiebern.   Dtefe  «norbnungen  führten  $u  neuen  un* 

günftigen  Gefechten  mit  ben  beutfa>n  Struppen. 

Die  phlwng  mit  ber  Sourbafi'fchen  Ärmee  war  alfo  gewonnen.  $n 

ben  nächften  Stagen  fam  c«  nun  barauf  an,  unter  ftefthaltung  ber  an  ben 

Doubaftraßen  eingenommenen  Hufftellungen,  mit  bem  rechten  ftlügel  alfota> 

lieh  weiter  öftlidj  gegen  bie  anberen  föücfaugSlinien  be«  fteinbe«  oor^ugreifen 

unb  bemnächft  in  3ufammenwirfung  mit  bem  üier$ehnten  (SorpS  ben  $einb 

gwifchen  gwet  Jeuer  ju  bringen. 

Die  .ftauptmaffe  ber  ©übarmee,  aweites  unb  ftebentes  (SorpS,  hatten  bis 

jura  24.  Januar  bie  ©traße  SBefancon-Soon  erreicht.  Da«  oterje^nte  (Sorps 

hatte  im  ©tnne  einer  früheren  Sßeifung  burch  einen  föechtSabmarfch  ben 

näheren  «nfchluß  an  bie  erftgenannten  £>ecreStheile  gefucht  unb  fonnte  aller* 

bings  nicht  mehr  gerabesmegs  auf  bie  ftlanfe  ber  fransöfifchen  «rmee  wirfen, 

boch  war  bie  Sicherheit  gegen  einen  fflütffchlag  baburch  erhöht  worben. 
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Da  Jefet  hinreichenbe  Streitfräfte  am  Doubs  oerfammelt  waren,  erfaßten 

auch  eine  Unternehmung  in  größerem  sJüiaftftabe  gegen  Dijon  ausführbar. 

Die  Dichtung  oon  ©üboften,  melcbe  ber  Öage  am  etnfachften  entfprach,  er* 

festen  auet)  als  bie  oortheilhaftefte  für  bie  Ausführung  ber  Operation.  SBci 

ber  weiteren  Sßorbewegung  ber  Armee  nahm  baS  jwette  (Sorps  Ärbois  unb 

bie  ®tabt  ®alins,  bei  welcher  ieboct}  bie  ©traße  burd)  jwei  ©perrforts  be* 

t]enicf)t  blieb.  (SS  mar  nach  bem  ®efammtergebniffe  ju  oernuitfjen,  baß  ber 

Äbjug  bes  g^inbeS  nact)  ©üboften  bereits  in  ber  Ausführung  begriffen  fei 

ös  fügte  i"icf)  günftig,  baß  berfelbe  mit  feinen  Hauptfragen  erft  am  26.  Qanuar 
oon  93efanc;on  aufbrach  unb  baß,  als  man  hierüber  ©emißheit  hatte,  auch  bie 

beutfdjen  §eeresthetle  jum  weiteren  Sorbringen  oereint  ftanben.  gür  biefen 

3me<f  tourbe  angeorbnet,  baß  im  Allgemeinen  bas  fiebente  ©orps  gerabcS* 

megeS  auf  "pontarlier  oorftoßen  foHte,  baS  zweite  (SorpS  aber  fieb  bem  fteinbe 

bis  in  baS  Hochgebirge  hinein,  auf  fämmtlid)en  nach  &wn  führenden  ©trafen 

oorlegte,  unb  nach  (Sperrung  ber  toichtigften  fünfte  gleichfalls  gegen  $on* 

tarlter  ging.  Die  9cothwenbtgfeit,  bie  burch  ©efeftigungen  gefperrte  ©trage 

oon  ©alinS  ju  oermeiben,  brachte  gumal  für  bas  |5rut)rtuefen  große  Unjuträg* 

lichfetten  mit  ftch,  boch  fanb  ber  33ormarfch  in  ber  beabftchtigten  ©eife  ftatt. 

©ährenb  33efanc;on  oon  bem  oterjehnten  <£orpS  maStirt  mürbe,  nahm 

baS  fiebente  SorpS  ben  Soneabfchnitt  (Nebenfluß  beS  Doubs)  in  ©efifc.  @S 

mürbe  feftgeftellt,  baß  größere  Xruppenburcfoüge  auf  ber  öftttet)  gelegenen 

©traße  über  (Ehampagnole  noch  nicht  erfolgt  maren.  Um  feinen  Suftftoß 

mit  bem  ®roS  ber  Armee  ju  machen,  mußte  man  oorerft  Kar  fehen,  ob  bie 

ÜRaffe  be«  feinblichen  §eeres  in  ber  Dichtung  oon  ̂ ontarlier,  ober  boch  auf 

bem  fömalen,  noch  übrigen  ®renjgebiet  fchon  in  mehr  füböftticber  «ichtung 

ju  fuchen  mar.  (£S  mürbe  beStjalb  angeorbnet,  baß  bie  ©eftphalen  fo  weit 

als  möglich  auf  $ontarlier  oorftoßen,  bie  Bommern  aber  bie  entfehetbenben 

fünfte  ber  einjigen  noch  freien  ©ebirgSftraße  befefeen  follten,  um  fiep  im 

Uebrigen  bem  23ormarfche  auf  ̂ ontarlier  anschließen.  ®S  würbe  am 

29.  Januar  in  Erfahrung  gebracht,  baß  über  baS  Hochgebirge  nicht  mehr  als 

etwa  8000  üttann  auf  8onS  le  ©aunier  burchgejogen  feien.  Die  SBeftphalen 

erreichten  bie  legten  franjöfifchen  Abtheilungen  oon  ̂ ontarlter  unb  warfen 

fie  surücT.  ̂ n  Ärbois  erhielt  baS  Hauptquartier  ber  ©übarmee  baS  officietle 

Telegramm  über  bie  Kapitulation  oon  $aris  unb  bie  oorläufigen  Abmachungen 

in  SBerfaiüeS.  An  bie  commanbirenben  ©enerale  erging  hietoon  2ttittheilung 

unter  bem  Hinweis,  baß  bie  füböftlichen  Departements  oon  bem  ©affenftill' 

ftanb  auSgefchloffen  feien.  Die  ßriegSt)anblungen  ber  ©übarmee  waren  bem* 

nach  einfach  fortjufe&en.  ©elbftänbig  tönne  oon  ben  commanbirenben  ©ene* 

ralen  bem  geinbe  nur  einfache  ©affenftreefung  sugeftanben  werben. 

Auf  franjoTtfcher  ©eite  hatte  injwifchen  baS  ÄricgSminifterium  bem  all* 
3w  neuen  Hei*.  1881.  I.  108 

Digitized  by  Google 



846 3>cr  frclbjua  im  3ura. 

gemeinen  föücfyuge  auf  ̂ ontarlter  feine  (Genehmigung  entfärben  ocrfagt, 

tafür  aber  auch  nur  bie  unausführbaren  Corfdjläge  \ux  SBerfefeung  ber  «rmee 

auf  ein  anbetet  SöirfungSgebiet  wieberholt  unb  fo  bie  3uoerfid)t  beö  ©om» 

manbirenben  nur  noch  mehr  erfchüttert.  Der  «nblicf  ber  Sruppen  raubte 

ihm  bie  lefcte  ©offnung.  (Sin  Seiegramm,  welche«  ©eneral  SSourban,  ber 

bebingungSweife  feine  fcntlaffung  angeboten  ̂ atte,  burä)  Slinchant  erfefcte, 

war  übrigen«  bereit«  unterwegs.  Der  neue  Oberbefehlshaber  übernahm  bie 

Ph™ng  unter  Umftänben,  welche  einen  glücfltchen  «uSgang  faum  noch  hoffen 

ließen.  (Jr  »erfügte  jwar  jwifajen  8cfan$on  unb  ber  «Schweiber  Orenje  über 

etwa  100  000  bewaffnete,  aber  nur  bie  §älfte  tonnte  al«  gefechtsbrauchbar 

gelten,  «üe  it)m  überhaupt  noch  offenftc^enben  3flöglia)feiten  erwägenb,  fah 

©eneral  ©linajant  ein,  bajj  bie  immerhin  einige  Sage  erforbernbe  SBerfaram* 

lung  ber  gefararaten  Shcäfte  um  ©efangon  $u  einem  S3orfto§e  über  «uxonne 

fchon  bei  bem  ÜRangel  an  SebenSmitteln  33erberben  brohe  unb  überbte«  ben 

Deutzen  nicht  »erborgen  bleiben  fönne.  ©o  war  benn  bem  neuen  öefehl«' 

haber  nur  übrig,  fortaufefcen,  wa*  fein  Vorgänger  begonnen,  unb  naä)  $on* 

tarlier  weiter  ju  marfä)iren.  Dorthin  war  er  felber  geeilt  unb  hatte  bur$ 

(Senietruppen  unb  unter  «ufbietung  ber  Öanbbeoölferung  bie  ®ege  fa)neefrei 

machen  laffen.  <£r  ̂ offtc,  bajj  bie  ftarfe  «Stellung  oon  ̂ ontarüer  feinen 

Gruppen  wenigften«  oorübergehenb  föaft  gewähren  werbe.  3Han  reebnere 

bann  im  (Gebirge  noch  eine,  wenn  auch  äujjerft  fa)wierige  SSerbinbung  mit 

bem  ®üben  offen  &u  finben.  (£«  ergab  fi$  jeboch,  bafc  bie  oorhanbenen 

bittet  nur  für  wenige  Sage  ausreißen  würben  unb  ber  General  beabft$tigte 

ben  iDcarfch  bat)er  läng«  ber  ®ren$e  unoerjüglich  fortaufefera. 

Da«  fran&öfiföe  Obercommanbo  hatte  nun  am  29.  Januar  Äbenb«  in 

^ontarlier  ein  Seiegramm  ber  Delegation  in  SBorbeaiq:  erhalten,  wonach 

SEöaffenftiÜftanb  für  ganj  gfrantret^  abgefdjloffen  fei.  Die  oon  franjöfifajer 

Seite  hierüber  an  ba«  fiebente  SorpS  —  bor  Eingang  jener  Benachrichtigung 

ber  eigenen  Heeresleitung  —  gelangte  SDiittheilung  oeranlajjte  wirfHch  eine 

©inftellung  ber  MngriffSbewegung  am  folgenben  Sage.  Der  Sommanbirenbe 

beS  j weiten  (SorpS  [teilte  bei  gleichem  Hnlajj  bie  bebingung,  einen  [mutigen 

Ort  juoor  3u  räumen,  unb  ba  bieS  oerweigert  würbe,  ließ  er  benfelben  an* 

greifen  unb  nehmen.  Die  oerfdjiebenen  ®efeajte  («wmbacourt,  ©haffoi«, 

ftraSne)  ergaben  bereits  eine  namhafte  gafy  oon  Srophäen  unb  (gefangenen, 

©in  Sheil  ber  lefeteren,  welche  ftd)  in  golge  ber  falfchen  Nachricht  freiwillig 

ergeben  hatten,  würbe  wieber  entlaffen  unb  ihre  ©äffen  fpäter  ben  ftran* 

jofen  augefteüt. 

'Jcachbem  bie  ©ewijjheit  erlangt  war,  ba§  bie  feinbliche  Ärmee  bei  ̂ on* 

tarlier  mit  bem  föücfen  an  ber  Schweiber  (Srcnje  feftgelcgt  fei  unb  nunmehr 

angemeffene  Strafte  bagegen  gufammengejogen  waren,  würbe  für  ben  L  gebruar 
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ber  umfaffenbe  Angriff  befc^toffcn.  3fleh*fa<h  wieberholte  ©emühungen  beS 

(General  (Slincfiatit,  burd)  ̂ Berufung  auf  bie  ungenauen  Telegramme  feiner 

Regierung  eine  Sinftellung  ber  Ängriffsbewegungen  ju  erwirfen,  Ratten  bei 

bem  Obercommanbo,  meines  oon  SBerfaißeS  aus  beffet  unterridjtet  war,  feinen 

©rfolg.  (SS  willigte  $war  in  Äbfenbung  eines  Senates  nach  35erfaifleS,  er* 

Härte  aber  augleid),  ba§  ein  Sluffdjub  ber  ̂ inbfeligfeiten  auch  nicht  bis  jum 

(Eingänge  ber  Antwort  aus  bem  großen  Hauptquartier  eintreten  fönne.  Das 

bezügliche  (Sfjiffretelegramm,  welches  ber  franjöftfche  Untert)änblet*)  auf  bem 

fixeren  SBege  über  ©orbeauj  beförbern  wollte,  melbete  jugleid)  ben  beoor* 

ftehenben  Angriff  auf  ̂ ontarlier. 

©enerat  (Slindjant  ̂ atte  inbefc  bereits  für  ben  30.  Januar  feine  ©e* 

wegungen  unterbrochen  unb  regnete  auf  bie  beginnenbe  geftftellung  einer  neu- 

tralen  ßinie.  ©r  würbe  batb  felber  zweifelhaft,  ob  ber  XBaffenftillftanb 

(SJültigfeit  für  ihn  t)abe  unb  erfannte,  bafj  nach  bem  SBerlufte  ber  ©ngpäffe 

(an  baS  jweite  (EorpS)  bie  AuSficht  feb>  gering  war,  auch  nur  Infanterie 

nach  ©üben  burdj zubringen.  Am  31.  Qanuar  oerfammelte  ©lina^ant  bie 

Gruppen  aum  legten  ©iberftanb  bei  ̂ ontarlier,  wätjrenb  alle  Smpebimenta 

unter  ben  @djufe  beS  ©fjateau  be  JJou*.  aurüdgingen. 

Als  bann  Nachmittags  aus  ©orbeaujc  bie  Nachricht  fam,  bafj  wirflich 

bie  Oftarmee  oon  bem  ffiaffenftiüftanbe  auSgef Stoffen  fei,  berief  ber  Ober- 

befehlshaber einen  ÄriegSratf).  Die  oerfammetten  (generale  erflärten,  bafe 

fic  für  ihre  Sruppen  nicht  mehr  einftehen  fönnten.  ©(hon  war  mit  ben 

©<hweijer  93eh«Jrben  wegen  eines  UebertritteS  oerhanbelt  worben  unb  am 

Abenb  begab  fi<h  (£lin<hant  felbft  sur  Unterzeichnung  beS  Vertrages  nach  bem 

©renjort  S3erriereS.  Die  Armeerefera  follte  ̂ ontarlier  fo  lange  behaupten, 

bis  alles  $ut)rwefen  abgefahren  fein  würbe,  ein  anberer  §eereStf)eil  fjatte 

beim  Shateau  be  ̂ oujc  ben  «bjug  ber  Armee  au  beefen. 

Am  1.  gebruar  Wittags  traten  bie  beutf^en  Aoantgatben  auf  allen 

nach  $ontarlier  führenben  ©trafjen  in  gleicher  £>öhe  ben  93ormarf<h  <"*•  Der 

öielgenannte  Ort  würbe  nad)  furjem  (Befechte  genommen;  bagegen  entfpann 

*)  2>ie  Ottelle  ber  irrtf?ümlid)en  »uffaffung  feiten«  be«  franaöfifcfcn  Obercommanbo« 

bilbete  ba«  erfte  Seiegramm  oon  3ule«  ̂ acre  au*  «erfaiHc«  nacb  «orbeauj?  dd.  28.  Ja- 
nuar, worin  bie  «laufet  ber  «uSfdjließung  ber  fflböfHidjeit  Departement«  nidjt  erwähnt 

war.  2>ennod?  bie&  e«  „faites  connaitre  cette  nonvelle  ä  toute  la  France",  alfo  auft) 
bei  Ärmee  im  Cf.cn-  SWÖglieb  n>ar  bemnact)  eine  Unfenntnijj  be«  genauen  Vertrage«  in 

seorbeaur  feloß  am  folgenben  läge,  wäljrenb  oon  bet  Äroue  bie  töücffrage  fam.  Sbtr 

Gtambetta  telegtapfjirte  unüerantn>ortlidjcrracife  nodj  am  30.  Januar  au  dlindjant:  „la 

Prätention  de  General  Manteuffel  de  discuter  1'armiBtice  ....  est  la  violation  for- 
melle de  la  Convention  signee  ä  Versailles  ...  Sei  ber  «breife  au«  bem  Haupt- 

quartiere ber  Sübarmce  rief  ber  franjbfifcbe  Uiiter&äubler  übrigen«  jornig  au«:  „Ah 

General  Clinchant  sera  enchante"  de  voir  continues  les  Operations." 
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ft<$  ein  blutiget  Äampf  im  Gebirge  anriföett  Xruppen  bes  pommerfajen  ©orps 

unb  ber  feinbliajen  9ia^^ut,  weldje  fiö)  in  einet  an  bie  Sperrforts  oon  8a 

(Elufe  angelernten  unb  mit  3ttitratüeufen  befefcten  Stellung  oert&eibigte.  Dies 

Gefeäjt  enbigte  etft  am  fpäten  Äbenb,  nadjbem  bet  Änotenpunft  bet  beiben 

naa?  bet  Scfcmei$  fübrenben  Strafen  genommen  mar. 

3n  bet  S$weia  legten  80  000  üJiann  bie  ©äffen  niebet.  If)anä*hd) 

waren  na  et)  bem  ©üben  burä)gefO)lüpft:  ein  2:  heil  bet  (ia  Datierte  unb  eine  friß 

auf  wenige  §unbert  3Hann  sufammengefajmoljene  ^fanteriebioifton.  £ic 

„Dftarmee"  war  oom  ÄriegSfdjauplafce  oerfajwunben,  bet  Ausgang  bet  93c 

tagetung  oon  SBelfort  lonnte  nid)t  rae$t  aweifelfjaft  fein,  unb  ben  SSerbtn- 

bungen  bet  beutfajen  §eete  bro^te  fottan  feine  Gefahr.  %n  bemfelben  läge, 

an  meinem  Slinajant  mit  feinet  Ärmee  bie  Grenze  übetf$titt,  würbe  aueb 

Tijon,  naa)bem  bie  bort&in  entfenbeten  I nippen  am  31.  Januar  Äbenbs 

bis  in  bie  Dtfälje  bet  Stabt  gelangt  waren,  ofme  SBiberftanb  befefet.  Garibalbt 

war,  bem  (EntfaVibungSfampfe  auSweidjenb,  naa)  Süben  entfommen.  Das 

(feinjtgc,  was  bet  Sübarmee  nod)  $u  ttjun  blieb,  nur  bie  oöüige  93efefcung 

bet  Dom  ©affenftillftanbe  auSgefdjloffenen  Departements.  ©a^renb  oor  93eU 

fort  bet  Ängriff  auf  bie  §auptbefeftigungen  eingeleitet  mürbe,  fanb  jwifa)en 

ben  [Regierungen  bet  friegffiljrenben  Staaten  ein  äbfommen  ftatt,  wonaü)  bie 

fteinbfeligfetten  audj  in  bem  SRefte  beö  occupitten  Gebietes  ein  ©nbe  erreichten, 

^n  ftolge  beffen  würbe  bie  fteftung  SSelfott  am  18.  3rebruar  ben  Deutfajen 

übergeben,  bet  franjöfifä>n  93efafcung  abet,  in  bet  Stärk  oon  etwa  12  000 

SMann,  freiet  Äbaug  bewilligt. 

Der  Sajlufe  bet  friegeriföjen  $>anblungen  ift  eingetreten.  3ur  allfeitigen 

33eroollftänbigung  bes  ©ilbes  wenbet  fiefc  bie  Darftellung  ben  9$er$ältniffen 

im  fltutfen  bes  beutfdjen  §eereS  ju.  (Sine  bem  gegenwärtigen  ©efte  beigelegte 

Starte  jeigt  in  Umtiffen  baS  befefete  VanbeSgebiet.  33on  ber  belgifa)en  Grenze 

bei  Gtoet  jie^t  fia)  bie  ttnie  —  bie  nbrblid)en  Departement«  gänali$  oon 

bem  töefte  ftranfreia^s  abtrennenb  —  bis  an  ben  ©anal  jur  Sommemünbung. 

«n  ber  tfüfte  über  Dieppe  bis  gum  regten  Setneufer,  bann  oberhalb  föouen 

auf  baS  linfe  fpringenb,  erreiajt  bie  Äbgrengung  bie  Soire  jwifajen  lours 

unb  33loiS,  biegt  über  Orleans  jur  oberen  Seine  bei  ©fatilion  aurfid  unb 

finbet  unter  Umfaffung  bes  julefct  befproifcenen  flriegSfäjauplafceS  ben  «nfajlufc 

an  ben  fltyein  bei  Rüningen.  Das  oon  biefer  Grenaltnie  umfajloffene  Gebiet 

Serfiel  bei  ©eenbigung  beS  ÄrtegeS  in  bie  Generalgouoernements  ©Ifafc,  tfofy* 

ringen,  ffletats  unb  SerfaüleS.  Den  raUitäriföen  (S^cfS  berfelben  maren 

Sioilcommiffare  unterftetlt  worben,  weldje  i§rerfeits  fia?  ber  93erwattungS* 

beerben  i^rer  ©ejirfe  bebienen  foUten.  hierbei  entftanben  ieboa>  grofee 

S^wierigfeiten,  ba  fta^  bie  ̂ e^rja^l  ber  franaöfifa)en  Staatsbeamten  weigerte, 

unter  beutffyr  Cber^o^eit  in  SC^ätigteit  au  treten  unb  oerfufyen,  i^re  X^dtig* 
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fett  auf  eigene  §anb  fortsufcfcen.  ©iiiiger  geigten  fic^  bie  ®cmeinbebeamten, 

welche  im  wotjloerftanbcnen  Qntereffe  be§  tfanbeS  iljren  Cbliegeufyeiten  aucb 

unter  ben  fdjwierigften  $3er$ältni(fen  na$famen.  Unter  biefen  Umftänben 

mußte  eine  größere  3aljl  beutfd&er  ̂ Beamten  berufen  »erben,  weldje  freilief? 

bann  metft  nur  unter  Änwenbung  militärifa)en  Rac$brucfe3  i§rc  SBetfungen 

burc^fefeen  fonnten. 

Die  beutfaje  Verwaltung  ließ  eS  ftdj  angelegen  fein,  .§anbel  unb  ®e* 

werbe  wieber  ju  t)ebcn.  ©o  es  nidjt  fdjon  burdt)  bte  Ärmeen  erfolgt  war, 

würbe  bie  £>erftellung  unb  bie  ̂ reigebung  aüer  SSerfefyrSmittet  bewirft  unb 

eine  93riefbeförberung,  bie  bis  batyn  $ö$ftenS  im  ®et)eimen  ftattgefunben 

batte,  eingerichtet. 

ÄnbererfeitS  mußte  bas  l'anb  bie  ©ebürfniffe  ber  beutfdjen  Armee  auf* 

bringen,  Da  es  oielfaa)  unmöglich  war,  bie  inbireeten  Abgaben  weiter  ju 

ergeben,  fo  würben  biefelben,  namentlich  in  ber  erften  3"*/  burä^  eine  Sopf* 

(teuer,  nach  ÜWaßgabe  ber  (Erträge  beS  ̂ aljreS  1869,  erfefet.  ©ter^u  trat  für 

jebeS  Departement  eine  lUÜUim  ̂ rancS  Kontribution  als  Grfafe  für  bie 

Aufbringung  beutfa>r  §anbelsfchtffe  unb  bte  Vertreibung  Deutfdjer  au« 

ftranfreich. 

Um  gu  georbneten  93ertyälrmffen  jurürfgu!e^ren,  würbe,  ba  bte  franjö* 

fif^en  ®erid}te  faft  bura>wcg  itjre  Ü^ätigfett  eingeteilt  Ratten,  im  (Slfaß  unb 

Lothringen  burch  Kriegsgerichte,  in  ben  übrigen  Gebieten  burct)  bie  bcutfd)en 

^räfecten  Recht  gefproajen.  ©roße  X^ättgfett  »erlangte  bie  ©eftrafung  feinb* 

feiiger  §anblungcn  bura?  Sßriüate.  Da  bie  ©a^utbigen  ̂ äufig  nicht  &u  er* 

mittein  waren,  würbe  es  unoermeiblich,  bie  betreffenbe  ©emetnbe  aur  Verant* 

wortung  $u  jiehen.  Der  wä'hrenb  bes  ÄriegeS  oon  ber  franjofifchen  Regie- 
rung angeorbneten  ©onfeription  würbe  burd)  Aufteilung  oon  Liften,  unb, 

juraal  in  ben  an  bie  (Schwei*  grenjenben  Steilen  beS  (Slfaß,  burct)  föarfe 

Eeauffichttgung  begegnet. 

$oligeili$e  ÜRaßregeln  mußten  ferner  gegen  bie  $otfen  unb  bie  Rinber* 

peft  ergriffen  werben.  Die  vielfachen  ©a^wierigfeiten,  welche  bie  ©eneral* 

gouoernements  bei  Durchführung  it)rer  Aufgaben  fanben,  oerminberten  fic^ 

mit  Eintritt  bes  ©affenftillftanbeS.  Die  93eoölferung  fehrte  wätjrenb  beS* 

felben  $u  ihren  Arbeiten  surücf  unb  außerbem  würbe  eine  größere  Anjahl 

Iruppen  jur  (Erzwingung  bes  nötigen  ®cf)orfamS  verfügbar. 

Durch  bas  befefete  ®ebiet  gegen  ftch,  allmählich  ̂ ergefteüt,  bie  ©ifenbahn* 

linien  im  Dtenfte  ber  Deutfa>n.  Alle  in  bie  §eimath  führenben  Schienen- 

wege fielen  bis  in  ben  Januar  hinein  auf  ber  ©tretfe  oon  ber  ÜKofel  bis 

jur  Sföame  in  einen  einigen  jufammen.  6rft  mit  ber  ©egnatjme  oon 

3J?ejiere«  warb  eine  neue  35erbinbung  mit  Reims  gefa)affen,  »on  wo  für  bie 

crfte  Ärmee  unb  bie  nörblia^e  §älfte  ber  (£inf$ließung  oon  ̂ JariS  Cinien 
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über  ©oiffonS,  8a  ftere  unb  ÄmienS  bereits  feit  längerer  3"t  im  Betriebe 

waren,   %üx  bie  ©übfette  »on  ̂ ariö  bilbete  Sagn»  an  ber  sJD2arne  ben  ©nb* 

punft,  ber  Uebergang  »on  biefer  35a^n  ju  ber  aus  ̂ aris  na$  Orleans  fü§* 

renben  ©tretfe  fonnte  nur  auf  bem  tfanbmege  ftattftnben.  Erft  ÜHitte  Januar 

fonnten  bie  Iransporte  für  bte  jweite  Ärmee  auf  einer  füblidjen  Öinic  über 

Efyaumont  unb  SDfontereau  geleitet  werben,  welaje  jebodj  in  ̂ olge  ber  großen 

Umwege  bte  Entfernung  awif^en  9tauc»  unb  Orleans  auf  baS  Doppelte  ber 

geraben  ßinte,  b.  f;.  nar/e$u  auf  ̂ unbert  9fteilen,  »ergröfeerten.  ©elifce 

(©djwierigfeiten  unb  9iütff$läge  ju  fiberwinben  waren,  bis  bie  Summe  cer 

93erfe§rSwege  einigermaßen  ben  ülftaffcn  ber  Transporte  »on  unb  na#  ben 

SriegSfa^aupläfcen  entfpra#,  legt  baS  ©erl  anfdjaulidj  bar.   «uf  mehreren 

«gtrerfen  begann  ber  betrieb  mittelft  ̂ ferben,  au$  mu§tcn  (£tfcnbatjnfa$rjeuge 

über  Canb  »on  einer  auf  bie  anbere  tfinie  gefegt  werben,   ftranjoftf^e  Be- 

triebsmittel waren  »erljältnifjmäjjig  nur  wenig  in  bie  §5nbe  ber  Deutf#en 

gefallen.   Än  braudjbaren  Socomotioen  ljatte  man  bis  Enbe  Januar  nur 

fünfzig  ©tütf  »orgefunben.  $u  biefem  3eitpunfte  würbe  ber  Dienft  neben 

ben  commanbirten  SMannfdjaften  bur#  3600  beutfaje  Eifenba^nbeamtc  »er* 

fet)en.   fcufjer  ben  erbeuteten  unb  fünfunbfiebjig  angefauften  tiefen  280  »on 

ben  ̂ eimat^li^en  Verwaltungen  gefteüte  Stoeomotioen. 

Die  ®ia>rung  biefer  mef/rfaa)  »erzeigten  23erbinbungen  würbe  in  bem 

2ttajje  fd&wieriger  als  bie  Entfernung  »on  ber  ©eimatfj  wua)S  unb  baS 

ftranftireurwefen  $una$m.  33i8  für*  »or  Eintritt  beS  ©affenftiflftanbeS 

bauerten  bie  ßerftörungen  ber  ©abbauten  an  empfinblia^en  ©teilen,  bte 

Ueberfäae  auf  bie  f$wa<$en  unb  ntajt  immer  »orfifyigen  SeberfungStnippen 

fort  unb  hemmten  ben  ©etrieb,  o§ne  benfelben  ieboa)  nur  einmal  gänjlia)  $u 

unterbrechen. 

Die  9ia#f<$übe  an  Erfafeleuten  unb  ©enefenben  Ratten  me$rfa<§  Kämpfe 

ju  befielen,  um  fi<$  burd&aufdjiagen.  Die  Einnahme  »on  ̂ faljburg  unb 

tfongwty,  bie  Hbfperrung  »on  Bitfa),  gehören  ebenfalls  ju  ben  9)la§na§men 

für  bie  Sicherung  beS  föücfenS  ber  Hrmeen.  Diefe  Vorgänge  finben  ba&er 

in  bem  befproaVnen  «bf^nitte  eine  aufammenrjängenbe  DarfteHung.  Den 

©a)lu§  beS  §eftes  bilbet  eine  furje  Ueberfi<$t  ber  Eretgniffe  in  ben  beutf<$en 

Äüftenlanben  unb  jur  ©ee,  feitbem  bie  franaöfifcfje  Kriegsflotte  im  December 

anfing,  bie  norbifäen  (Sewäffer  ju  »erlaffen.  Die  BefafeungStruppen  festen 

bei  Sturm,  Kälte  unb  ©$nee  bie  befdjwerltdje  Bewachung  an  ben  Küften 

fort  unb  übernahmen  ben  Dienft  bei  etwa  60000  Kriegsgefangenen,  bem 

üftafee,  als  bei  Eintritt  beS  SBinterS  bie  (Sefatyr  einer  Öanbung  in  ben  ©tnter- 

grunb  trat  unb  bie  Ärmee  in  granfreia)  Waajfdjub  brauste,  würbe  bie 

Xruppenftärfe  an  ber  Küfte  aümä§li$  »erminbert. 

©eitens  ber  SWarine  würbe  ÜWitte  December  bie  Eor»ette  „Äuaufta" 
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t>on  Stiel  entfenbet,  um  bic  SBaffcnjufuljr  oon  ttmerifa  nadj  ftranfrcia?  ju 

tynbern.  Da«  @a)iff  freute  bi«  «nfang  Januar  in  §ö>  oon  SSreft  unb 

begab  fia?  bann  oor  bic  3Jiünbung  bet  (SKronbe,  wofclbft  c«  gelang,  swei  be* 

tabene  ftauffatynr  unb  einen  Dampfet,  wcl^e  SJerpflegungSmittcl  für  bie 

franaöfiföe  «rmee  fügten,  ju  $rifen  au  machen.  Die  „fcugufta"  lief  bem* 

näajft  in  ben  §afen  oon  SSigo  unb  blieb  bort  bi«  $u  eintritt  be«  ©äffen* 

ftiüftanbe«. 

Da«  balb  au  ermartenbe  (20.)  @$toffeft  be«  JffierfeS  wirb  bie  X^atig* 

reit  ber  $oft*,  ber  Iclegrap^te,  ber  flranrenpftege,  bie  Unterbringung  Der 

(gefangenen  fajilbern,  unb  faltefjlia}  bie  Seit  be«  ffiaffenftitlftanbe«  unb  bie 

Wäumung  be«  franjöfiföen  ©ebiete«  barfteüen.  ©ine  ©ürbigung  be«  Süerfe« 

in  feiner  ®efammt^eit  barf  ba^er  noa?  $tnau«gefa)oben  bleiben. 

vn. 

$n  SRufjlanb  fyat  bie  Partei  be«  ̂ Janflaoi«mu«,  bie  ben  feinbfeligen 

©egenfafc  gegen  ba«  weftlidje  Suropa  unter  ber  £>errf$aft  be«  abfoluten 

©elbftljerri'ajer«  am  entfaMebenften  oertritt,  nadj  längerem  ®$wanfen  ben 
<5teg  errungen  unb  bie  $ügel  ber  ̂ Regierung  finb  bemfclben  ̂ gnatieto  anöcr* 

traut,  ber  fiä)  im  legten  Kriege  gegen  bie  lürfei  al«  einen  eben  fo  energifajen 

wie  rücffia)t«lofen  Vertreter  eine«  bem  europäifajen  heften  feinblidj  gegen" 

überftefjenben  £$arcnrei$e«  gezeigt  fytt.  Da«  (Öätyrenbe  unb  Unsere  in 

allen  SJerfyältniffen  be«  großen,  no#  fo  wenig  feft  geglieberten  Dftrctdje«  läßt 

fnerna^  nod}  mc§r  al«  oorfyer  tiefge^enbe  ©ajwanfungen  unb  Bewegungen 

furzten,  bie  t^ren  SBellenfdjlag  leiajt  aua)  auf  unfere  beutfajeu  JBer&ältniffe 

erftreefen  fönnen,  beren  fefte  ©onfolibirung  gerabe  beöljalb  für  un«  boppelte« 

93ebürfnijj  ift.  Unb  wä^renb  im  Often  in  Äaifermorb,  ̂ ubenoerfolgung, 

^lünberung  unb  oeraweifelnber  föatfjtoftgfeit  faft  ber  ganzen  Nation  bie  erfteu 

"ölifeftrafjlen  einer  beginnenben  Umwäljuug  fifybar  werben,  wirb  eben  in 

granfreid)  bur<$  bie  Äbftimmung  über  ba«  tfiftenferutinium  bie  $rage  ent* 

Trieben,  ob  bie  Regierung  granfreiaj«  ganj  unb  ootl  in  (Stombetta'«  §änbe 
gelegt  unb  bamit  für  Deutfajlanb  bie  Kriegsgefahr  nätjer  gerütft  werben  foö. 

Denn  wenn  ba«  ßiftenferutinium  ftegt,  ba«  bereit«  bie  (Sene^migung  ber 

Äammcr  erlangt  §at,  fo  wirb  ber  «u«fall  ber  ©afjlen  unb  bamit  bie  tammer« 

me$r$eit  fo  au«f$liefjli#  oon  ®ambetta'«  (Sinflufc  abhängen,  ba§  au<$  ber 

^räfibent  unb  ba«  üHiniftertum  nur  no$  oon  feiner  ®nabe  leben,  ©äfjrenb 

fo  bie  Vorgänge  in  unferem  Often  unb  unferem  SBeften  fo  laut  un«  mahnen, 

im  eigenen  £>aufe  aüe«  wo§l  ju  beftellen  unb  feft  ju  fügen,  wa«  t^un  wir 
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ba?         föeidjötage  legt  bie  Regierung  abgelehnte  33orlagen  immer  wiebet 

oon  neuem  oor  unb  ber  9leit6«tag  te^nt  eine  nach  ber  anbern  von  nenem 

ab,  unb  arbeitet  angeftrengt  pro  nihilo,  unb  in  biefer  it)m  auferlegten  ewigen 

SBerncinung  erftarft  unmöglich  bie  fchaffenbe  Siebe  jum  beutfcr/ni  9teicb>,  ti 

wächft  t-ielmehr  unoermerft  bie  toeffimiftifche  Xenbenj  unb  in  fcer  fruchtlofen 

Arbeit  erlahmt  sulefct  auch  bie  frifchefte  unb  tüchtigfte  Jfcaft.    SDtc  lefctro 

uterjehn  Sage,  oon  benen  freilich  bie  §älfte  im  23ertagung«suftanbe  vergingen, 

um  ben  (SommiffionSarbeitcn  met)r  (Spielraum  $u  gewähren,  haben  nur  fol$e 

negatiue  föefultate  ju  Sage  geförbert.  Da«  EerfaffungSgefefc,  ba«  in  ̂ weiter 

Öcfung  boch  ben,  oon  »erfchiebenen  3ufall«maioritäten  herbeigeführten,  fremd) 

fehr  törglichen  ©rfolg  aufeuweifen  hatte,  baß  bie  jährlich  9iei(h«taglberufunj 

auf  ben  ÜHonat  Detober  firirt  unb  bie  Sahtyeriobe  »on  brei  auf  öier  ̂ abre 

uerlängert  würbe,  fiel  in  britter  Sefung  gan$,  weil  bie  fechte  bie  93erufuna. 

im  Dctober  unb  bie  Ctnfe  bie  ffiahtyeriobe  oon  oier  Sah«n  nicht  wollte  unb 

mithin  ber  föeidjstag  nur  über  eine«  ganj  einig  war,  nämlich  barübeT,  bie 

ftorberung  ber  Regierung  einer  nur  jweijährigen  SReichstag«berufung  ab> 

weifen.   Die  gleiche  ©nmüthigfeit  bc«  Reichstage«  jeigte  ftd)  gegenüber  ber 

Setjrfteuer,  für  weldje  auch  nicht  eine,  nicht  eine  einige  Stimme  im  ganzen 

Reichstage  $u  finben  mar.  ©raf  üMtfe  hatte  fich  oor  ber  Abftimmung  ent' 

fernt;  ba§  bie  9)iilitäroerroaltung  bem  ©ebanfen  ber  ©ehrfteuer,  He  öa5 

^rinetp  ber  allgemeinen  Wehrpflicht  Durchbricht,  fehr  unfmnpathifch  gegenübet 

ftetjt,  ift  öffentliche«  ®eheimnijj.  ÜDlögen  bie  SWänner  ber  principiellen  Oppo 

fitton  unb  bie  ̂ effimiften  fich  freuen  über  fol<he  eclatante  Äbweifung  einer 

Regierungsvorlage,  mir  fßnnen  un«  an  folajer  Rieberlage  nicht  freuen,  fc« 

mir  al«  Aufgabe  ber  (Gegenwart  betrachten,  baj?  DeutfchlanbS  nationale 

(Einigung  oor  allem  fefte,  tiefe  ©ur^eln  treiben  unb  bamit  gefeftigt  werben 

müffe,  wät)renb  bie  ̂ olitif  ber  Regierung,  welche,  bie  nationalen  ̂ atteien 

oon  fich  ftofjenb,  oergebliche  $5erfuche  macht,  bei  (Sentrum  unfc  SonferoatiDen 

eine  willfährige  ©tüfee  $u  finben,  nur  bie  particulariftifchen  Üenbenjen  ft^rft 

unb  ben  ReichSgebanfen  fchmächt.  Diefelbe  Ablehnung  erfuhr  bie  SSraufteitet, 

bie  tnbefj  boch  nicht  einftimmig  mie  bie  ©et)rfteuer  ihr  lobeSurtheil  ertjiefr. 

Die  Rationalliberalen  erflärten  bei  ihrer  Ablehnung,  ba§  fie  bei  na^^wie* 

jenem  Sebürfnifc  in  einer  höfcwn  ®ctränfefteuer,  wobei  aber  93iet  Mb 

©ranntwein  gleichzeitig  unb  unter  Sßerücffichtigung  lanbwirthfchaftlüher 

tereffen  heranziehen  fei,  eine  fehr  jwetfmafjige  ©teucrquelle  fänben,  beten 

33enufeung  ju  förbern  fte  bereit  wären,   ©o  ift  benn  oon  bem  bieljfi^gen 

Steucrbouquet  Sörau*  unb  Söeljrfteuer  befeitigt,  unb  nur  bie  Stempel'  ober 

93örfenfteuer  hat  nach  ber  nun  beenbeten  SBorberatbung  in  ber  SoouBiffto* 

Ausficht  auf  theitweife  Annahme,  nämlich  als  eine  93efteuerung  ber  Sottertf' 

loofe  mit  einem  SBerthftempel  oon  fünf  ̂ rocent,  einer  ©teuer  auf  W*« 
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unb  WerthVaViere  unb  auf  ©chlufjnoten  u.  f.  w.  Die  übrigen  gerbet  von  ber 

ffiegieruug  mit  vorgetragenen  Steuern  auf  Quittungen,  ©§erf«  unb  @iro«  unb 

Sombarbgefchäfte  finb  von  ber  Kommiffion  abgelehnt.  Die  QnnungSoorlage 

ift  von  ber  Kommiffion  felbft  fväterhin  mieber  ber  meiften  33erfäärfungcn 

entfteibet  worben,  bie  fie  burch  von  £leift*föefeow'«  Bemühungen  in  ber  föiä> 

tung  be«  3nnung«awange«  erhalten  ̂ atte.  Die  ̂ Regierungsvorlage  giebt  in 

bem  vielgenannten  §  lOOe  ben  Innungen  gewiffe  über  it)re  ÜRitglieber  h'K' 

auSreiajenbe  Wechte,  woburch  aüerbing«  ein  inbirecter  3tt)an9  ium  93cttrittc 

jur  Innung  eonftituirt  roirb  unb  barin  —  bie  Kommiffton  ihrerfeits  hat  noch 

eine  fleine  SSerföärfung  hinzugefügt  —  liegt  nach  meiner  Änftdjt  baS  mit 

inneren  heutigen  93erhältniffen  Unvereinbare  unb  Unannehmbare.  .£>öd)ft 

wahrf  ähnlich  wirb  bie«  oon  ber  Regierung  nicht  aus  freier  Initiative  vor* 

gelegte,  fonbern  nur  burch  eine  ftarfe  Agitation  ihr  abgerungene  Innung«* 

gefefe  im  ̂ Reichstage  eine  volle  ÜÄe^r^ett  gegen  alle  liberalen  ©rimmen  finben. 

2Öer  wirb  ©efriebigung  barüber  empfinben,  wer  wirb  93ortheil  bavon  ha&en? 

3$  fürchte  Wiemanb.  SSerftänbige  ̂ anbwerfcr,  welche  bie  SRücffehr  $um 

alten  ̂ nnungS^wange  für  verberbltch  galten,  fte^en  bem  ®efefee  nur  infofern 

fymvathifch  gegenüber,  al«  fte  barin  ein  leiber  nothwenbtgeS  KompeHe  für  bie 

Ürägr/eit  im  §anbwerferftanbe  erfennen,  ber  ba«,  wa«  tym  vor  allem  Wott) 

tr)ut,  genoffenfchaftlia>e  Bereinigung,  grö&tentheil«  am$  ohne  bic«  ®efefc  in 

freien  Innungen  ̂ ätte  haben  tonnen.  Die  ftärfften  Agitatoren  im  ftnnungS* 

wefen,  benen  e«  vor  allem  barauf  anfommt,  gefefclidj  von  ber  ihnen  läftigen 

Koncurrenj  befreit  ju  »erben,  werben  bur<h  bies  ©efefe  fchlechterbing«  nicht 

befriebigt,  ba«  zeigte  fich  beutlich  auf  bem  unter  von  Jeckenbach'«  unb  ®raf 

©olm«'  «ufvicien  gegenwärtig  hier  tagenben  eonfervatio-fociaten  (Songreffe, 
wobei  ©anbwerter  ein  ftarfe«  Kontingent  von  Webnern  fteüten  unb  wo  bie 

eine  fflefolution  ba«  „bisherige  elenbe  ftlufrcer!  ber  ©efefcgebung"  verurteilte 

unb  fategorifaj  verlangte  ben  Bruch  mit  bem  bisherigen  ©vjtem  ber  bewerbe* 

freiheit  unb  (Einführung  obligatorifdjer  3mangSinnungen.  Bei  folget  Sage 

bleibt  vielleicht  ber  Sohn,  ben  bie  confervative  gartet  für  ihre  Bemühungen 

um  bie«  3nnung«gefe|j  bei  ben  nächften  Wat)lcn  ernten  $u  Fönnen  hoffte,  bod) 

Sum  gröfeern  Z^nlt  au«.  Denn  bie  betheiligten  ©anbwerrerrreife,  bereu 

©timmen  gewonnen  werben  foüten,  fcheinen  nicht  bef riebigt.  ®«  gehört  ju 

ben  traurigften  Wahrnehmungen,  ju  fehen,  wie  oiele«  jefct  geflieht,  wie  viele 

Weben  gehalten  werben  lebiglid?  um  Wahlftünmen  ju  gewinnen  für  bie  nächften 

Wahlen  unb  wie  bie  Berljanblungen  be«  Weichstage«  baburdj  mehr  unb  mehr 

ben  (Eharafter  einer  gro&en  Wahlagitation  annehmen. 

Da«  Unfaügcfefe,  ber  eigentliche  flWittelvunft  biefer  ©effion,  ift  fchliejjlicb 

burdh  bte  feft  gefchloffene  Koalition  von  Kentrum  unb  Konferoativen  auf 

®runb  gegenfeitiger  3u9fPnbniffe  verhältnismäßig  rafch  erlebigt  worben, 
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freiließ,  nachbem  bte  beiben  ̂ rineipien  ber  föeicbsmonopolanftatt  unb  bet 

©taatShilfe,  ohne  treibe  ber  föeichSfansler  in  fetner  erften  föcbe  ba«  <&t\t% 

für  wertlos  erflärte,  oon  eben  biefer  Koalition  befeitigt  waren.  Die  SReicte* 

anftalt  erfefct  burch  SanbeSanftalten,  baS  Reifet  ber  fteichSgebanfe  erfefet  *ur<6 

ben  ̂ articulariSmuS.  T)aS  ift  bie  natürliche  frrucht  ber  gütigen  3uftänbe,  wo 

bte  tonangebenben  Parteien  in  nnferer  inneren  Sßolttif  biejenigen  finb,  welche  oon 

§auS  aus  bem  föetchSgebanfen  gegnerifch  ober  wenigftenS  fühl  gegenübergeftanbrn 

haben,  ©enn  gleichwohl  ber  föeichsfanaler  btefen  ©rfafe  ber  föeicbSanftalt  bur$ 

SanbeSanftalten  fict)  gefallen  ju  Iaffen  fcheint,  fo  mag  bauet  bte  @rwagunj, 

mit  ma&gebenb  fein,  bafj  biefe  SanbeSanftaltcn,  weil  in  fict)  unhaltbar,  fec* 

balb  oon  felbft  in  eine  flteidjSanftatt  ftdj  oerwanbeln  müffen.  9ioct)  ftä'rfet 
aber  fällt  wohl  ins  (gewicht,  bajj  auch  biefe  ganbeSanftatten  eben  fo  tote  bie 

projectirte  SReichSanftalt  neben  fict»  t)aDcn  foüen  ben  abfoluten  ÄuSfctjluB 

aller  ̂ rioatoerfi^erungSanftalten  auf  biefem  Gebiete,  alfo  ben  Anfang  eine* 

Monopole«  auf  bem  ®cbtctc  beS  SSerfidjerungSwefenS,  ba«  wofjt  balb  bie* 

3Jtonopol  auch  auf  bie  einträglicheren  ©ebietc  beS  SBerftcherungSwefenS  au^ 

befjnen  wirb.  Unb  öon  bem  ©abritte  ju  btefem  einen  Monopole  tt)un  fitfc 

bann  bie  ©dritte  ju  anberen  Monopolen  leichter,  $e  grofjer  bie  (Gefahr  ift, 

burch  btefen  erften  ©chritt  jum  Monopole  weiter  gebrängt  ju  roerben  auf 

ber  SWonopolbafyn,  um  fo  weniger  wirb  eine  oerftänbige  liberale  Partei  tiefen 

erften  «Stritt  mit  get)en  bürfen,  ber  fct)lief$lich  in  bte  focialbemofratifdxn 

Irrwege  ber  allgemeinen  <StaatSmonopole  hineinführt,  wo  für  bie  freie  <£nt' 

wicfelung  beS  ̂ nbiotbuumS  !ein  fllaum  met)r  gelaffen  ift. 

$5urch  biefe  fefte  ©oatition  oon  (Sentrum  unb  (Sonferoattoen  für  &a3 

Unfallgcfefc  finb  bie  oor^er  faft  gar  nicht  oorhanbenen  ÄuSfidjten  für  fein 

3uftanbefommen  fet)r  geftiegen.  gipetfetyaft  ift  noch,  ob  ber  SReichsf  analer 

ben  S3ortt)ett  beS  burdt)  bie  jefcige  Raffung  begrünbeten  33erftcherungSutonopele3 

für  fo  bebeutenb  hält,  ba&  er  bafür  baS  ihm  fo  werthoolle  ̂ rineip  ber 

©taatShilfc  opfern  gu  Tonnen  glaubt.  aSieüeitht  inbefe  wirb  burch  eine  SSer* 

einbarung  jwifchen  ben  jefet  bie  Sage  beherrfchenben  Parteien  auch  biefe 

©taatSljilfe  noch  erreicht. 

Cb  ber  öfterretchifche  §anbel$oertrag  ben  Reichstag  noch  beschäftigen 

wirb,  ift  iefct  wieber  zweifelhaft  unb  fogar  unwar)rf<hetnlich  geworben,  $om 

lartfoertrage  fcheint  feine  «Rebe  mehr,  l)öct)ften«  ein  üttetftbegünftigungsoerttaa, 

ber  aber  auch  unftcher  fcheint.  ̂ m  93unbcSrathe  ift  ein  erhöhter  üJiehlioß 

unb  3oü  auf  Weintrauben  befchloffen,  bis  jefet  aber  nicht  an  ben  ftetyttq 

gelangt.  (Sine  3ollerhöhung  auf  gewiffe  leichtere  Sßebwaaren,  bie  ihre  f>aupt* 

fabrifation  in  Glauchau  unb  SDieerane  haben  unb  fchon  lange  SRothfc&reie  er' 

heben  über  ben  hohen  30II  auf  bie  ihnen  unentbehrlichen  englifchen  ©ante, 

benen  nicht  ein  gleicher  ©(fylfeftoQ  auf  bte  auSlänbifch  gewebte  SBaate  J«f 
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©eite  fteljt,  weil  btc  ©ptnner  bie  1879er  ©(hufoollagitation  beffer  auS^u* 

nufcen  »erftanben  als  bie  SBeber,  foll  im  ©unbeSrathe  in  ber  SBorbereitung 

begriffen  fein.  Damit  mürbe  benn  ber  bisherige  ©runbfafe  oertaffen,  bafj 

vor  ber  .p.mb  au  bem  iefcigen  ßoüfqfteme  nicht  gerüttelt  merben  [olle,  freiließ 

»erlaffen  nur  in  ber  SRidjtung,  bafj  ber  3°Uf$ufe  uoaj  erljöfjt  mirb.  Da- 

bura)  merben  aber  auch  SSeftrebungen  in  entgegengefefcter  föidjtung  wach- 

gerufen. 

DaS  ®efefc  megen  ttjeilweifer  ̂ erabfefcung  ber  ®ericht$foften  fyat  nach 

abgefchtoffener  3$orberathung  in  ber  (Sommiffion  ÄuSficht  auf  Annahme;  bie 

uielfeitigen  Sünfaje,  noch  mehr  §erabfefcungcn  herbeizuführen,  als  bie  SRegie- 

rung  oorgefchlagen,  werben  nur  feljr  theilmeife  53erürffia)ttgung  hoffen  tonnen. 

Der  Antrag  SBarnbüler  wegen  Aenberung  beS  ©efefoeS  über  Unter* 

ftütjungSwohnfifc  hat  trofe  ber  wohlwollenben  $8et)anblung,  welche  bie  An- 

gelegenheit bei  ber  oertraulichen  93efpred)ung  in  ben  Parteien,  namentlich  in 

ber  nationalliberalen  Partei  gefunben  hat,  feine  AuSfia)t,  in  biefer  ©effion 

eine  mefentlia)e  görberung  ju  erfahren.  (£$  Ijanbelt  fich  babei  in  ber  £fytt 

eigentlich  meniger  um  Differenzen  ber  mirtfjföaftlidjen  Anfchauung  über  ge- 

fefeliaje  {Regelung  ber  UnterftüfcungSpflicht,  als  um  eingelebte  Anfdjauungen 

üoer  ben  §eimathsbegriff,  Aufzwingen,  bie  im  ©üben  Deutfa)lanbS  wefent- 

lieh  abweisen  oon  benen  im  Horben,  unb  für  bereu  Ausgleichung  bis  jefct 

fein  SBeg  gefunben  ift.  Unleugbar  fpielt  bie  ftrage  namentlich  in  ©übbeutfö- 

lanb  eine  nicht  unbebeutenbe  Wolle  in  ber  Wahlagitation.  %n  ben  töegie- 

rungsfreifen  fcheint  menig  Neigung,  bie  33arnbüler'fa?en  Qntentioncn  au  »er- 
wirtlichen. 

Die  ftatfc  Agitation  gegen  bie  ©ioitehe,  bie  AuSbrucf  gefunben  §at  in 

beinahe  1700  Petitionen  mit  circa  150000  Unterfajriften,  hat  buraj  einen 

abmeifenben  ©efchlujj  ber  petittonScommiffion  aur  #eit  feine  Unterftüfcung 

gefunben.  <£S  ift  aweifelfjaft,  ob  bie  ©ache  im  Plenum  noch  $ur  Stferhanb- 

lung  fommen  wirb,  d^arafteriftifa)  ift  aber,  bafe  man  auf  $o$firc§lia>r 

unb  conferoatioer  ©eite  es  gegenwärtig  nicht  für  opportun  ju  galten  fcheint, 

bie  Angelegenheit  ftarf  au  betreiben,  fonbern  bafür  günftigeren  3eitpunft  ab- 

warten will,  weil  augenblitflich  bas  (Eentrum,  baS  ber  ftrage  ber  (fcioilehe, 

wie  eines  feiner  3ttitglicber  in  ber  (Sommiffion  erflärt  ffit,  äußerft  füt)l  gegen- 

über fteht,  feine  §ilfe  für  Agitation  gegen  bie  ©iotlefje  ber  conferoatioen 

Partei  ohne  entfprea)enbe  ©egenleiftungen  im  (Sulturfampfe  noch  oorenthält. 

©o  abhängig  finb  jefct  alle  Angelegenheiten  oon  ber  römifdjen  (SentrumSpartei, 

bie  ihrerfetts  ihre  ©ntfeheibungen  nia)t  aus  ber  (Erwägung  beS  öffentlichen 

Spohles,  fonbern  aus  ber  (Erwägung  ihrer  ̂ ntereffen  unb  ihres  SBorthetleS 

trifft.  UebrigenS  ift  baS  ̂ ^atfac^e,  bafj  mit  jebem  Sfi^xt  weiteren  ©eftehenS 

bas  ̂ nftitut  ber  (Siotlehe  fia)  mehr  einbürgert  unb  aua)  in  ftrengfirajliajen 
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Steifen  gewinnt  bie  Äiifidjt  mehr  föaum,  bajj  bie  Aufhebung  beS  gMNMgel 

juv  Kranichen  Trauung  feineSmegeS  ein  tirdjlicheS  ober  religiös*fittlichc$  ̂ n- 

tereffe  fchäbige,  fonbern  im  (Gegenteile  förbere.  Die  3ah*  tet  firchlich  un* 

getraut  gebliebenen  ©hefchliejjungen,  bie  gleich  nach  (Einführung  ber  fcioilehe 

in  mannen  Orten  eine  ̂ iemli^  bebeutenbe  mar,  tjat  [ic6  fortfchrettenb  in 

ftarfem  (Grabe  oerminbert.  Die  treffliche  ©ehrift  beS  §errn  oon  Dettingen 

über  biefc  ftrage  bringt  ben  ftatiftifdjen  Nachweis  bafür,  ein  ©etoeis,  bajj 

jcfct  in  ben  meiften  ftällen  (über  90  ̂ Jrocent)  freiwillig  bie  firchlictje  SBeihe 

ber  <S$ef$Uej3ung  gefugt  wirb,  was  bodj  einen  anbern  stüertf?  hat,  als  bie 

früher  auf  gefefelidjem  3®ange  beruhenbe  firchliche  SBeihe. 

(Sin  Nachtrag  &u  unferm  feit  1861  beftehenben  Sertrage  mit  Übina, 

woburcfc»  unfere  5$erfehr8beaiehungen  einige  neue  (Erleichterungen  erfahren, 

namentlich  bie  (Eröffnung  eines  neuen  §afenS,  liegt  bem  ̂ Reichstage  iefct  jut 

(Genehmigung  oor.   Äbgefe^en  oon  ber  eigentümlichen  93ertragSfoTHt ,  wo* 

nact»  auf  jctcn  drittel  mit  ber  Ueberfchrift:  „3ugeftänbni&  ber  chinefifchen 

Regierung"  ein  Ärtifel  folgt  mit  ber  Ueberfchrift:  „3ugeftänbnifj  ber  beut* 

fdjen  Regierung",  bamit  bie  ajinefif^e  Regierung  nicht  in  ben  SSerbacht  einer 

SSegünftigung  auSlänbtfcher  ftntereffen  fomme,  ift  oon  gana  befonberem  3n* 

tereffe  bie  beigefügte  ausführliche  ̂ Denffd>rtft,  welche  bie  ganje  (Entwicklung 

unferer  Söeaiefjungen  ju  ©^ina  hiftorifch  bartegt  unb  bamit  bie  großen  Schrote* 

leiten  büjlomatiföer  ©erhanblungen  mit  ben  hinter  fteifen  formen  fo  oiel 

tfift  unb  Sßerfchlagenheit  »erbergenben  (Ehinefen  recht  augenfällig  macht.  Sfo&er* 

bem  benufet  bie  (Denffchrift  bie  (Gelegenheit,  um  an  bem  8cifpiele  ber  beut* 

fajen  ©chifffahrt  in  ben  chinefifchen  ©ewäffern  bie  ftothwenbigfeit  einer 

©uboention  ber  beutfehen  ©chifffahrt  nach  bem  ©eifpiele  ftranfreich«,  We 

fürilich  in  einer  eigenen  SDenfförift  behanbelt  warb,  nochmals  baraulegen. 

freilich  $af>m  atSbalb  nach  Srföeinen  biefer  Denffchrift  bie  beiben  Wulften 

^ntereffenten  in  ber  ©ache,  Hamburg  unb  Bremen,  folche  ftaatliche  ©uboen* 

tion  für  überflüfrig  unb  farblich  erflärt.   «uffaüenb  ift  bie  burch  bie  Da* 

fchrift  conftattrte  Xf)at\a$t  bes  in  ben  legten  &§xtn  ftattgefunbenen  SM&' 

ganges  bes  beutfehen  ÄntheileS  an  ber  ©ct>ifffahrt$oetbinbung  mit  China,  ein 

föütfgang,  beffen  (Grunb  wefentlich  gefugt  wirb  barin,  bafe  Deutfchlanb 

weniger  energifch  als  embere  Nationen  ben  Uebergang  oon  ber  ©egelfd)iff fahrt 

Sur  Dampffchifffahrt  betreibe. 

Die  üßerljanblungen  wegen  ber  3°öcwöeYI«&un9  Hamburgs  f<heinen 

unter  befonberS  ungünftigem  ©terne  au  flehen,  feitbem  burch  bie  Stoffe 

einer  ftarfen  ̂ reffion  auf  Hamburg,  bie  nicht  allenthalben  mit  einem  bunbes* 

freunblichen  Serhältnijj  in  (Einflang  au  bringen  waren,  eine  (Gereiatheit  auf 

beiben  ©eiten  etitftanb,  welche  bie  93erhanblungen  nur  erfchweren  tonnte. 

(Gegenwärtig  fct)cint  biefe  (Gereiatheit  erneuert  au  fein  unb  ber  Äntrag  ̂ KujienS 



8u3  fcer  ̂ roüinj  ̂ ofeit. 

857 

im  9§unbe$rat§e,  He  3oülinie  an  bie  Unterelbe  su  »erlegen  unb  ba«  faifer* 

lia>  3oUamt  in  ©amburg  aufsufcben,  fann  oielleic&t,  ebenfo  wie  bie  ffriegs* 

anbro^ung  eines  2Jlää)tigen  gegen  einen  einmastigen,  Hamburg  fingen, 

alle  preufeifajen  gorberungen  su  bewilligen,  fann  aber  fajwerlidj  baju  bei* 

tragen,  ba$  Vertrauen  in  bie  geftigfeit  unfere«  SerfaffungSlebenS  im  beutfdjen 

töeidje  su  er§b>n.  $5en  SRetajStag  berührt  hierbei  nidjt  bie  grage,  ob  ein 

©onberintereffe  Hamburg«  §ierburdj  gefä^rbet  wirb,  moljt  aber  bie  grage, 

ob  bie  oon  ber  prcu§ifä?en  ̂ Regierung  im  33unbe3rattye  beantragten  Hüif;- 

regeln  gegen  Hamburg  oerfaffungSmäjjig  juläffig  finb  ober  nia)t.  Sir  mür* 

ben  ben  ©oben  unter  ben  güjjen  oerlieren,  wenn  ber  töei^Stag  aufhörte,  ein 

ftrenger  SBäajter  ber  föeiajSoerfaffung  su  fein.  5)er  §inwei«  auf  bie  je= 

»eilige  Dtotfyroenbigreit  einer  ©ictatur  in  bes  9lei$3fansler3  erfter  Webe  in 

biefer  ©effion  fann  ben  fRei^Stag  in  (Erfüllung  feiner  oerfaffung$mä|igen 

$füa)t  ni<§t  beinen. 

Itfefe  93erfaffung«frage,  bie  auö  ber  SBefymblung  ber  Hamburger  grei* 

^afenfrage  fia)  entwiefett,  befa)äftigt  augenblitflia)  in  $o§em  ®rabe  bie  Streife 

ber  ftbgeorbneten.  £>er  ©unfa),  bis  ̂ fingften  bie  ©effion  nad)  ©rtebigung 

ber  mi^tigften  Vorlagen  f  fließen  su  fönnen,  ift  in  ben  Äbgeorbnetenfreifen 

naa)  breimonatltä)er  Arbeit  natürlich  fetyr  allgemein,  bie  Regierung  [lebt  biefen 

©ünfa)en  fefjr  gteia)gültig  gegenüber  unb  beabfi^tigt  fogar  noa)  mehrere 

Vorlagen  an  ben  föeiajStag  311  bringen,  tu  ob  uro?  bie  oljnebüi  fa)on  geringe 

Hoffnung  auf  eine  (Srlebigung  bis  ̂ fingften  noa)  weiter  ̂ erabgebrfirft  mürbe. 

9ta$  ̂ fingften  allerbtng«  würbe  bie  ©efa^r  einer  93efa)lufcunfä$igrett  be* 

fflei<$3tages  täglia)  größer  werben.  M. 

'gkrtcfjie  aus  bem  ̂ eidj  un&  öem  ̂ tusfanue. 

%u*  ber  Jfrooinj  poffn.  ̂ olfsfapulwefen.  ©tatiftif^e«.  — 

9toa)bem  1*  in  meinem  oorigen  ©eridue  bie  auffallenb  ftarfe  ÄuSwanberung 

unb  Deren  ©rünbe  einer  fursen  Erörterung  untersogen  fyabe,  beginnen  aud) 

unfere  ̂ Jrooinsialblätter  fidj  mit  biefer  Angelegenheit  ju  befa^äftigen;  gemä§ 

tyrem  oerj^iebenen  ©tanbpunftc  fommen  fie  babei  ju  fe§r  oerf^tebenen  (Sr* 

gebniffen.  £)ur$au«  übereinftimmenb  mit  ben  oon  mir  beseiteten  ®rün- 

ben  fieljt  unfer  bebeutenbfte«  beutfajeS  Organ  bie  ,$ofener  3eüung"  in  ben 
traurigen  foctalen  Sfcrljältniffen  insbefonbere  ber  länblidjen  ̂ eoölferung  ba£ 

5>auptmotio  ber  ̂ Bewegung,  dagegen  weift  ber  polmfa>nationale ,( X »sienntT 

auf  bie  öerf)ältm§mäjjig  ftärfere  polnifdje  Auöwanberung  Inn,  um  barauS  ljer* 

Suleiten,  ba|  ba§  ®cfü^l  be«  ©ebrüeftfein«  bie  $olen  au«  bem  Öanbe  treibe; 

worauf  bie  ,/Pofener  ßeitung"  mit  fliegt  entgegnet,  ba&  bei  ben  $oten  bie 
Anseilen  wirtl)fdjaftlid)en  Überganges  weit  ftärfer  nodj  bemerfbar  finb  al« 

bei  ben  £eutfa)en,  eine  2$atfaaV,  bie  aud)  ©eiten«  ber  $olen  felbft  nidjt  in 

«brebe  geftellt  werben  !ann  unb  in  i^ren  sa^lreia)en  Änfirengungen,  bura)  ÄuS' 
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bilbung  be«  Genoffcnfchaft«wefen«,  (Errichtung  oon  SBorfchufoereinen  unb  ber* 
gleichen  einem  weiteten  Verfalle  entgegenzutreten,  eine  inbirecte  Änerfennung 

ftnbet.   ©benfo  cbarafteriftifcb  wie  ba«  Verhalten  be«  polnifctjen  Organen  ift 

ba«  unfere«  jwar  wenig  oerbreiteten,  aber  burch  eine  mit  £>oa)brucf  arbeitende 

^robuetion  über  SBaffer  gehaltenen  conferoatioen  blatte«,  be«  „^Jofener  Xa&c 

blatte«".   3roat  ift  *S  nur  ein  längere«  „(Singefanbt",  welkes  fia)  mit  ber 
?lu«wanberung«frage  befchäfttgt,  aber  biefe  ftorm  ift  neben  ber  iKeprobuction 

oon  «rtifeln  ber  „ttorbbeutfehen  allgemeinen  Leitung"  überhaupt  fetjr  beliebt, 
um  bem  befchränften  Unterthanenoerftanbe  bie  conferoatioe  3Bei5^eit  bet&u» 

bringen,   Selbftoerftänblich  ift  e«  roieber  einmal  bie  „liberale  Gefefcgebuna/', 
welche  bie  Seute  au«  bem  tfanbe  treibt;  ftaunen  mufe  man  aber,  wenn  man 

nun  weiter  erfährt,  welche«  fpecielle  Gebiet  biefe«  balb  auf  bie  neuere  beutf^e 

unb  prcu&ifcbe,  balb  auf  bie  ©tein^arbenberg'faje  l'egi«latur  angewanbten 
begriffe«  bieömal  ben  Sünbenbocf  barftcllen  mufe.  3ft  man  boa)  hier,  roo 

oon  ber  neuen  Selbftoerwaltung  noch  feine  Siebe  ift,  ohnehin  manchmal  in 

Verlegenheit,  ba«  allgemeine  Schlagwort  ju  fpecialifiren.  £ie«mal  nun  mu$ 

ba«  Sdmlaufficht«gefefc  —  befanntlicb  unter  bem  „liberalen"  ÜJJühler  $u 

Stanbe  gefommen  —  galten.   £}ajj  bie  allgemeine  Schulpflicht  eine  oft 
fernere  tfaft  ift,  fjabe  auch  icb  hervorgehoben,  aber  bafc  fie  bie  &utc  nach 

Ämerifa  treibt,  ift  boeb  fchwer  su  glauben.   Dajj  biefe  Pflicht  in  Greußen 

feit  bem  oortgen  gahrhunbert  befteht,  fcr)ctttt  auch  ba«  „Xageblatt"  $u  ahnen, 
e«  mu§  baher  einen  Umweg  machen,  um  bie  Sdjulb  bc«  angeflagten  &bc* 

raliämu«  ju  beweifen.   $rüherr  1°  argumentirt  ber  ©tnfenber,  als  ber  §err 

Pfarrer  noch  Sttjulinfpector  war,  war'«  ganj  anber«;  ,,ba«  war  ein  3ttann, 

ber  mit  fich  reben  liefe";  fagten  bie  ©Itern:  ,,©ir  brauchen  bie  Ätnber  aum 

(Schweinehüten",  fo  falj  er  ba«  ein  unb  bt«penfirte  oora  Scbulbefud) ;  ber 

„föaefer  oon  Staat"  bagegen  bictirt  Strafen,  wenn  bie  »Schule  nicht  befugt 
wirb,   flüchtig  mag  biefe  £)arfteüung,  wa«  ba«  Üfjatfacblichc  betrifft,  wohl 

fein;  nur  fo  ift  e«  3U  crflaren,  bafc,  wie  eö  bem  Schreiber  tiefer  3«len 

paffirt  ift,  ein  junger  SWenfch,  ber  oom  fiebenten  bi«  oicraefmten  ftahre  bie 

(Schule  „befucht"  ̂ atte,  nicht  im  <Stanbc  ju  fein  erflärt,  feinen  tarnen  unter 
ein  ̂ rotofoü  gu  fchreiben.   9tur  fo  ift  bie  allgemeine  ttage  ju  erflären,  bafj 

bie  eoangelifchen  «Schulen  unferer  ̂ rooins,  bei  benen  bie  Äufficht  noch  allent* 

halben  burch  ohnehin  oielbefchäftigte  ̂ Jer fönen  nebenher  geführt  wirb,  fo  tief 

unter  bem  Wioeau  ber  btyoliföen  ftehen.   %n  einer  folgen  unter  geiftlicher 

Äufficbt  ftehenben  (Schule  war  es,  wo  jüngft  bem  infpicirenben  Scbulrath  bie 

Älänge  be«  befannten  SReltgionSliebe«  „Sich  bleib'  mit  beiner  Guabe"  ent* 
gegentönten.  Sil«  er  fuh  au«  bem  Schulplane  überbeut  tjatte,  bafe  Geographie 
auf  bem  Programm  ftanb,  unb  etwa«  erftaunt  fragte,  we«halb  in  biefer 

Stunbe  9ieligion«lieber  gefungen  würben,  erwiberte  ber  Lehrer,  er  f)aitt  es 

für  gut,  bafe  auch  in  ber  Geographie  bie  ftinber  nach  bem  $>immcl  ju  flauen 

lernten.  £)ie  nun  folgenbe  Prüfung  ergab  jur  Genüge,  ba§  fie  auf  ber  6rbe 

um  fo  weniger  üöefdjeib  wußten.   |)ier  thut  in  ber  Xfat  Äbhilfe  bringenb 

noth-   £)ie  bebenflichfte  Seite  be«  Softem«  ̂ uttfamer  ift  bie  (Sinftellung  ber 

Simultaniftrung  ber  Schulen,    ©erabe  t^icr,  wo  religiöfe  unb  nationale 

Gegenfäfte  fich  oielfach  in  bem  ÜWa^e  beeren,  ba§  ber  gewöhnliche  iDhnn  auf 

bie  ftrage  nach  feiner  Religion  antwortet:  „beutfeh"  ober  „polnifch",  erfcheint 
e«  geboten,  biefe  Gcgenfäfee  fieb  nicht  oerewigen  p  laffen,  inbem  fie  immer 

wieber  ben  jungen  Gemüthern  fct)on  fich  einprägen.  Dabei  erfchwert  bie  con» 

feffionclle  Sajcibung  bie  Erfüllung  ber  Schulpflicht  fehr  erheblich.  $n  ̂Jofen 
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befteljt  ber  oöllig  ejceptionelle  3uftanb,  ba§  bie  ©djule  gang  oon  bet  Politiken 
Gfremeinbe  loSgelöft,  von  confeffionell  geriebenen  fogenannten  ©chulfoeietäten 

unterhalten  wirb.  93ei  gemixter  Beöölferung  müffen  biefe  nun  natürlich, 

um  überhaupt  leiftungsfähig  \u  werben,  räumlich  fet>r  ausgebest  fein.  J)er 

weite  ©cbulweg  aber  ift  Das  brücfenbfte  für  bie  armen  l'eute,  bie  ihren  fön* 
bern  nicht  baS  nötige  ©chuhwerf,  Begleitung  unb  Äufftcht  oerfajaffen  fönnen. 

GS  tritt  ferner  eine  gang  ungleiche  Bertheilung  ber  faft  unerfchwingltcheit 

haften  ein.  Die  ̂ fuben  gatjlen  überaü  faft  gleichmäßige,  nicht  übertrieben  h°h* 

Beträge,  dagegen  muß  bei  ber  Ärmutfj  ber  großen  ÜMaffe  bie  flehte  ga^l 
fatholifajer  Beamter  ober  fonft  beffer  ©ituirter  faft  bie  gange  Öaft  allein 

tragen. 

Buch  auf  einen  anbern,  bereits  bas  vorige  SJtal  erwähnten  ̂ unft  mufj 

hier  näher  eingegangen  werben,  nämlich  bie  33err)ättmffc  beS  Keinen  länblidjen 

©runbbefifeeS.  3Bie  fdjon  ermähnt,  fehlt  ffltt  bie  (Seftalt  beS  eigentlichen 

Bauern,  wie  fie  und  am  Unoerfäl)"d)teften  noch  in  bem  merf$rötigen  behäbigen 
weftphältfdjen  Sanbmann  im  blauen  Nittel  entgegentritt.  Die  Bauergüter 

ftnb  ttjeils  in  §änben  von  „Befifcern",  theils  in  betten  von  Ätfermirthcn, 
beren  Befife  gu  flein  tft,  um  ihnen  eine  bebeutenbere  ©tellung  als  bie  ber 

ÄamernifS  gu  oerleihen,  ffiaS  gunäc&ft  bie  erfteren  betrifft,  bie  Befifcer  ber 

größeren  Bauerngüter,  fo  tragen  fie  fich  in  Äleibung  vollftänbig  al«  ©täbter, 

nennen  fieb  (SutSbeftfeer  unb  laffen  ihre  Ätnber  in  anbere  ßebenSflellungen 

übergehen,  häufig  ftubiren.  Die  Deutfchen  tiefer  Äategorie  werben  „Saffuben" 
genannt,  ftammen  aber  nicht  aus  ber  ©affubei,  fonbern  finb  größtenteils 

hinterpommerfche  ©inwanberer.  ©te  ftnb  bie  gefährlichften  geinbe  beS  $olen* 

thums  unb  in  jeber  Beziehung  ©egenfäfce  ber  ̂ ßolen:  finb  biefe  gefdjmeibig, 

leichtfinnig,  oerfchwenbertfeh,  fanguinifch,  fo  jene  halSftarrig  unb  ̂ art,  fpar* 

fam  bis  gum  ®eig,  gäfj  feftfjaltenb  am  Älten.  ©ie  finb  in  ber  SRegel  gut 

fituirt,  laffen  aber  baS  $etb  nicht  unter  bie  tfeute  gehen,  fonbern  faufen 

^fanbbriefe.  (Sine  jüngft  burch  ben  Dberpräfibenten  veröffentlichte,  auf 

©unfeh  beS  ̂ rovingtallanbtages  aufgeftellte  ©tatiftif  geigt  ein  «Burücfgehen 

ber  fpannfähigen  bäuerlichen  Nahrungen,  eine  Bermehrung  ber  nicht  fpann* 

fähigen.  Bon  48  068  im  ̂ ahre  1823  finb  erftere  auf  47  869  im  ̂ afjxt 

1859  unb  39  389  im  ̂ ahre  1880  gurüefgegangen,  währenb  leitete  von 

33  960  im  $ahre  1859  auf  44  470  im  ftahre  1880  fich  oermehrt  haben. 

Die  erftere  (Srfcheinung  finbet  ihre  hauptfächltche  ©rflärung  in  bem  Umfichgreifen 

bes  ©rofsgrunbbcftfceS.  ftneommunalifirt  waren  im  ftahre  1880  in  felbft* 

ftänbige  (SutSbegirfc  500  bäuerliche  Wahrungen  mit  29  280  SDtorgen  flächen* 

inhalt,  aufjerbem  aber  befanben  fich  noch  int  Befifce  von  Inhabern  felbft- 

ftänbiger  (SutSbegirfe  2  332  bäuerliche  Wahrungen  mit  148953  SWorgen 

Flächeninhalt.  Die  Bermehrung  ber  nicht  fpannfähigen  Befifeungen  ift  wohl 

bauptjächlid)  eine  $oIge  ber  fortfehreitenben  ©eparation.  Borfichtig  wirb  man 

allerbings  immer  im  3iet)en  oon  ©chlüffen  aus  bem  gewonnenen  3Hateriale 

fein  müffen.  3ur  ©c&ung  beS  lanb wirtschaftlichen  Betriebes,  beffen  ®runb* 

bebingungen  vielfach  insbefonberc  in  Äuiamien  nicht  fehlest  finb,  wirb  in 5* 

befonbere  eine  (jftttwicfelung  unferes  BerfehrSwefenS  burch  Anlage  oon  ©trafcen 

unb  Bahnen  niebercr  Crbnung  erforberlich  fein,  ©inb  wir  boa)  bisher  in 

biefer  Beziehung  befonbers  ftiefmütterlich  behanbelt.  Der  ©taat  wenigftenS 

hat  wenig  gethan.  Bevor  im  $ahre  1875  bie  ©taatScbauffeen  in  bie  Ber* 

waltung  ber  ̂ Jrooinjen  übergingen,  ftanb  ̂ 5ofen  mit  0,173  SKetlen  ©taats* 

chauffee'  auf  eine  Ouabratmcile  Flächeninhalt  am  Ungünftigften  oon  allen 
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^robinjen  ba;  feitbem  ift  Seiten«  bet  ©ommunalberbanbe  allerbtna,«  biet 

gefchefjen.  «Uetn  ber  §tnwet«  auf  btefe«  ©ebtet  fönnte  genügen,  um  bte 

©elbftberwaltung  gegen  bte  neuerbing«  gegen  fie  erhobenen  (Sinroenbungen 

unb  Angriffe  $u  fchüfcen.  £>agegen  lägt  Die  ©ntwicfelung  be«  ̂ tfenbabn< 

wefen«  n od?  utel  $u  wünfeben  übrig.  »Namentlich  für  Bahnen  nteberer  Orb* 

nung,  bte  nicht  in  bem  iDiafce  centtaltfirenb  wirlen,  wie  SJollbahnen  unb  beten 

§erftellung  unenblich  roemget  Äoften  erforbert,  wäre  ̂ iet  recht  eigentlich  ein 

geeignete«  ©ebiet.  Diefelben  rentiten  fich  auch,  foweit  fie  borhanben  ftnb, 

recht  gut:  bie  $ofen*Schneibemühler  ©ahn  ̂ atte  im  oergangenen  Hionat  ba« 

iDJarunum  ihre«  bisherigen  Sßerfehr«  erreicht.  Äber  auch  f)ier  ̂ at  bte  Opfer* 

willigfett  ber  beteiligten  ba«  SÖefte  get^an.  ÜDie  Pribatfbeculation  foimte 

^ier  natürlich  ein  lohnenbe«  (gebiet  nicht  flnben,  aber  auch  ber  Staat  hat 

bis  1879  nur  59  844  690  3Harr  auf  ba«  ©tfenbahnwefen  unferer  ̂ robins 

berwanbt,  währenb  3.  ©.  ©eftbreufjen  ungefähr  boppelt  fo  reich  bebaut  ift 

mit  119  880  813  ÜMarf,  bon  $rooin$en,  wie  ©ranbenburg,  Sacbfen,  f)an* 

neuer,  §effen'9?affau,  wo  boch  ohnehin  ein  cntwicfelte«  ̂ rtoatbahnnefc  beftanb, 

gar  nicht  ju  reben.  Äua)  h***  9^  ber  ©runbfafe:  ©er  ba  §at,  bem  wirb  ge* 

geben.  ̂ nSbefonbere  ber  ©ongrowtfcer  Ärei«  mit  feinem  guten  ©oben  wäre 

wohl  einer  (Kfenbahn  Werth,  «ber  bei  all'  biefen  fragen,  welche  ba«  ma* 
terielle  ÖJohl  betreffen,  empfinben  wir  e«  $u  unferm  Schaben,  ba|  bte  85er* 

tretung  unferer  ̂ romnj  in  ben  Parlamenten  jum  grö§tcn  %fy\U  in  ben 

tclnben  einer  gartet  liegt,  bte  ftch  auf  einen  oon  vornherein  ablehnenben 

tanbpunft  [teilt,  So  acbtung«werth  an  fich  ba«  jähe  ftefthatten  an  ber 

polnifchen  Nationalität  fein  mag,  beut  wtrthfchaftlia>en  ©ebeihen  be«  ßanbe« 

fonunt  biefe«  ftet«  nur  proteftirenbe  ©erhalten  nia}t  ju  ®ute.  d. 

BUtrttHY. 

©buarb  oon  «Dtöller,  Oberbräfibent  bon  ©lfa§4?othringen.  ©in  £eben«= 

bilb  bon  Dr.  %.  ©chriefer.  Gaffel,  1881.  —  @«  ift  nur  eine  «eine  Schrift, 

aber  fie  giebt  ben  Umriß  unb  eine  9teu)e  ergreifenber  38ge  au«  bem  2eben  eine* 

hoebbebeutenben  unb  in  ferneren  Reiten  an  teitenber  Stelle  ftetjenben  Wanne«. 

(Geboren  1814,  1840  bereit«  Sanbrath  auf  bem  §unb3rficf,  1843  mit  bem  neu* 

gefchaffenen  Kmte  eine«  StaatScomintpr«  bei  ber  £öln=äRinbener  (Stfenbahn  be- 

traut, 1848  )um  9fegierung«präftbenten  ernannt  mit  bem  «uftrage  jut  SBernwl- 

tung  be«  £)berpräfibium«  ber  s^robinj,  1866  jum  Stbminifhator  bon  fturbeffen, 

1871  junt  £)berpräftbenten  bon  (StfafH'othringen,  jur  3)i«pofUton  gefieUt  am 

30.  September  1879,  gefiorben  am  2.  »Jcobember  1880  —  ba«  ift  eine  ungewöbn; 

liehe  l'aufbahn,  unb  ftreunb  unb  ̂ einb  haben  anerfannt,  baß  er  in  all  biefen 
hohen  unb  meift  ganj  aufjerorbentlichen  Stellungen  ©rofce«  geleiftet  bat.  Sa>ritfet 

erjählt  babon  mit  bem  Jone  warmer  £hertna^mc  «nD  aufrichtiger  ©ewunberung, 

aber  einfach,  fachlich,  ohne  Uebertreibung,  fo  wie  e«  ber  Dberpräfibent  liebte. 

2Ber  bie  $krt)iiltniffe  !ennt,  wirb  namentlich  ba«  ©efehief  bewunbem,  mit  bem 

©chriefer  ben  tragifd)en  Stur$  aJiöHet'«  jur  Slnfcbauung  bringt,  ohne  boch  biel 
bon  ben  ÜDtngen  ju  reben,  bie  noch  bem  ̂ rtettambfe  angehören  unb  nicht  ber 

©efchtchtc.  ©.  Kaufmann. 

WeMgirt  unter  $eratttioortlia>tctt  ber  $ertag£l}anbtung. 

»ußflc geben:  25.  SDcai  1881.  —  2>ru<!  oon  9.  Zt.  Sngelharbt  in  Setpaig. 
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3um  §ußifdum  Don  «ftanf*  „Jtritift  ber  reinen  Vernunft".*) 

(SS  war  am  1.  SWat  bes  ̂ aljreS  1781,  bafc  ber  ÄönigSberger  Professor 

Logices  et  Metaphysiees  Ordinarius  Immanuel  ßant  an  feinen  früheren 

3uf)örer,  feinen  $reunb  unb  erften  Änljänger  Marcus  §er$  in  Berlin  %oU 

genbeS  förieb :  „$)iefe  Oftermeffe  wirb  ein  93udj  uon  mir,  unter  bem  Site! : 

Äritif  ber  reinen  Vernunft  fyerausfommen.  DiefeS  23ud)  enthält  ben  HuSfölag 

aller  mannigfaltigen  Unterf Übungen,  bie  öon  ben  ̂ Begriffen  anfingen,  welche 

wir  &ufammen  unter  ber  ̂ Benennung  beS  mundi  sensibilis  unb  intelligi- 

bilis  abbisputirten."  ©inige  ©o$en  fpäter,  Änfang  $unt,  braute  es  ber 

föigaer  93uäjf)änblcr  ©artfnodj  —  fcaS  ©er!  erfdjien  fomit  merfroürbigerrocifc 

eigentlia?  in  föujjlanb  —  auf  bie  tfeipjiger  frrülpljrsmeffe  bamaliger 

©itte.  93telleiä)t  nidjt  weit  öon  bem  aiemltd)  umfangreidjen  3Berfe  lag  ein 

unfdjeinbareS  $3üa)Iein,  baS  fidj  mit  jenem  auf  berfe!6en  2)teffe  jufammeit' 

fanb  —  eS  führte  ben  Eitel:  £ie  Räuber.  £5aS  $a$r  1781  mar  überhaupt 

eine«  ber  benfwürbtgften  ̂ a^re  jener  benf  würbigen  $n  bemfelben  ̂ aljre 

erfajien  au<$  33o§enS  erfte  ©omerüberfefeung,  machte  Saooifter  feine  weit* 

tragenben  Sntbctfungen  über  baS  ©efen  beS  ©auerftoffes,  entbetfte  $erfä)el 

ben  ton  #ant  fä^on  im  ̂ atyre  1755  oorauSgefagten  Uranus ;  in  bemfelben 

^aljre  erregte  bie  erfte  Huffityrung  ber  „§oa?seit  be«  ftigaro"  oon  Söeau* 

marc&ais  bie  ®emütf>er  ber  $arifer  gegen  bie  Sßerworfenljeit  ber  alten  ffle 

gierung,  erliefe  ̂ ofepty  D.  feine  ÜToleranaebicte,  fanb  baS  lefcte  "flutobafe  in 

•Spanien  ftatt  unb  f^loffcn  bie  9iorbamerifaner  ben  ©efreiungSfrieg,  inbem 

fie  bie  ©ngtänber  bei  $orftown  jur  Kapitulation  fangen,  %n  bemfelben 

3a§re  ftarben  Cef  fing  unb  Xurgot,  würben  geboren  ber  Wlofopf)  Äraufe, 

ber  fciajter  (^amiffo,  ber  ©efajiajtfäjreiber  Räumer,  ber  «rcr>iteft  ©$infel, 

ber  «ftronom  tfittrom.  Diefe  fi)na?roniftifd^en  ÜDaten  fpreäjen  berebter,  als 

e$  eine  aufaä§lung  ber  ütterfmale  jener  3eit  oermöajte.  gügen  wir  noa) 

funju,  ba{j  bie  aweite  »uflage  ber  ,,äritif  ber  reinen  Vernunft"  im  ̂ aljre 

*)  SSorlefung  jur  (Eröffnung  eon  Uebnngcn  über  bic  „ÄTttif  ber  reinen  Vernunft" 

im  ©omtnerfemefter  1881.  äöcttereS  in  beS  SJerfafferS  „Sommentar  ju  Äaut'8  Äritit 

ber  reinen  tJentunft".  (rrfter  SJanb.   Stuttgart,  20.  Spemann.  1881. 
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1787  erfajien,  olfo  ein  %aty  nach  bem  £obe  griebrich'«  be«  ©roßen  unb 

jroei  ̂ ahre  oor  «u«bruch  bet  franjöfifchen  föeoolution,  fo  fyxbai  rotr  bit 

ftauptereigniffe  bei  einanber,  roelche  iene  3eit  in  literarifcher,  roiffenfchaftlicber 

unb  politifcher  §inficht  charafterifiren.  £«  war  eine  3eit  be«  ©türme«  unb 

Dränge«,  ber  lebhafteren  Verocgung  ber  ©emüther,  eine  ßeit  gewaltig 

©ährung  in  allen  &ben«gebieten,  in  allen  Sänbern  —  fori,  eine  #eit  reoiv 

lutionärer  Veftrebungen  in  jeglic&er  Ziehung,  beren  3iel  eine  bauembe 

Umfchaffung  be«  «Iten,  be«  Veralteten  war. 

(Sine  „Umfchaffung"  be«  Vorhanbenen,  ba«  roar  auch  bie  »bficht  ber  „Sritif 

ber  reinen  Vernunft".   In  tynumos!  roar  bie  Deöife  ber  „Räuber";  gegen 

ben  ,,Defport«mu«"  ber  bogmatifajen  ̂ §iIofopb;ie  richtete  Kant  feine  Krittt 

Da«  ©erf  ̂ at  eine  töeoolution  ber  ̂ (jtlofo^te  hervorgebracht,  eine  too* 

lution,  welche  fein  Verfaffer  beabfic^ttgte  unb  oorauSfah-   2ttan  hat»  um  bie 

großartige,  unüoerfeb^are  «Birffamfeit  biefe«  ©erfe«  su  fchilbern,  parallelen 

au«  ben  »erfdjtebenften  Gebieten  b>rbeigejogen.   (Siner  ber  beliebteren  S3et* 

gleite,  ber  föon  $u  Kant'«  3eiten  auffam  unb  feitbem  oftmal«  uariirt  roorben 

ift,  ift  berjenige  mit  ber  gleichzeitigen  franjöfifa^en  Politiken  töeoolution.  6« 

laffen  fi<h  auch  mit  einiger  ©cheinbarfeit  Analogien  auffteüen:  auf  ber  einen 

©cite  roirb  ba«  ancien  regime  gcftürjt  unb  ein  neuer  ©taat«*  unb  föefyS' 

begriff  »erroirflicht;  auf  ber  anbern  ©eite  —  im  „ßanbe  ber  Denier"  wirb 

bie  ©errfchaft  einer  oeralteten  ättetaphtyfif,  einer  oerfommenen  SDioral  ge* 

brodjen,  ber  moberne  SBelt-  unb  ©rfenntnißbegriff,  ber  mobeme  33egriff  ber 

autonomen  ©tttlichfeit  roirb  begrünbet.   2Han  tj.it  roeiter  barauf  tyingerotefefl, 

baß,  roie  bort  au«  ber  flieoolution  felbft  ein  neue«  &aupt,  ein  Imperator, 

fo  (jier  au«  ben  Prummern  ber  burdj  ben  „Alle«  jermalmenben"  Kant  jet» 

ftörten  ©ebäube  neue  ©ofteme  entftanben:  man  §at  Richte  mit  Napoleon, 

§egel  mit  tfubroig  XVIII.  »erglidjen.   Änbere  liebten  e«,  ftatt  Politiker 

religiöfe  Umroäljungen  jum  Vergleiche  heranziehen :  bie  ̂ Reformation  but<h 

Luther  erfchien  nicht  3U  bebeutenb,  um  fie  fyefür  p  oerroerthen;  \af  übet' 

fpannte  Änt)änger  be«  „SBeifen  oon  Königsberg"  freuten  ben  Vergleich  mit 

bem  Vegrünber  be«  ©bjtftenttmme«  nicht.  Der  ©ahrt)eit  unb  ber  3«1  n^er 

ift  bie  oft  ausgeführte  3ufflwmenftellung  mit  ber  literarifdjen  föeoolution 

Deutfölanb«  am  Gute  be«  achtzehnten  $ahri)unbert«,  roobei  man  fpeciefl 

®oett)e  jum  Vergleiche  ̂ erbetgog.   SDiit  einer  großen  naturroiffenfchaftlict}ert 

Umroälpng  b,at  fcb,on  Kant  felbft  fein  Unternehmen  jufammengefteüt:  mit 

ber  Sopernifanifdjen  föeoolution  ber  VSeltoorftellung.  Änberen  festen  eine 

Äe(jnliä)fett  ju  beftehen  mit  ber  (Sntberfung  Slmerifa'«  burdj  Solumbu«,  unb 

neuerbing«  begegnet  man  nicht  feiten  bem  Vergleiche  mit  ber  großen  Darwin' 

beroegung  feit  1860.  ̂ n  Vejug  auf  bie  genannten  Vergleiche  au«  bem  poß* 

tifchen,  literarifajen,  religiöfen  ©ebiete  ging  man  über  bie  bloße  äußere 
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parallele  jur  Äuffinbung  innerer,  faßlicher,  bjftorifchcr  3ufammcnt)änge 

hinaus. 

Derartige  Vergleiche  mögen  ihren  relatioen  ©erth  ̂ aben.  ©em  cS 

barauf  anforamt,  über  baS  Mos  rljetorifch  wirffame  parallelen*  unb  Änti- 

thefenfpiel  su  miffenfehaftlicher  (Srfenntnijj  ber  Gegebenheiten  hinaus  $u  fouimcu, 

ber  wirb  Vergleicbungen  meiben,  welche,  fo  ju  fagen,  in  eine  anbere  (Ebene 

hinübergreifen,  burdj  welche  falföe  unb  einfeitige  ProicctionSbtlber  gefdjaffen 

werben.  ©leiben  wir  fomtt  in  bem  gleiten  @ebtete,  in  ber  Philofopljie, 

fielen.  Buch  b,ier  brängen  fich  und  parallelen  auf.  3Ran  cergleicht  unfern 

Äant  mit  protagoras  ober  mit  ©ofrateS,  mit  piaton  unb  mit  ÄriftcteleS, 

mit  SarteftuS,  mit  93acon.  $reifi^,  eS  ift  nicht  unrichtig,  wenn  ̂ emanb, 

im  Unmutye  über  berartige  billige  Vergleiche,  aufruft:  „©eitler  neuere 

Philofoph  ift  nicht  fcfwn  mit  ©olrates  verglichen  worben?"  «ber  es  bleibt 

boch  richtig,  ba§  unter  ben  genannten  ̂ J^ilofo^en  ©ofrates  berjenige  ift,  an 

welchen  Äant  wohl  am  ftärrften  erinnert. 

Die  Berechtigung  biefer  3ufammenftellung  ftant'S  mit  ©ofrateS  liegt  im 

foftematifchen  ©ehalte  ihrer  &hre,  in  ber  ̂ ifiortf^cn  SBebcutfamfeit  ihrer 

(Stellung,  ©as  bie  inneren  ÜHerfotale  ber  &hre  betrifft,  fo  befteht  eine  un- 

üerfennbare  «chnlichfeit  barin,  baß  ©eibe  baS  ̂ Uofopt)tfc^c  Denfen  von  ber 

eiiifeitig  objeetwen  Unterfuchung  ber  ©eltprobleme  felbft  auf  baS  benfenbe 

©ubject  jurüefführten,  baß  Seibe  ben  Primat  bes  ftanbelnS,  bcS  Praftifchen 

cor  bem  Xheoretifchen  lehrten,  mögen  auch  fonft  auf  beiben  (Seiten  große 

33erfchtebenheiten  fich  ftnben.  Die  größte  unb  unbeftreitbarfte  «nalogte  befteht 

aber  in  ber  gefchichttichen  «Stellung.  33eibc  Denfer  fuchten  einen  neuen,  einen 

üWittelweg  jwifchen  auSfdjweifenbem  Dogmatismus  unb  jerftörenber  <SfepfiS. 

Veibe  würben  baburch  aum  ÄuSgangSpunfte  neuer  ©Übungen,  in  benen  iene 

beiben  (Stanbpunfte  fich  erneuten,  ©eibe  bilben  ben  wichtigen  ©enbepunft 

in  ber  Bewegung  beS  DenfenS,  ber  eine  im  Älterthume,  ber  anbere  in  ber 

91eujeit.  Daher  theilt  man  mit  töecht  bie  ©efchichte  ber  Philofopljie  nach 

ihnen  ein,  bort  in  bie  3eit  ©ofrateS,  hier  in  bie  fttit  vor  unb 

nacb  Äant. 

Die  .£>auptlciftung  unb  bie  ganje  Xenbenj  ber  „Äritil  ber  reinen  Ver- 

nunft" fpeciell  unb  ber  ftanttfehen  pijilofophie  überhaupt  befteht  in  bem  groß- 

artigen Verfuge,  bie  beiben  Strömungen  ber  »orfantifchen  Phtlofopljte  in  ein 

33ett  ju  leiten.  (Eben  burch  Sant'S  Änftoß  unterfcheibet  man  bie  rattonaliftifaV 

bogmatifche  unb  bie  empirtftifaVffepttfcbe  Dichtung  ber  neueren  Philofophie. 

Die  tarnen  befagen,  was  biefe  (Schulen  lehren.  9?ach  ÄuSgangSpunft,  fBlt* 

tbobe,  3*el,  Umfang  unb  fllefultat  unterfcheiben  fie  fich  als  biametrale  93e- 

ftrebungen.  Die  rationaliftifche  Partei  —  ihre  §auptoertreter  finb  ©arte- 

fius,  ©pino^a,  3Halebranche,  Seibnti,  ©olf  —  nimmt  aum  «uSgangSpunfte 
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bie  Vernunft,  bie  ratio.  Saures  SBiffen  ftrbmt  uns  niä)t  buret)  ben  fünf* 

tfjorigen  ©ngang  bet  «Sinne  ju;  bie  ©inne  geben  nur  ein  f<$roanfenbeS,  un* 

fixeres,  aufaUtaeS,  befa?ränfteS  Meinen,  geben  btofe  Saufct/ung  unb  2$ein. 

Qn  uns  felbft  ftrömt  bie  Quelle  wahren  SßiffenS,  glimmt  baS  gbttliäje  %eua 

ber  2öar)rr)eit:  bie  ftnnenfreie  Function  oernünftigen  £enfenS  ift  baS  fclbft* 

ftänbige  Organ  ber  2öa$rf)ett.  9iaa)  bem  ̂ orbtlbe  ber  ättatrjemattf  foü  aus 

einfaäjen  gegriffen  (3.  SB.  ©ubftans)  unb  funbamentaten  S%n  (3.  33.  *Ue* 

t>at  feinen  sureiajenben  ®runb),  welche  ber  menfajtidjcn  Vernunft  eingeboren 

unb  bat)er  bura?  fid)  fclbft  Kar  unb  gewiß  finb,  or)ne  3ur)ilfenar)me  ber  (fr' 

fafjrung  alle  (£rfenntni§  bebuetio,  a  priori  abgeleitet  werben,  söei  bem  SBe* 

ftreben,  alle«  ©irflidje  au  rationalifiren,  b.  1).  in  buräjficbtige  begriffe  auf' 

julöfen  unb  bamit  gänjlia^  3U  begreifen,  überfdjreitet  ber  föationalift  aua)  ben 

Umfang  ber  (Erfahrung,  \a  er  fielet  in  ber  £rfenntni§  beS  fogenannten  Üran^ 

feenbenten  feine  Hauptaufgabe.  Das  allgemeine  ©rgebntß  biefer  0li$rung  ift 

«Spiritualismus,  inbem  im  ©eifrigen  unb  fdjliefclidj  im  abfoluten,  fei  es 

ttjeiftifdj  ober  panttjeiftiftt}  gebauten  ®eifte,  b.  f).  in  ®ott  ber  ÖJrunb  aller 

JÖ5irflia)feit  gefunben  wirb,  unb  ifyr  allgemeiner  wiffenfdmftiid>er  (Etjarafter  ift 

bogmatifer),  b.  t).  ot)ne  genugfame  Unterfudmng  wirb  bie  Möglidjfeit  folgen 

abfoluten  SÖMffenS  unb  matfyematifdj  fixeren  iöcweifenS  angenommen. 

$m  f^roffften  (Segenfafcc  au  biefer  Stiftung,  bie  im  3Bef entließen  auf 

bem  gefttanbe  tjerrfcrjt,  oerfolgen  bie  ©nglänber  unb  fpäter  aua>  ̂ ranfreia) 

ben  empiriftifaVn  Seg.  93acon,  §obbeS,  l?orfe  (33erfeleo  gehört  nur  tfcil* 

weife  rjierljer),  (Sonbillac  neunten  ifyren  ÄuSgangSpunft  bei  ber  (£rfar)rung,  ber 

©mpirie.  Die  einzige  materielle  Quelle  bes  ©iffenä  ift  für  fie  bie  finnltäe 

3Batjrner)mung.  9iur  bie  Kombination  ber  oereinjelten  (Smpfinbungen,  iö> 

inbuetioe  ßufammenfügung  ju  allgemeinerem  ift  ber  SBeg,  um  <£rfenntni§ 

ju  gewinnen.  <£rfar)rungsfreie  ©rfenntnifc  wirb  geleugnet,  ̂ fjr  3iel  ift  ni^t 

fo  ftolj  al§  baS  ber  ©egner:  mit  93eratö)t  auf  abfoluteS  begreifen  begnüg 

man  fic^  mit  befdjeibener  (Sonftatirung  ber  legten  UnauflöSlia)feiten  ber  IBM* 

litt/fett.  Ueber  baS  Üransfcenbente  will  man  bat)er  eben  aua)  niä)ts  feftfteüen; 

\a  bie  £>et$fporne  ber  <Sdjule  leugnen  birect  alle«,  was  bie  entgegengefefcte 

SRidjtung  als  tranSfcenbent  anfefet:  insbefonbere  ©ort  unb  Unfterbli^feit  ber 

©eele.  Die  gemäßigte  9tiä)tung  ift  realifnfcb:  fie  gic^t  jur  ©rflärung  ber 

©irflidjfett  nidjts  Ijerbei,  was  ni<r)t  in  ber  (Erfahrung  liegt;  Materialismus 

ift  bas  Refuttat  ber  föabifalen.  ©fepticiSmuS,  fei  es  als  ßweifel  an  ben 

Behauptungen  ber  ©egner,  ober  als  gweifel  felbft  am  berechtigten  lieber* 

febreiten  ber  unmittelbaren  Erfahrung,  föliefjlicr}  an  ber  ü)Jbgli$feu  bes  9» 

fennenS  überhaupt  liegt  in  berfelben  Sinie. 

Diefe  gang  allgemeinen  Umrtffc  genügen,  um  bie  uncrmefclicr/c  ftCnft  ju  ff^n, 

welo^e  awtf^en  ben  ßeitgeneffen  äßolf  unb  §ume  beftanb,  um  au  erfennen, 
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bafc  es  anbetet  üflänner  als  bet  <ßopularphilofopf)en,  eine«  @utjer,  flflenbels* 

fofm  u.  f.  n>.  beburfte,  um  jene  Stuft  su  übetbtücfen.  ü)itt  bem  oornetjmen 

(Stolpe  beS  (Pentes  ignoritt  Hant  betartige  93crfuche  feinet  $eit  unb  fetjrt  ju 

ben  principiellen  ©egenfäfcen  surücf,  um  fic  oon  ®tunb  aus  ju  überwinben. 

„Der  Dogmatismus/'  fagt  et  in  feinet  wifcigen,  bilberreichen  ©prache,  „bet 

^Dogmatismus  baut  ©ufteme;  bet  ©fepticiSmuS  ftür$t  fie;  bie  populär' 

pfjilofopfn'e  abet,"  fügt  et  mitleibig<fpöttifch  b,inju,  „fteüt  ein  Dach  ofme  f>auS 

311m  gelegentlichen  Untetfommen  auf  ©rüfeen."  ©in  anbeteS  üflal  oergleicht 

et  biefe  SBMSt)eit  „mit  $efttropfen  obet  bem  Eenebig'föen  Sheriar,  bie  wegen 

beö  gat  $u  m'elen  @uten,  was  in  ihnen  rechts  unb  linfs  aufgegriffen  roitb, 

ju  gat  nichts  gut  finb".  flant  fucht  einen  neuen  ©eg,  „bie  menfehtiche  95er* 

nunft  wie  jtüifc^en  awei  flippen,  jwifchen  ©coüa  unb  (St)aröbbtS  tyinbutäV 

^bringen".  DiefeS  SSilb,  eines  feinet  beliebteren,  auSmalenb,  fagt  Äant 

femet,  bet  Dogmatismus  wage  fieb,  auf  „ben  finfteten  Oeean  bet  SRera* 

JpWxt",  „baS  ufetlofe  2tteer,  in  meinem  bet  ftortfehritt  feine  ©put  Eintet' 

lä§t,  unb  beffen  ©orijont  fein  fichtbares  ßiel  enthält,  an  bem,  um  wie  oiel 

man  fieb  ihm  genähert  habe,  malgenommen  werben  fönnte".  Der  (Smpirift 

abet  „fefet  fein  ©chiff,  um  es  in  ©tcherheit  ju  bringen,  auf  ben  ©tranb  bes 

©reptieiSmuS,  ba  es  benn  liegen  unb  oerfaulen  mag",  flant  aber  miß  „bem 

©chiff  einen  Piloten  geben,  ber  nach  fixeren  ̂ rineipien  ber  ©teuermannS' 

fünft,  bie  aus  ber  tenntnifc  beS  (SHobuS  gebogen  ftnb,  mit  einer  ooflftänbigen 

©eefatte  unb  einem  (Sompa§  oerfetjen,  baS  ©chiff  ficher  führen  fönne".  Unb 

bie  firitif  ber  reinen  Vernunft  „heftet  ihr  nihil  ulterius  mit  gröfcefter  ßu* 

©erläffigfeit  an  bie  ̂ erculifa^e  ©fiule,  welche  bie  $atur  felbft  aufgefteüet  t)at, 

um  bie  ̂ ab,rt  unferer  Vernunft  nur  fo  weit,  als  bie  ftetig  fortlaufenben 

lüften  ber  ©tfafjrung  reiben,  fortjufefeen,  bie  wir  nicht  oerlaffen  fönnen,  ofjne 

uns  auf  einen  uferlofen  Dcean  $u  wagen". 

Die  neue  SNethobe  ber  Wlofopljie,  welche  Äant  einführt,  nennt  er 

RriticiSmuS.  $Bir  oerfuchen  es,  ben  (Srunbftodf  beS  neuen  ©ebanfengetjaltes 

in  ftüqe  barjulegen. 

Das  9?eue  befielt  barin,  baß  Äant  bie  ÄuSgangSpunfte  ber  beiben  W\$< 

tungen,  it)re  beiberfeitigen  oHmbamente,  auf  benen  beibe  ohne  weitere  Prüfung 

ihre  ©ebäube  aufbauten,  \um  ©egenftanbe  einbringenbfter  Unterfu$ung  macht, 

b.  h-  ba&  er  fowofjl  bie  Vernunft  als  bie  Erfahrung  fritifirt.  <£r  fteüt  nicht 

bloS,  wie  man  gemeinhin  barftellt,  bie  5rflge:  ®ie  W  b*e  (wn*)  SBernunft 

möglich ?  fonbern  er  wirft  auch  baS  Problem  auf:  äßie  ift  bie  Erfahrung 

möglich  ? 

$n  93e^ug  auf  baS  erftcre  Ztyma  fteüt  #ant  bie  oon  ben  Dogmatifern 

ganj  oernachläffigte  grage  auf:  SBie  ift  ®tfenntni§  oon  Dingen  aus  teinet 

Vernunft  möglich?  ©efefct,  es  giebt  Urteile  aus  reiner  Vernunft,  wie  ift  es 
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benn  in  aller  ffielt  ju  benfen,  ba§  ©äfce,  in  welchen  wir,  tote  53.  in  ten 

Äriomen  ber  3Wathematif,  cor  aüer  Erfahrung  übet  bie  GtrfahrungSgegen* 

ftänbe,  bie  boefi  von  uns  unabhängig  finb,  giltige  Urteile  fällen  wollen, 

wirflich  biefen  Änfprudj  auf  ©iltigfeit  erfüllen?  3$  fätle  a  priori  ba$ 

Urteil:  $n  jebem  ebenen  Dreiecf  finb  bie  brei  ©infel  gleich  groei  Siechten. 

©ol)er  »ei§  iä),  baß  biefer  ©afo  oon  jebem  beliebigen  Dreiecf,  5.  93.  bem 

Wlbelta  gilt?  ̂ a?  fälle  ferner  a  priori  bas  Urteil:  ̂ ebe  ̂ Begebenheit 

fefet  eine  Urfache  ooraus.  3$  behaupte  bas  als  allgemeine,  notljtoenbige,  felbft* 

oerftänbliche  Wahrheit.  ©as  aber  ift  ber  @runb  ber  Berechtigung  511  biefem 

toeittragenben  ®efefee?  ©ie  fann  baS  ©ubject  es  wagen,  über  baß  Dbject  aus 

ftdj  felbft  ̂ erauS  giltige  Urteile  $u  fällen?  Dbject  unb  ©ubject  fteljen  fi6 

boch  fremb  gegenüber.  3Wit  biefer  ̂ rage  allein  fdjon  fycb  Äant  ben  Dogma' 

tiSmuS  aus  ben  Angeln.  ÜHit  ber  Antwort  aber  ftürjt  er  ifjn,  um  an  feine 

©teile  ben  tfriticiSmuS  ju  fefeen.  ©ie  er  biefe  ©runbfrage  beantwortet, 

fann  nur  ganj  im  Allgemeinen  angebeutet  »erben.  ©rfenntni§  a  priori  ift 

nur  möglich,  toenn  bie  ©egenftänbe,  über  welche  a  priori  geurt^eilt  werben 

foll,  uns  eben  ni^t  fremb  gegenüberftetjen,  fonbern  toenigftenS  theilweife, 

toenigftenS  ihrer  ftorm  nach,  ton  unferen  fubjectioen  Functionen  abhängig 

ftnb.  Das  ift  aber  nur  bei  Erlernungen  möglich.  (SS  giebt  ©rfennnrifc 

a  priori  nur  oon  möglicher  Erfahrung  unb  oon  biefer  nur,  toenn  unb  weil 

biefe  Erfahrung  felbft  erft  burdj  jene  aprioriföen  formen  möglich  wirb. 

©0  ift  fchon  §ier  eine  gewaltige  ©onthefe  beS  ̂ Rationalismus  unb  beS  Grmpi' 

riSmu«  gefchaffen,  welche  an  ©röfce  ber  ©oneeption,  an  ftülle  fruchtbarer 

Anregung  ihres  (gleichen  nicht  in  ber  (gefliehte  ber  ̂ hilofophie  finbet. 

«ber  Äant  unterfucht  auf  biefelbe  ©eife  auch  ben  AuSgangSpunft  ber 

(Empiriften,  bie  Erfahrung.  Ungeprüft  nahmen  ̂ ene  fle  hin  als  bie  ©umrae 

ber  SBahrnehmungen,  welche  bem  ©ubject  oon  aufjen  juftrömen.  «ber  wie 

entfteht  benn  biefe  Erfahrung?  ©orauS  befteht  fie?  ©aS  enthält  fit? 

9cur  oon  außen  ©egebenes,  ober  oieüeicht  auch  —  einen  eigenen  3ufafr 

©ubjeeteS?  Erfahrung  ift  ein  georbneteS,  gefefemäfctgeS  3ufammen  »on 

©ahmehmungen,  bie  oon  außen  $u  fommen  fcheinen.  ©ubject  unb  Dbject 

aber  flehen  fich  fremb  gegenüber:  wie  fann  oon  außen  etwas  in  bas  @i#ct 

htneinwanbern?  Unb  was  uns  gegeben  wirb,  wirb  eS  uns  ohne  unfet  3tt' 

thun  gegeben?  können  auch  formelle  SBerhältniffe,  tonnen  auch  allgemeine 

unb  nothwenbige  3ufammenhänge  burch  ©mpfinbung  gegeben  werben?  ®* 

Erfahrung  enthält  fie,  aber  woher  fommen  Tie?  Dies  bie  fragen.  Unb  bie 

Antwort?  Erfahrung  ift  nur  möglich  burch  3ufammenmirfen  finnfit^er 

(Smpftnbung  mit  apriorifchen  formen  bes  ©ubjeeteS.  ̂ ebe  (Erfahrung  ent' 

hält  fchon  rationelle  3ufäfee.  ©ie  ?aooifter  baS  bis  bahin  für  einfach  8* 

haltene  ©affer  jerlegt  in  jwei  Elemente,  in  ©auerftoff  unb  in  ©afferß4 
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fo  jerlegt  Äant  bic  (Erfahrung  in  jwet  heterogene  (Elemente,  (Smpfinbung  unb 

SBernunft.   «n  ©teile  beS  Empirismus  tritt  ber  ÄriticiStnuS. 

ftun  überleben  wir  bie  gewaltige  ©eiftesarbeit  beS  SBanneS.  «uf  jene 

beiben  fragen  lauten  feine  antworten:  ©ernunfterfenntniß  ift  nur  in  ©ejug 

auf  (Erfahrung  möglia).  (ErfahrungSerrenntniß  ift  nur  buraj  Vernunft  möglta}. 

Dem  Dogmatismus  jeigt  Äant,  was  er  jur  ÜKöglia^feit  apriorifajer  (Er* 

renntniß  t>ättc  oorauSfefeen  foüen,  nämlia)  (Erfahrung.  Dem  (Empirismus 

jeigt  Äant,  was  in  feiner  (Erfahrung  factifdj,  roenn  aua)  unbewußt  liegt, 

nämlia)  Vernunft.  «18  notywenbige  SBebingung  ber  93ernunfterrenntniß  ent* 

beeft  er  bie  (Erfahrung:  nur  oon  (ErfaljrungSgegenftänben  giebt  es  SBerounft* 

erfenntniß,  ni$t  aber  oon  SranSfcenbentem;  als  integrirenben  93eftanbtb,etl  ber 

(Erfahrung  entbetft  er  bie  Vernunft:  nur  unter  SWitmirfung  ber  Vernunft 

giebt  es  (Erfahrung,  ofyie  fie  haben  wir  ein  geftaltlofeS  (SJewü^le  formlofer 

(Smpfinbungen.  (Erfahrung  unb  Vernunft  bebingen  fia)  gegenfeitig.  O^ne  bie 

2Witwtrfung  ber  Erfahrung  fajwebt  bie  SSernunft  in  ber  Suft,  ohne  bie  ber 

Vernunft  ift  bie  (Erfahrung  ein  bloße«  (EljaoS.  Die  Vernunft  befommt  ftletfa) 

unb  löiut  bura)  bie  (Erfahrung.  Die  (Erfahrung  befommt  ihr  Äno$engerüfte 

Mira)  baS  Apriori,  bura)  bie  Vernunft.  Dem  (Empirismus  hält  Äant  ent* 

gegen,  baß,  wenn  auaj  alle  (Erfenntniß  mit  ber  (Erfahrung  anfange  unb  mit 

iljr  enbige,  boa)  barum  niajt  alle  aus  ifjr  entfpringe,  oon  tt?r  entlehnt  fei; 

unb  wie  ber  emptrifthe  Änfang  unb  Umfang  unferer  (Erfenntniß  ben  Urfprung 

eines  Xf)t\U*  berfelben  aus  ber  Vernunft  unb  itjrcn  Functionen  niebt  aus* 

fa)ließt,  fo  oerfjtnbcrt  —  unb  bies  gilt  bem  ̂ Rationalismus  —  ber  ntajt«- 

empirifdje  Urfprung  eine«  Xty'dtS  unferer  (Erfenntniß  nia)t,  baß  biefelbc  boa), 
wie  fie  auf  ben  Umfang  ber  (Erfahrung  befchränft  ift,  fo  auaj  mit  it>r  an- 

fange. (SS  finb,  um  eS  fpeciell  aufzuführen,  befanntlid)  bie  jmei  Änfa^auungS' 

formen  beS  Raumes  unb  ber  $eit,  welche  urfprünglia>s  (Eigenthum  bes 

menf Alicen  ©ubjecteS  finb;  eS  finb  ferner  eine  Änjahl  oon  Segriffen  unb 

(Erfenntniffen,  oon  benen  wir  hier  nur  bie  ber  ©ubftantialttät  unb  (Eaufalität 

nennen,  weldje  Functionen  beS  ü)Jenfa)en  finb,  bie  bei  ber  (Empftnbung  nur 

angeregt  werben,  beren  Inhalt  aber  nicht  au«  ben  ©innen,  fonbern  aus  ber 

Vernunft  ftammt. 

Die«  bie  ©runbjüge  ber  Äantifa)en  (Erfenntnißtheorie,  bie  ®runbgebanfen 

feiner  ©rmthefe  beS  fKationaliSmuS  unb  (Empirismus.  Senn  f$on  biefe 

©äfee  genügt  Ratten,  um  ber  $^itofopl)ie  eine  neue  Stiftung  ju  geben,  fo 

waren  es  boa)  erft  bie  barauS  fieb,  ergebenben  töefultate,  welche  berfelben  einen 

neuen,  ungeahnten  ©chwung  gaben.  (ES  war  bie  erfte,  weittragenbe  (£on* 

fequenj,  baß,  ba  jene  obengenannten  formen  beS  föaumes,  ber  3eit,  ber 

(Eaufalität  Functionen  beS  ©ubjecteS  finb,  welche  es  ̂ insu&ringt  ju  bem 

formlofen  Ghao*  ber  ©inneSerappnbungen,  iene  Formen  eben  aua)  nur  Formen 
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ber  fubjeetwen  (Srfcheinungeu  finb,  bafe  bie  SBclt  ber  eigentlichen  Dinge  an 

fich  jene  formen  nicht  an  fich  trage.  Daraus  aber  folgt  weiter,  bafc,  ba 

auet)  aüe  ©mpfinbungen  bloS  fubjectioe  dleactiouen  beS  ©ubjectes  auf  Äffet* 

tionett  ber  Dinge  an  fich  fmb  —  alle  ©mpfinbungen  beS  ©cfichtes,  %i* 

höreS  u.  f.  w.,  ftarben,  £öne,  ©efehmäefe,  @erüct)ef  Saftembfinbungen  finb  ja 

jugeftanbenerma&en  nur  fubjectio  — ,  bajj  ber  ganje  ̂ n^alt  rote  bie  ganje 

ftora  unferer  ©rfenntniffe  nur  ßrfcheinungen  giebt.  (Sin  anberes  &rfenntin> 

organ  als  ©inne  unb  Vernunft  befifcen  wir  nicht  —  unb  fo  bleibt  uns  bie 

©elt  ber  Dinge  an  fich  ganjlict)  oerfchloffen.  Diefe  Vet)re  erhält  ihre  eiaent' 

liehe  ©chärfe  bura)  bie  weitere  (Sonfequcna,  bafj  auch  bie  ganje  Innenwelt, 

bie  gange  ©elt  unferer  (Gefühle,  ©ollungen,  ©ebanfen  als  in  ber  3^  *P 

laufenb  gleichfalls  nic^t  baS  wahre  ©ein  tft  —  benn  auch  bie  3C^  W  "nf 

blojje  Function  beS  ©ubjectes.  ÄUe  innere  unb  äußere  (£rf Meinung  ift  fein 

wahres  ©ein,  feine  eigentliche  ̂ Realität,  innerhalb  biefer  (SrfcheinungSwelt 

bewegen  wir  uns  mit  unferen  (Smpfinbungen,  ®ebanfen  unb  .gunblungen, 

wir  ftoßen  julefct  bei  allem  ̂ orfeben  nur  an  bie  ©itter  biefeS  ©efängniffe*, 

an  bie  ©renjbcgriffe  beS  unbefannten  Dinges  an  fiel),  baS  auf  uns  einwirft, 

unb  beS  eben  fo  unbefannten  3$  an  fich,  baS  jene  Äffectionen  mit  Smbfin' 

bungen  unb  formen,  in  baS  es  biefe  (Smpfinbungen  gießt,  beantwortet  — 

aber  biefe  Äntwort  ftammt  aus  bem  ©ubjecte,  feinem  ttefften  ©runbe  felftft 

unb  giebt  feinen  Äufföluß  über  baS  föefen  ber  Dinge  an  fich.  Dtefe,  wie 

fie  ohne  unfere  finnlichen  unb  logifchen  formen  an  fich  befajaffen  finb,  fmb 

uns  ganjUch  unbefannt.  Das  ftolje  ©ewußtfein,  boch  über  biefe  (Erfchetnuiu)*' 

weit  a  priori  ©efefce  auSfprechen  $u  tonnen,  eben  jene  formen  üon  tarn, 

ßeit,  (Saufalität  u.  f.  w.,  wirb  aufs  Xieffte  gebemüthigt  bura)  bie  ©nftebt, 

baß  es  nur  (Erfdjeinungen  finb,  welche  wir  erfennen,  nicht  baS  wahre  Sein. 

Äant'S  Wtfophte  fc^tiefet  mit  biefem  triften  fliefultate  nicht  ab.  ©» 

hinter  ber  ©elt  ber  ©rfcheinungen  bie  Dinge  an  fich  ftct)en,  fo  über  ihr  bie 

Qbeen.  (Swtt,  Freiheit  unb  Unfterblichfeit  finb  jwar  junächft  nur  ̂ beate,  mW 

baS  menfcbUche  ©emüth  als  feine  h^chfte  SMüthe  aus  fich  entfaltet,  «ber  ben 

Sampf  beS  Dogmatismus  unb  beS  ©feptteismus  um  ihre  Realität  unb  bie  Crfenn* 

barfeit  beS  IranSfcenbenten  fchlichtet  Äant,  inbem  er  bie  (Erfennbarfcit  bureb  bie 

theorettfehe  93ernunft  bem  ©mpirismus  opfert,  um  jene  ̂ been  als  bie  nothwen' 

btgen  33orauSfefeungen  beS  fittlichen  §anbclns  ju  retten.  Die  öebürfniffe  bei 

fittltch  birtgirten  ©illenS  greifen  über  ben  mundus  sensibilis  hinaus  in  ba3 

©ebiet  ber  intelligibeln  Seit  ber  Dinge  an  fich,  ««D  &i«  fittlit^e  ̂ rett;ett  beS 

flttenfehen,  wie  fie  aus  jenem  ̂ Reiche  ftammt,  erhebt  ben  üftenfehen  über  ba§ 

„iRetch  ber  ©chatten"  tynauS.  ©o  f  fließt,  wie  baS  großartige  Söeltbranw 

beS  „Sauft",  biefe  großartige  SBelttheorie  ber  „Sfritif  ber  reinen  93ernunfr"  ab 

mit  einer  ans  ÜJtyftifche  ftreifenben  Ähnung  beS  Uebcrftnnlichen,  welche  M 
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burch  bie  Klarheit  be«  ©runbgebanFen«,  ber  uns  mit  unferm  (Srfennen  auf 

bie  ©elt  ber  (Srfcheinungen  befchränft,  oon  bichrenber  Scbwärmerei,  oon 

metaphw'ifcher  ©rubelet  zurücfgehalten  wirb. 
Diefe  gewaltigen  ©ebanfen,  in  gewaltiger  Sprache  oorgetragen,  matten 

nach  Furjer  $aufe  eine  ©irFung,  mit  bereu  Umfang  unb  Siefe  Feine  zweite 

rein  tt)eorcrtf<^c  ©rf Meinung  in  ber  ganzen  (Sulturgefchicbte  fich  Dergleichen 

lä§t.  @in  „neue«  Öicht"  mar,  um  mit  Schiller,  bem  begeifterten  Kantianer 

ju  reben,  ben  2)?enfchen  aufgegangen,  @inen  „novus  ordo  rerum"  pro* 

clamirte  ba«  mächtigfte  periobifche  Organ,  bie  „Jenaer  Allgemeine  Literatur* 

Zeitung",  .ftunberte  oon  Artifeln,  Dufcenbe  oon  ©Triften  erfchienen  über  ba« 

©erF.  2Jtan  muß  nicht  blo«  bie  objectioer  gehaltenen  93ücher,  fonbern  auch 

bie  mehr  fubjeetto  gefärbten  3eitfchriften  unb  befonber«  bie  Briefe  au«  jener 

£eit  Fennen,  um  fich  eine  gutreffenbe  93orftellung  oon  ber  heutzutage  ganz 

unglaublichen  Bewegung  machen  zu  Fönnen,  welche  bie  „8ritiF  ber  reinen 

SSernunft"  bamal«  in  Deutidjlanb  hftüorgerufen  $at  6«  war  eben  bamal« 
auch  eine  ©onftellation  günftiger  Umftänbe,  bie  nur  an  bem  ̂ ufammenwirfen 

glücflidjer  ̂ actoren  bei  bem  burch  ein  politifche«  ©enie  ̂ er6eicjefür)rten  Um* 

fchwung  unferer  nationalen  Stellung  im  oorigen  Jahrzehnt  ein  Seitenftücf 

finbet.  Die  Nation  mar,  bie«  ift  in  erfter  Cinie  zu  beachten,  politifch  fo 

gut  wie  unbefchäftigt;  fagt  bodb  Sant  felbft  im  Anhange  *u  feinen  1783 

erfdnenenen  ̂ rolegomena :  „2ftan  weif*  in  Deutfdjlanb  jefct  faft  nia^t«,  wo* 

mit  man  fich,  außer  ben  fogenannten  nämlichen  SBiffen fchaf ten,  noch  fonft  be« 

fchaftigen  Fonnte,  al«  mit  ̂ ^ilofop^ic".  9iicht«beftowentger  war  burch  fttiti* 

rieh  be«  Einzigen  (Größe  ba«  Selbftbewußtfein  ber  lange  $eit  unmünbigen, 

politifch  unb  geiftig  unfelbftänbigen  Nation  gewachfen.  3n  Uterarifchet  Sße* 

Ziehung  war  feit  einem  Jahrzehnt  eine  ungemein  intenfioe  SEfSttgtcit,  eine 

fieberhafte  ©rregung.  Die  SeidjtigFeit,  bie  langmeilige  Oebe  ber  populär* 

philofophie  fonnte  bie  junge  (Generation,  bie  Stürmer  unb  Dränger,  ihren 

(5ntt)ufia«mn«  unb  ihren  Dürft  nach  frifchem  Ouellmaffer  nicht  entfernt  be* 

friebigen.  Die  allgemeine  europäifebe  (Währung  Fonnte  in  Deutfdjlanb  trofc 

einzelner  üBerfuche  politifch  fich  nicht  ausleben:  fo  ftürjtc  man  fid)  benn  mit 

^reuben  auf  ein  (Gebiet,  in  welchem  ungeftraft  eine  SReoolution  ber  (Gebanfen 

ooll^ogen  werben  Fonnte.  Die«  ift  befonber«  bei  zwei  ÜDlännern  ber  j^all, 

bei  benen  bie  gemaltige  Erregung  ber  ßeit  fich  auf  biefe  ©eife  gleichfam  in 

ber  Umwälzung  ber  jeitlofen  2öelt  ber  $been  ßuft  machte,  bei  Schiller  unb 

bei  ftifyt.  Solche  Statiner  fonnte  weber  bie  ©illfür  unb  Anmaßung  be« 

Dogmati«mu«,  noch  bie  ©bcrpchlic&feit  unb  SdjwachmüthigFeit  be«  SFeptici«« 

mu«,  unb  am  roenigften  bie,  um  mit  Äaut  felbft  zu  reben,  „gepufcte  Seichtig* 

Feit"  ber  ̂ opularphilofopfne  paefen:  fie  wollten  Stärfe  gepaart  mit  93e* 

feheibenheit,  (Gewißheit  oerbunben  mit  ©inficht  in  bie  (Grenzen,  iöefcbränFung 

3m  neuen  SHei$.   im.   I.  Iii 
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auf  <£rfa$rung  ofme  l'äugnung  beS  Ueberfinnliajen,  «nerfennung  ber  iRefye 

Der  SBemunft  of>ne  SSernaajläffigung  ber  «Sinne;  fie  wollten  Statut  unb  %xtv 

fcit,  3bee  unb  SBirflic&feit  gleia)ertnajjen  berürffiefctigt  reiften.  Unb  ba  fte 

bie«  bei  Äant  fanben,  fo  fam  es,  ba§  bie  ̂ ^itofop^ie  eine«  fec&aigiä'f>rigen 
©reifen  auf  bie  ftalme  ber  bamaltgen  ̂ ugenb  geförieben  würbe,  um  fo  metjr, 

al«  Scant  nia?t  raftete,  fonbern  in  ja&lrettfen  Triften  feine  ©runbgebanfen 

in  bie  (£in$elgebiete  ber  ©tftf,  «eft&etif,  ffleligionap&ilofopfte,  Scaturwiffen* 

föaft,  (M$ic&tapf»lofop&ie,  ^olttif,  <Rec$t$pbjlofopf)ie  hineintrug.  ̂ nSbefonbere 

jener  berühmte  „fategorifa?e  Smperatto",  iene  ftorberung,  ofae  Otucfficfct  auf 

Neigung  unb  ©enufj  bie  $flia)t  um  ber  $fli<$t  wiüen  &u  t$un,  jener  «ppell 

an  bie  fittlicfce  Selbftbeftimmung  fanb  begeifterten  SBiber&ali  unb  erjog  baS 

®efa?lec$t  ber  ftretyeitsfämpfer,  ber  $i$te  unb  flörner,  ber  ftrei^eitsmänner, 

ber  Stein  unb  Sdjattü>tft  fyeran. 

Dem  gewaltigen  ©inbruefe  ber  $antifa>n  ̂ fnlofopfjie  auf  alle  Äreife  ber 

Nation  entfprad)  ber  gewaltige  ©influfe  auf  alle  ©eifteSgebiete,  unb  faft  alle 

oon  biefen  würben  einer  oollftänbigen  Umgeftaltung  unterworfen.  Dur<$ 

bie  Dickungen  Stiller'«  würben  Äant's  ftbeen  in  baS  S3olf  unb  feine  breiten 

Sagten  gefetyleubert,  unb  baS  Stubium  ber  firitif  ber  reinen  Vernunft, 

weldje,  um  mit  ftidjte  $u  reben,  ebenfo  „fopfeerbredjenb  al«  (jcrjerljebenb"  ift, 

war  eine  treffliche  Schulung  für  ftrenge«  Denfen,  wie  es  bie  Äritif  bet 

praftifdjen  üBernunft  für  ftrenge«  §anbetn  war.  ̂ eljlte  e«  in  ber  unüber* 

feljbaren  Literatur  audj  nid)t  an  Uebertreibungen,  wie  an  jenem  Serfucfce, 

,,ba«  föniglia)  preujjifdje  ̂ oftwefen  nad)  ben  Äantifa)en  Kategorien"  barju* 

ftellen,  fo  war  bodj  im  ©rofcen  unb  (tajen  bie  Äantifdjc  Sdmle  ein  Segen 

für  bie  öntwicfelung  be«  beutfeben  ©eifte«. 

$n  bie  bureb  ftant  gefdjaffene  Bewegung  würbe  feine  ̂ Inlofop^ie  jebecb 

balb  gteidjfall«  Ijineingeriffen :  es  lagen  in  ifjr  gar  mannictyfadje  Seime  bet 

©eiterbilbung :  tljeits  ßeime  pofitioer  Statur,  fo  ba«  an  fia?,  bie  tran$' 

fcenbentale  Äpperception,  bie  intelligible  Änfdjauung,  ber  ©ebanfe  ber  (Sintjeit 

unb  ©leia?artigfeit  ber  Dinge  an  ftcb  unb  Änbere«.  Dann  fyattc  Kant  bureb" 
feine  l'äugnung  ber  (Jrfenntnifc  ber  Dinge  an  fidj  bem  ptyilofopfyifcben  Deuhn 

fo  ju  fagen  einen  Stapel  eingeftofcen,  ber  gerabe  ba«  ©egentljeil  —  ba4 

Streben,  jene  Dinge  bodj  $u  erfennen  —  3ur  ftolge  Ijaben  mu&te.  So  trat 

nad)  einem  natürlichen  gefdjicfctSpfjilofopfH'fchen  ©eiefoc  eine  föeaction  ein.  & 

war  aua?  gar  manage«  Älte,  wie  e«  fajien,  oljne  9tofy  geopfert  werben, 

©nblia?  famen  innere  SBiberfprücbe  unb  $nconfequen$en  be«  Äantifcben  Softem* 

f)in$u,  um  ben  ÄufWfung^ptoceß  $u  befo^leunigen.  Die  gewaltige  Sont^eft 

bet  beiben  entgegengefefcten  ̂ Hia^tungen  bet  neueren  Wlofopfjie  war  nt4t  c^nc 

(äiewaltfamfetten  abgegangen:  bie  in  ber  Santifdjcn  ̂ ^ilofopb,ie  oerbunfenen 

unb  gebunbenen  ©egenfätje  ftrebten  jefet  wieber  auöeinauber,  aber  befruchtet 
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oon  ben  neue«  ®cbanfen,  reelle  Äant'S  ©ente  bei  jenem  93erfcbmelsungs< 

procefjc  erzeugt  hatte. 

äant  hatte  gebaut,  bie  %tyUofop$te  in  einen  ftabilcn  3uftanb  Su  oer* 

fefcen.  NJ?od)  nie  haben  bie  Swftemc  fo  rafcb,  gewechfelt,  wie  feit  Äant  unb 

burdj  feine  ©tnwtrfung.  3n  x§x  ̂ c9cn  °ic  ©ur$eln  aller  fpäteren  beutfdjen 

Philofophifchen  ©eftrebungen,  unb  fein  (Sinflufe  erftreefte  fiel}  macbtooU  auch 

auf  baS  ÄuSlanb,  auf  ftranfretet},  Italien,  (Snglanb.  3unä^ft  erhob  in 

Deutfcf>lanb  ber  alte  ̂ Rationalismus  unb  Dogmatismus  mieber  fein  £)aupt, 

bcfonberS  unter  ber  Stegibe  Spino$a's,  beffen  ̂ ilofoptne  oor^er  nie  in  ihrer 

ganzen  ®röfje  begriffen  unb  aufgenommen  worben  war.  Die  Styfteme  oon 

Richte,  ©cbclling,  £>egel  finb  Sonthefen  beS  Äantifchen  ®tanbpunftcs  mit 

bem  (©pinojismus.  Durdj  SBcrfchmelgung  beS  an  fia)  unb  ber  Dinge 

an  ftdb,  mit  ben  $been  unter  bem  neuen  tarnen  beS  „ftbfolutcn"  würbe  ein 

Pantheismus  aufgebaut,  welcher,  »eil  er  im  Denfen,  in  ber  Vernunft  alle 

SBirflichfeit  finbet,  abfoluter  $bealiSmuS  genannt  mürbe.  Diefe  £enben$  bc 

fam  befannttieb  burd)  £)egcl  bie  ©berbanb,  unb  feine  $f)ilofopf)ie  befjerrfchtc 

t'ehre  unb  geben  DcutfdjlanbS  wähienb  einer  beträchtlichen  8C^-  Äant'S 

i^itofop^te  mar  ebenfobalb  oergeffen,  als  fic  fchneü  abforbirt  worben  mar. 

Die  SBcgrenjung  ber  Wlofopfyie  auf  (Erfahrung  mürbe  oerlacht;  baS  apriorifdje 

Sonftruiren  unb  bogmatifebe  ©peculiren  würbe  noch  oiel  ftärfer  als  früher 

ausgeübt.  (Einen  ®egenfafe  baju  bilbeten  bie  ©pjtcme  oon  £>erbart  unb 

Schopenhauer,  welche  näfjcr  an  Staut  fit  hielten,  unb  baljer  auch  unter  ben 

9iaaifantianern  ^cute  noch  am  meiften  ftubirt  werben:  boeb,  feilen  fie  mit 

^enen  baS  Ucberfcbreitcn  ber  (Erfahrung,  unb  wenn  fie  baS  fHeale  nicht  auf  baS 

$bealc,  baS  Inn  tu  auf  baS  Denfen  rebucirten,  fo  traten  fie  boeb  baS  Ilm- 

gefebrte.  So  fanb  Schopenhauer  alle  eigentliche  Realität  im  ©iüen;  baS 

unbefannte  Ding  an  fieb,  ließ  ihm,  wie  $enen  feine  fliulje,  unb  ̂ eber  wollte 

es  erhinbfcbaftet  haben;  man  ging,  um  mich  eines  £>cgcl'fcben  ÄuSbrucTeS  ju 

bebienen,  bemfelben  „mit  Stangen  unb  mit  Spießen"  auf  ben  l'eib.  Änbere 

behielten  noch  engere  ftübjung  mit  Äant,  fo  ftrics,  fo  Scbleiermacber,  ber 

aber  ju  oiel  Spino^iSmuS  eingefogen  ̂ atte. 

Stach  bem  Xobe  biefer  großen  Denfer,  inSbefonbere  aber  feit  1840  ent< 

ftanb  eine  b,eillofe  Anarchie.  3u  ben  Schülern  ber  benannten,  $u  ben  oielen 

Ungenannten,  welche  aua>  eigene  Snftemc  bauten,  traten  bie  fogenannten  föeal* 

ftbealiften  ober  ̂ beal'föcaliften,  welche  aus  bem  Pantheismus  jener  großen 

Denfer  ben  philofophifchen  St^eiSrntlS  abflärten,  traten  als  Äntipoben  bie  SMa* 

terialiften,  welche  auf  ©runb  ber  ftortfebritte  ber  Maturwiffenfchaften  bie 

triftefte  unb  öbefte,  bie  gebanfenlofcfte  aller  ©eltanfcbauungen  auSbilbeten. 

Die  flantifebe  ̂ 5^tIofop^te  ̂ attc  oon  1785  bis  jum  (Snbe  beS  achtzehnten 

3ah*h»nbertS  geherrfebt.   Dann  fam  etwa  bis  1840  bie  £>errfc$aft  ber  ge* 
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nannten  großen  Wlofopfjen,  oon  1840  bis  1860  bauerte  bic  geföilberte 

Änarc&ie.  $m  «nfange  bet  felsiger  ̂ afre  aber  begann  eine  Strömung  ft<$ 

geltenb  ju  machen,  welche  wir  als  bie  SRenaiffance  ber  Äantif^en  Wlofop^te 

beseiten  fönnen,  unb  bet  wir  no$  einige  SBorte  wibmen  muffen,  ba  es  fi$ 

no#  barum  fjanbelt,  bie  actueüe  ©ebeutung  ber  Äantift&en  $$ilofop$ie  ju 

falbem,  beten  §iftorifa)e  ©ebeutung  feitet  unfer  Xfjema  war. 

Die  na^fantifdjen  9Ü<$tungen  in  Deutfälanb  gerfielen  m$t  nur  in  fUf 

felbft,  fonbern  es  mar  au$  ein  fo  heftiger  ärieg  Silier  gegen  «Ue,  bafc  ba« 

$ublifum  oon  bem  unerquicfliaVn  Scfcaufpiele  ft#  abwanbte.  ©ng  bamü 

f)tng  jufammen  baS  aümä^tiäe  Uebergewi^t,  ba«  bie  nü^terne  9Ü<6tun$ 

©erbart'S  unb  bie  intereffantere  Sawpenfauer'S  über  bie  ibealiftiföe  Wtung 

erhielt.  (Sin  fernerer  fractor  ber  Äenberung  mar  ber  Äuffdjwung  ber  iRatur- 

wiffenfdjaften,  wel$e  ber  Specutation  ben  ©oben  unter  ben  ftü&cn  wegzogen. 

(Snblia)  geigte  fia?  au*  innerhalb  ber  pl)tlofopf)ifa}en  Spulen  felbft  bei  felbft* 

ftänbigen  Vertretern  eine  Selbftbefinnmig ,  welüje  $u  einer  ftemfion  ber 

(Stamblagen  führte.  $)aS  mit  metap^fifajen  Speeulattonen  überfattigte 

^ublifum  mujjte  boa)  —  benn  ber  metap$ofifa>  Irieb  ift  nie  ausrotten 

—  irgenb  eine  ptjilofopljifdje  ©eifteSnaljrung  fyaben.  Unb  ba  mar  fiant  ber 

re$te  ü)?ann.  Die  Trennung  in  ©rfajeinungS*  unb  inteüigible  Seit  gemattete, 

Ukturforfdjung  unb  religiöfe  Ä^nung  gu  oerföljnen,  olme  jener  etwas  gu  Der* 

geben,  unb  ofyne  aus  biefer  bemonftratiücS  JQJiffen  gu  maa)en.  Sein  etfyifäer 

Realismus,  wenn  aueb  in  abgefa)wäd)ter  %oxm,  ergäugt  bie  nüchterne  Gr* 

fa^rung  burd>  einen  Ijöljeren  Factor.  Ülütffefjr  gu  Äant  —  würbe  baS  SAIjj/ 

wort  ber  3«*  ut  ber  $f)ilofopljie,  wie  Wücffcfyr  gu  Effing  in  ber  Literatur 

oerlangt  würbe.  SWan  ging  gu  Äant  gurütf,  fei  es  um  bei  Upm  fielen  ju 

bleiben,  fei  es  um  burd>  baS  3urötfrrMn  auf  biefen  früheren  Stanbpunft 

Schwung  gu  neuem  Anlaufe  gu  gewinnen,  nacb  bem  l'eibnig'fdjen  @runb]'a&e: 

Qu'on  recedc  pour  mieux  sautor. 

©efonbers  aber  übte  bie  l'eetüre  Sawpcnfjauer'S  großen  Sinflufj  auf  fcie 

Siebererwetfung  beS  ÄantftubtumS  aus.  Der  oft  wieber&olte  §inweis  Sajopen* 

tjauer'S  auf  ben  trofe  fdjarfer  Äritif  tief  oere^rten  Äant,  feine  g-orberun^, 

man  müffe  erft  Äant  lefen,  elje  man  tfjn  oerfteljen  wolle,  feine  faft  agitatorij'cfce 

£f)ätig!ett  für  bie  „Äritif  ber  reinen  Vernunft"  mußten  oon  grofjer  ©irfung 

fein  bei  ber  großen  Verbreitung  feiner  Sdjriften.  So  fam  mit  Sfbcpen* 

Ijauer  Äant  wieber  in  bie  2floDe,  Äant,  ben  Stelling  unb  §egel,  bie  früheren 

£ageSgrÖfjen,  oft  gerabegu  geringfdjäfeig  befyanbelten.  So  fam  Äant  audj 

wieber  in  bie  §änbc  ber  9toturforfd>er,  unb  bies  ift  ein  weiterer  ©runfc  fcer 

Söteberbelebung  ber  ftantifapen  ̂ 3t>tlofopt>te.  Die  9kturwiffenfä?aft  felbft  führte 

in  mebrfa^er  £)infia)t,  3.  <ö.  bei  ber  ̂ fiologie  ber  Sinne,  bem  Probleme 

ber  ©ntftetyung  ber  ÜiaumoorfteÜung,  ber  üttat&ematif  beS  Uncnblicben,  w 
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ftrage  na#  ber  Statur  bcr  matt)ematifa)en  «rtome  unb  «nberem,  felbft  auf 

«Probleme,  bei  benen  man  balb  fa§,  ba§  eine  erfenntnifet^eoretifaje  23ef)anblung 

notfyroenbig  fei,  baS  Reifet,  baß  man  auf  bie  $l)ilofopljie  aurücfgreifen  muffe. 

Man  berührte  fidj  hierin  mit  ben  Sßljilofopfjen,  roeldje  ifyrerfcits  fat)en,  ba& 

bie  roieber  allgemein  geworbene  bogmatifaVobjectioe  Bearbeitung  ber  mctapfjv' 

fifc^en  Probleme  f Weitere,  unb  bafe  jur  ©rtenntnifjtfyeorie  gurütf gegriffen  roerben 

miiffe.  SBct  9taturforfc§ern,  g.  93.  SÖunbt,  fanb  Stont  Beifall,  weil  er  fi$ 

cbenfofe^r  einerfeits  auf  bie  (Erfahrung  befajränft,  als  er  anbererfeits  eine 

unbefannte  ©elt  »trfcnber  ©ubftanjen  unb  Strafte  annimmt,  toeldje  hinter  ber 

(SrfdjeinungStoelt  ftetft,  unb  ju  ber  auä)  bie  iRaturroiffenfdjaft  felbft  führte, 

3.  58.  bei  bem  Probleme  beS  BetoufjtfeinS.  fiant  mar  [a  auä?  ber  lefete 

gro&e  Wlofopty  getoefen,  toeldjer  ̂ Ijilofopbje  unb  9Ratur»iffenfä)aft  nebft 

Matljematif  gletä)erma{$en  befjerrfdjte  —  benn  $ant  toar  aud)  ein  grofeer 

^aturforfdjer,  ber  befonberS  in  Medjamf,  Äftronomie,  pfyoftfdjer  ©eograptye, 

Äntfjropologie,  ja  felbft  Meteorologie  ©ntbetfungen  madjte,  meiere  erft  §eut* 

jutage  ifjrc  Betätigung  unb  Uöürbigung  finben.  \\ 

Vielleicht  ber  §auptgrunb  ber  raffen  unb  weiten  Verbreitung  beS  ftanti*  - 

fdjen  SuftemS  in  unferen  £agen  mcr)t  bloS  in  X)eutfd}lanb,  fonbern  audj  im,' •  » 

ÄuSlanbe  ift  in  bem  Umftanbe  311  fu#en,  bafj  feine  $f)ilofopl)te,  inbem  ftei  •„       *  >  \ 

bie  entgegengefefcten  Strömungen  ber  $b,tlofop§ie  oerbinbet  unb  übertoinbet,  \  o  1  ̂ jj 
niajt  nur  oor  bem  bogmatifdjen  (Spiritualismus  rettet,  fonbern  befonbers 

bem  Materialismus  einen  Siegel  oorfdjiebt.   Die  Uebenoinbung  beS  Ma* 

terialismus,  roeldjer  in  ber  $eit  oon  1850  bis  1870  blühte,  ift  loefentltdj 

baS  Verbicnft  ber  fogenannten  9?cufantianer,  unter  benen  inSbefonbere  ftr. 

Ä.  £ange  ju  nennen  ift.   Das  Motio,  bafj  oor  bem  Scbrecfgefpenft  beS 

Materialismus  in  Äant'S  ̂ ilofoptyie  Wettung  ju  finben  fei,  ofjne  ba&  man 

beStjalb  bem  metapfyofifdjen  Speculiren  oerfalle,  trieb  allein  £unberte  in  feine 

2lrme.   ©0  mar  es  roefentlid?  eine  in  Vielem  äfynlidje  Situation  ber  tytylO' 

foptjie,  roeldje  bem  StantifaVn  Sijfteme  ju  neuer  Blütfje  oerljalf,  rote  im 

oorigen  ̂ a^r^unbert.  Betbemal  fd)roffc  ®egenfäfce,  beren  (Einer  ewig  bejaht, 

roäfyrenb  ber  Änbere  emig  Derneint.   ©ort  Dogmatismus  unb  SfepticiSmuS, 

l)ter  (Spiritualismus  unb  Materialismus.  Unb  roie  im  oorigen  ̂ aljrlmnbert, 

fo  äufjert  audj  jefct  ftanfs  TOlofoptyie  if)re  Söirfung  in  allen  ©ebieten. 

Huf  ")iatimoiffenfa>aft  unb  Ü^eologie,  felbft  Matfjematif  unb  ̂ urtSprubena 

mad)t  fia)  ein  erneuter  (Einfluß  Äant'S  geltenb.   Unb  mieber  entftanb  eine 

faft  unermeßliche  Literatur  über  Äant. 

Selbftoerftänblia>  mar  bas  nur  baS  ßeia^en  gu  einem  neuen  Äampfe. 

Die  #antifa)e  ̂ b.ilofopb,ie  wirb  oon  ben  beiben  extremen  9li(btungen,  bem  auf 

ber  föchten  befinblidjen  metap^ofifajen  Nationalismus,  wie  oon  bem  bie  ßinfe 

bilbenben  Empirismus  aufs  ̂ eftigfte  befefjbet.  DaS  Softem  miTb  im  föücfen 

Digitized  by  Google 



874 2RufHaiif$c  Literatur. 

unb  in  ber  ftront  angegriffen  »on  ©egnem,  bie  unter  fich  felbft  Gegner  fmb. 

öben  weil  baS  Äantifche  ©i)ftem  $wtfchen  beiben  eine  üftittelfteüung  einnimmt, 

inbem  eS  oon  beiben  (Etwas  anerfennt,  ©twaS  oerwtrft,  befampfen  beibe  eS 

an  berjenigen  ©eite,  an  ber  fie  »on  bemfelben  abgeftofjen  werben. 

Sie  auch  bie  SÖeiterentwicfelung  fich  gcftalten,  welche  Dichtung  auch 

wieber  ein  Uebergewicht  erhalten  mag,  bie  „Ärttif  ber  reinen  Vernunft"  wirb 

nie  ueralten.  «Sie  wirb  nicht  nur  unter  ben  großen  @eifteswerfen  bei 

3)tcnfc^t)eit  ftets  in  erfter  töetye  genannt  werben,  fie  wirb  auch  immer  bie 

©runblage  beS  philofopfjifchen  ©rubiumS  bleiben:  um  Stant  fann  ifliemanb 

ungeftraft  fjerumgefcn.  ©ie  ifl  ein  Söerf,  bem  an  ®ro§heit  ber  «uffaffung, 

an  ©djärfe  beS  SDenfenS,  an  ©ewidjt  ber  ̂ been  unb  an  ©cwalt  ber  Sprache 

innerhalb  ber  ©peculation  nur  wenige,  etwa  ̂ laton'S  „SRepublif",  beS  Äriftotele« 

„9)?etaph»ftf",  ©ptnoäa's  „(stfnf"  —  bem  an  nachhaltiger  ©irffamreit,  an 
tief  einfajneibenbem  unb  weitgreifenbem  ©influffe,  bem  an  ftülle  von  ©ebanfen, 

an  rtieirttljum  üon  Anregungen  wohl  feines  an  bie  ©eite  gefegt  werben  fann. 

Sie  es  r^tftcrtfc!^  eine  flteoolution  ber  TOlofcwljie  ̂ er&eifütjrte,  fo  wirb  es 

auch  ftets  als  ein  ewig  actuelles  SBerf  in  ftebem  eine  Oteoolution  feines 

!CenfcnS  h^ö^rbringen,  ber  es  mit  @rnft  ftubirt,  mag  er  fia?  nachher  ju  ihm 

fteflen,  wie  er  will. 

©trafjburg  i/(E.  £>.  SSaihinger. 

2SuftkaCifdje  Literatur*) 

£ie  jweite  ©erie  ber  „üNnfifalifchen  Vorträge"  ftetjt  an  ©erth  weit 

über  ber  erften,  in  ber  neben  brauchbaren  unb  oerbienftlicben  Arbeiten,  be* 

fonberS  oon  3J}einarbuS,  Sretjfdjmar,  9?iggli  unb  Safielewsfi  manches  ertra» 

oagante  unb  auch  einiges  gerabeju  fchwache  unb  f)o$U  mit  unterlaufen  war. 

33on  ben  jehn  Sörofchüren  biefer  ̂ weiten  «Serie  (jwei  baoon  umfaffen  Goppel* 

nummern)  ift  hingegen  nicht  eine  einzige  werthlofe  unb  mehrere  ungewölnv 

lieh  feffelnbe  unb  wichtige. 

SöefonbcrS  gefpannt  waren  wir  auf  bie  Arbeit  über  $oh.  Prahms  von 

bem  ̂ Jofener  dtomnafialbirector  Deiters,  bem  Uebcrfefcer  ber  Ih^rc'ichen 

sÖeethoDenbiographie  unb  ehemaligem  ̂ Bonner  g-rcunbc  Otto  ftaljn's.  Sin 

oortreff  U<her  flttuftfer,  burch  manche  in  3eitfchriften  serftreute  Äuffafce 

in  engeren  Greifen  bereits  üortheilhaft  befannt,  Dura?  iöeruf  unb  SirfungS* 

ort  längft  außerhalb  aller  problematischen  ©inflüffe  bes  s$arteigetriebeS  ftebenb, 

barf  Deiters  auf  befonbere  Beachtung  feines  UrtheileS  über  Prahms,  mit 

*)  Sammlung,  mufitaltfdjcr  SJortrage.  herausgegeben  oon  i<aut  ©raf  Söalterfee 
Serie  II.   Mr.  13—24.   Meip3ig,  «reittopf  11.  Härtel. 
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bem  er  ftch  fo  eingehenb  unb  allfettig  befdjäfttgt  hat,  «nfpruch  machen. 

DiefeS  Urteil  ift  ooll  fo  unöebingter  Eewunberung,  bafj  fogar  l'eute,  welche 

fich,  wie  Referent,  ju  ben  SörahmSenthufiaften  jählen,  übet  ben  Umfang  tiefet 

93erounberung  ein  wenig  erftaunt  fein  mögen.  Dafc  3.  93.  baS  (Slaoier* 

quintett  oon  ©rahms  felbft,  bem  in  bet  muficirenben  «Belt  Iängft  ein  ctaffi- 

fcher  Wang  auerrannt  worben  ift,  basjenige  oon  «Schumann  überrage,  werben 

bem  25erfaffer  felbft  feljr  »atme  Verehrer  93rahmS'fcher  flammermufif  föwer 

jugeben;  bie  allgemeine  Siebe,  faft  mieten  mit  fagen  bie  «Popularität  im 

ebelftcn  ©inne  beS  Rottes,  welche  baS  ©dmmann'fche  Quintett  fich  fo  balb 

ettungen,  wirb  fich  getabe  bicS  SBetr  oon  SörafjmS,  fo  ho<h  man  es  f<h%n 

wirb,  faum  gewinnen.  23on  einet  gemiffen  Uebetlabung  einet  attju  häufigen 

33eootsugung  beS  Schweren  unb  (Somplicirten  auf  Äoften  bet  unmittelbar 

blühenben  Schönheit  ift  bet  gegenwärtig  ohne  fttage  bebeutenbfte  unb  eigen* 

tpmliajfte  Reiftet  nicht  immet  freisprechen.  Drei  (Elemente,  welche  in 

bet  mobetnften  beutföeu  3ttuiit  eine  gto§e  Wolle  fpielen,  oetwenbet  Stamms 

mit  auffallenber  Vorliebe:  bie  Sonfope,  ben  Vorhalt  unb  bie  ©leicfoeitigfeit 

oetfapiefcenattiget  9?^t^men.  So  ̂ enliaje  SÖirFungen  burch  biefe  Unruhe* 

ftiftet  gelegentlich  erhielt  wetben  rönnen,  fo  fann  man  barin  boaj  auch  ju 

weit  gehen.  Die  fonft  fo  fegöne  föomanae  im  C-moll*  Streichquartett  oon 

iÖrahmS  Ü6ettteibt  fie  aum  QSeifpiel.  Deiters  geht  unfereS  Trachtens  auf 

biefe  wie  auf  manage  anbete  (Stgentljümlidjfeit  beS  (Somponiften  nicht  genug 

ein.  $ötaf>m«  als  IHebercomponiften  fann  man  ebenfall«  feljr  h°#  fdjäfeen, 

ohne  einige  Superlatioe  beS  EerfafferS,  bem  in>  biefet  ©attung  faum  ein 

Schubert  an  93olf«t^ümlic^rcit  fjöfjet  fteht,  ju  unterfchreiben.  Aufgefallen  ift 

uns  fetnet,  ba|j  leitet«  ben  allerbingS  oft  überfchäfcten  ©influ§  Schumann'S 

auf  SörahmS  äufcerft  gering  oeranfehtagt,  ja,  ba&  et  getabe  in  OtaQttt*  ftugenb* 

wetfen  einen  folgen  (Einfluß  am  alletwenigften  etfennen  will.  ÄngefichtS 

bet  F-Moll*Sonate,  op.  5,  fyat  uns  bied  Utttjeil  bod)  etwas  übetrafcht. 

„Ter  ganje  33tatmt$  fteeft  fchon  tarin,  allerbingS  noch  im  Sanne  Schümann'«," 
fagt  einmal  ein  anberer  ©tafjmsfennet  oon  biefer  genialen  ©laoietfonate, 

„bie  (Eigenart  ber  üJMobicn,  baS  häufige  xHbfpringen,  baS  träumerifc§e  Dura)' 

fingen  oon  ÜJnttelftimmen,  bie  feltfamen  berürfenben  §armonien,  bie  weit* 

griffigen  Slccorbe,  baS  (Einfledjten  eines  SBurfdjenfchaftSliebeS  in  bas  finale 

(ähnlich  bem  (&ro§oatertanje  in  ben  „DaotbSbünblern")  —  baS  alles  er* 

innert  an  Schumann.  Das  feefe,  fchwungljafte  Scherzo  fönnte  ohne  weiteres 

in  ben  „DaoibSbünbler*£änaen"  ftehen."  £rofe  biefer  Vorbehalte  müffen 

wir  ieboch  bie  DeiterS'fdjc  Örofchüre  als  feljr  intereffant  unb  fennenswerth 
bezeichnen,  namentlich  ba  es  fid?  um  einen  noch  lebenben  unb  um  einen  gegen 

fich  felbft  überaus  ftrengen  3Jieifter  hanbelt,  über  ben  natürlich  bie  Urteile 

noch  febwanfen  unb  ber  neuerbings  oon  mehr  als  einer  «Seite  fo  unbegreif- 
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ttc^e  Unterfßäfeung  erfahren  $at.  lieber  »tele  £>auptroerfe  beffelben,  3. 

ba«  ©laoierconcert,  ba«  ,,©<$uffal«lieb",  ba«  ,/£eutf$e  Requiem",  ba*  G- 

Moll*Duartett,  ba«  (©ejtett,  bie  beiben  Sömpf)omen  unb  anbere  ftimmen  m 

übrigen«  in  ben  (SntrjufiaSmu«  be«  25erfaffer«  oollfommen  ein.  <£«  wäre  ju 

roünfajen,  baß  ber  berfaffer  bie  lieben«roürbtge  «rbeit  fpäter  cntfpreAene 

erweiterte. 

$ür  einen  anbern  neueften  (roenngletä)  fajon  geftorbenen)  ©omponififn, 

ber  freiließ  nur  auf  ungleid)  fleinerem  ftelbe  gef^affen  fpt,  legt  £>.  ffretfd&m«, 

ein  befonber«  untätiger  Äenner  auf  beut  ®ebiete  be«  ©fargefange«,  eint 

fräftige  l*anje  boffentlia)  nirtt  erfolglos  ein;  nämlta)  für  ben  merfwürtiärc 

5£idjtercomponiften  $eter  (Kornelius,  bem  lange  ni#t  genug  gefannten  «irtrr 

ber  „SBeitjuaajtSlieber". 

föei$  an  juoerläffigem  biograpfn'fdjen  Material  unb  eine  roirffame  *N 

toebr  gegen  übertriebene  Stbmityungen  feiner  |>elbin  feiten«  S^rpfanber'«  unt 
OtoaW  ift  bie  ausführlichere  oerbienftliche  93rofc&üre  oon  «.  ftiggli  üta 

ftaufttna  ©orboni^affe;  im  ßufammenhange  mit  ihrem  cigentlidjen  ©egen* 

ftanbe  befchäftigt  fie  fi*  natürlich  aud)  mit  ̂ uftina'«  Gemahl,  bem  bei  bei 
fjöchften  ieitlidjen  ©erüljmtheit  fo  fcbnell  oergeffenen  Cperncomponiften  {pffc 

unb  batjer  bi«  ju  einem  geroiffen  ©rabc  mit  ber  bamaligen  italienifdjen  §of' 

oper  überhaupt,  bem  coloffalen  ÄuSftattungSprunf,  ben  eben  fo  roohlflingentaf 

al«  fct)ablonenbaften  £ejten  oon  ÜKetaftafio  u.  f.  ».  (StroaS  $u  Diel  gef^t 

will  e«  un«  fajeinen,  wenn  ber  berfaffer  £>affe  unb  ̂ auftina  „bie  legten 

fünftlerifdjen  ©lütten  einer  reiben  ©poebe"  nennt.  $at  nicht  bie  alte  Opera 

seria,  befonber«  in  ̂ omelli,  in  ̂ 3iccini,  Ja  felbft  jum  Xfyil  in  geroiff« 

Opern  oon  SHoftarr,  enblict)  $ulefct  in  töoffim  noch  it)re  fpäteren,  wenn  au4 

mehr  ober  minber  mobificirten  SluSläufer?  Unb  finb  nicht  auch  manche  3Berfe 

biefer  (Somponiften  burd)  glänjenbe  unb  bewunbernSwertbe  ©efangreputarionen 

oertjerrlicbt,  ia  jum  Xr)eil  nur  burdj  fie  eine  tyit  am  £eben  erhalten  werben? 

fließt  brauchbar,  oon  mittlerem  $Bertt)e,  im  Sinjelnen  nicht  unanfechtbar, 

finb  bie  Sörofcbüren  oon  ̂ aul  ®raf  Siialberfee  über  9U.  Schumann'«  „ÜHjn; 

freb";  oon  %.  Wiggli  über  ̂ ran8  Säubert'«  V'eben  unb  3öerfe;  oon  W 

Scbletterer  über  ®.      ̂ ergolefe  unb  oon  S.  93agge  über  bie  gefebichtlifc 

(Sntmicfelung  ber  Sonate.   Äu«  %x.  Vüfat'S  neuerbing«  oon  ?a  flftara 

Ü)eutfd)e  überfefctem,  etwas  fenfationellem  Söucbe  über  Sljopin  ift  baS  ßapM 

„(S^opin'«  $nbioibualitat"  tyex  in  biefe  Sammlung  aufgenommen,  eine  föt 

ben  mußearmen  ßefer  banfen«toert^e  *^robe  oon  tfifet'«  ©djreibmeife.  Si" 

paar  näljer  einger)enbe  Söemerfungen  fajulben  wir  enblidj  einem  ber 

ooüften  iluffäfce  in  ber  bisherigen  Sammlung,  nämltdj:  über  „bie  offentliV 

Wufifpflege  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  9iorbamerifa"  oon  WUt 

ftein.    Söei  ber  (Sinfeitigfeit  unb  Unjuoerläffigfeit  ber  bisher  im  Allgemeine» 
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über  amerifanifche  äfluftfsuftänbe  oerbreiteten  SSorftellungen  unb  Nachrichten 

hilft  bie  hi«  gegebene  £)arfteüung,  bie  au«  langjähriger  unb  forgfältiger 

Beobachtung  entsprungen  ift,  entfehieben  einem  tmrllidjen  93ebürfniffe  ab.  $Me 

ungeheure  ©chnelligfeit  unb  Äünftlicbfett  einer  faum  Diesjährigen  CSntroicfe- 

fang,  welche  bie  jefct  fo  au«gebetjnte  SDiufifpflege  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten 

auf  weift,  hat  auch  für  weitere  Äretfe  hohe«  ̂ nterefie,  unb  manchen  Sefer  mag 

e«  geben,  ber  hto  Sunt  erften  flttale  erfährt,  baß  feit  geraumer  3*it  in 

Newoorf,  beffen  (Soncertwefen  fd>on  heute  auf  ganj  weltftäbtifchem  ̂ uße  fteljt, 

gemiffe  monumentale  Söerfe,  wie  58eethoocn'8  neunte  ©omphonie,  jebe«  $ahr 
aufgeführt  werben.  £aß  bei  fo  riefenljaft  fdmeüem  2öach«thum  auch  fl« I* 

SRißftänbe  oorhanben  fein  müffen,  baß  bie  gefammte  SDiufifpflege  ftmerifa« 

ihre  (£ntftet)ung  unb  (Sntwicfelung  im  Sefentlichen  ®ef<häft«plänen  oerbanft, 

ift  ©olbftein  tueit  entfernt  ju  oertufchen.  „Sßenn  barin  bennoch  manche  eble, 

reine  Blüthe  fich  entfaltete  unb  manche  ̂ ftneht  reifte,  bie  äußerlich  unb  inner* 

lieh  fünftlerifdje«  ©ein  aufweift,  fo  finbet  bie«  ©rflärung  barin,  baß  ber 

üttarft  hin  unb  wieber  foleber  2ftufifer  nicht  entbehren  fonnte,  welche  fich 

ihre«  tünftlerthume«  in  feiner  Sage  ju  entäußern  oermochten."  ©oldje  hoch' 

achtbaren  unb  erfolgreichen  Pioniere  echter  Sunftpflege  f)abm  allerbing«  nur 

auf  bem  (Gebiete  be«  ©oncertwefen«  in  Ämerifa  gewirft,  unb  biefem  blühen* 

ben  3uje*9e  W  Da^er  Dct  gtößere  Zty'xi  ber  breißig  ©eiten  langen  Srofcbüre 
geioibmet.  „$>ie  Äbf)ängigfeit  Slmerifa«  oon  (Suropa  auf  allen  ©ebieten  ber 

ftunftpflege  ift  bezüglich  feine«  ©oneertwefen«  (wie  leicht  erflärlich)  ber  großen 

£>auptfacbe  nach  eine  oöllige  ftbljängigfeit  oon  $)eutfchlanb.  Nicht  allein  bie 

birigirenben,  fonbern  auch  bie  große  SDiaffe  ber  au«führenben,  namentlich  ber 

Crcheftermufifer,  finb  in  &eutfchlanb  geboren  unb  au«gebilbet."  &ie  &irt«» 

genten  Bergmann,  If)omaS  nnb  Damrofch  unb  bie  ̂ irma  ©teinmap,  werben 

orm  iBerfaffer  etwa«  eingehenber  cbarafterifirt.  Äuf  bem  ®ebiete  ber  Oper 

allerbing«  waren  mehrere  gefchäftlich  unb  fünftlerifdj  fatal  mißleitete  beutfebe 

Unternehmungen  ju  oer^eichnen,  befonber«  ba«  ©agner^eft"Unglücf  oom 

^ahre  1877.  Qebodj  meint  ber  93erfaffer,  baß  noch  (Nte  beurfdje  Opern* 

Unternehmungen  bie  leitenben  be«  tfanbe«  werben  fönnten,  fänben  fich  gebilbete, 

ehrliche,  ber  t'anbe«oerhältniffe  funbige  beutfehe  Unternehmer,  ,$m  £>erbfte 

1878  $og  bie  italienifche  Oper  wieber  in  bie  „Academy  of  music",  wo  fie 

$ur  ©tunbe  noch  weilt,  allerbing«  unter  nicht  glänjenben  93erf)ältmffen.  ®län* 

genbe  Cpemhäufer  fyabm  alle  größeren  ©täbte  be«  Öanbe«;  eine  Oper  haben 

fie  in  ber  Zfyat  nicht."  Ueber  @in$elljeiten  be«  intereffanten,  lebenbigen  unb 

belehrenben  Äuffafec«  habe  ich  natürlich  fein  Urtt)eil;  jeboch  haDcn  ihn  bebeu* 

tenbe  Newporfer  glätter,  wie  „Sribune"'  „XimeS",  „$>eralb"  al«  bie  erfte 

burchau«  auocrläffige  £arftellung  biefer  35erhältniffe  anerfannt.       G.  D. 

3m  nenen  Sei<J>.  1881.  I.  112 
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Per  3?ürfl  ̂ eicfefianjfer 

un6  t>ie  cfafttfd)e  ̂ Kißling  öer  ̂ Serfiner  ̂ agesprefle. 

©eit  3a^rfn  fcffeln  bie  öffentlichen  kleben  unb  prioaten  (SJefpräcbe  W 

dürften  SBiSmarcf  ba$  allgemeine  ̂ ntcreffe  ntc^t  blos  wegen  ihres  prami'4 
bebeutfamen  (Uet)attcöf  fonbern  auch  burch  bie  ̂ ülle  reiebften  perfönlict)en  Gebens 

unb  ben  9cacc;bruct  einer  unmittelbaren,  fixeren  ©prachgevoalt.  %U  tu 

föeichStagSoerhanblungen  oom  29.  Äpril  b.  $J.  über  bie  33efteuerurtg  ber  'ftienft' 
Wohnungen  ber  SReicbäbeamten  ben  banaler  ju  eingehenber  Erörterung  UP 

anlasten,  folgte  auch  ich  feinen  Ausführungen  mit  nicht  geringer  Spannung 

unb  la«  mit  jmetfelnber  Sßerounberung,  wie  man  einem  SWetfter  gegenübei 

foll,  inSbefonbere,  toa§  über  ben  2öertt)  unb  Untuerth,  über  baS  moralifi« 

Uebergeioicht  einer  öffentlichen  93erebtfamfeit  in  ernfter  unb  ̂ umoriftifebet 

SBeife  bemerft  mürbe.  $>abei  ftiefe  mir  an  ben  Ijeiniifchen  mecflenburgifcbfn 

©lättern,  welche  bie  OteichStagSocrhaublungen  mitunter  eingeljenb  mietet' 

geben,  an  ber  „SRoftocfer  Leitung"  unb  ben  „©fecflenburgifchen  anzeigen", 

bie  an  fidj  politifche  ©egenfäfce  oertreten,  ein  gemeinfamer  fajlimmer  ̂ e^et 

auf.  ©eibe  fprect)en  in  bem  Zitate  aus  £>ora$  oon  ber  t)arten  Diebe  eines 

üßaterS  patriae  verbera  linguac;  jeber  Öefer  beS  J>oraj  aber,  jumal  wenn 

er  beS  eigentümlichen,  nur  in  einem  einzigen  ©ebiebte  angewenbeten  ̂ kre* 

ma&es  ber  Jonici  a  minore  eingeben!  ift,  fällt  unmillfürlich  auf  baS  richtig 

patruae  verbera  linguae,  auch  wenn  ihm  bie  ©teilen  aus  ben  «Satiren 

entfallen  fein  follten,  wo  ber  ftrenge  Sittenrichter  unter  bem  SMlbe  eintf 

Oheims  erfchetnt. 

®S  tt)at  mir  leib,  bajj  bie  r)eimifct)en  fliebactionen  einen  foIcr>en  üftangel 

an  elaffifdjer  Durchbilbung  oerriett)en,  bafj  fie  nicht  unmittelbar  ben  über* 

fanbten  irrigen  ̂ Bericht  Furier  §anb  oerbeffert  hatten,  «n  ben  blättern  ber 

föeichshauptftabt,  ber  ©eltftabt,  meinte  ich,  beren  fltebactionSperfonal  wiffen' 

fchaftlidje  (Sapacitäten  unb  literarifch  bewährte  ßräftc  in  §ülle  unb  ftülle 

oereinigt,  märe  eine  folche  SSlöße  unbenfbar;  es  überrafchte  mich  bemnach  nicht 

wenig,  als  ich  in  bret  großen  ̂ arteiblättern  bemfelben  ober  einem  ähnlichen 

^rrthume  begegnete,  3Me  „^orbbeutfehe  allgemeine  3citung",  bie  oor  anbeten 

Organen  ber  Ceffentlichfeit  ben  politifchen  ©tanbpunft  beS  9tei<hSfan$lerS  ju 

oertreten  fcheint,  oerftümmelte  bie  bebeutfame  ©teile  unb  beraubte  fie  ihrer 

feinte  burch  bie  Söeglaffung  beS  «bjectioeS.  3>ie  politifchen  Slntipoben  aber, 

bie  „9cationalaeitung"  unb  bie  „Stteujjeitung",  hatten  wie  ihre  gleichcirttaen 

(Sollegen  in  2)?ecflenburg  benfelben  frtytx,  oon  bem  Eater  ftatt  oon  tent 

Oheim  gu  reben. 
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„Du  mußt  bich  noch  weiter  über  bic  ̂ berliner  Deffmtlichfeit  orientiren," 

mahnte  mich  eilte  innere  Stimme;  ich  fuchte  nlfo  fo  oiel  als  möglich  aüer 

größeren  berliner  Blätter  für  jene  Weichs  tagSrebe  t)abr>aft  ober  anfichtig 

werben.   £>ier  baS  ̂ Hefuttat  meinet  DiachfuchenS: 

Die  clafftfcbe  «nfpielung  ift  oöllig  ausgefallen  in  ben  Berichten  ber 

„W,  ber  „Sörfenaeitung",  beS  „Tageblattes",  beS  „ffleichsboten"  (beiläufig 

auch  in  bem  „Hamburger  Sorrefponbenten",  ber  „äölnifchen"  unb  ber  „3ttecflcn< 

burgtfeben  3ettung");  fie  finbet  fid>  einzig  unb  allein  correct  in  ber  „©er* 

mania"  unb  —  in  welchem  Statte  Dielleicht  feit  Effing'«  Tagen  eine  claffifd&e 

Xrabitton  lebenbig  geblieben  ift  —  in  ber  „93offifcben  3eitung".  Die  „SlugS< 

burger  allgemeine  3citung"  ̂ atte  bereits  in  ber  SonntagSnummer  beS  1.  3Wai 

bie  richtige  Raffung  wiebergegeben. 

Unb  nun  fönnte  biefer  ober  jener  £efer  einwerfen:  „tant  de  bruit 

pour  une  omolette,  fotd>  ein  ©ortfdjwall  um  ein  Tüffelajen,  fola)  ein 

dritteln  um  ein  i  ober  u?"  ÜJiich  läßt  baS  oöllig  rufjig;  bie  Sache  ift  wia> 

tiflW,  3  h*  hieben,  als  fie  ausfielt,  unb  ich  ̂ offe  (Such  auf  meiner  Seite  &u 

fet)en,  wenn  $fjr  mir  noch  für  ein  furjeS  ©ort  ein  geneigtes  ®eljör  gönnt. 

Die  Nation  ift  es  bem  Üteicbsfanjler  fcbulbig,  feine  ©orte,  unabhängig 

oon  ®unft  unb  üflijjgunft,  oon  3U"  un0  Abneigung,  in  urfunblidjer  Treue 

aufzunehmen.  üftag  bie  treffe  immerhin  tt)reS  fttichteramtes  warten,  ̂ arteten 

follen  unb  müffen  fein:  ihre  erfte  Pflicht  aber  ift,  getreu  ju  berieten  unb  oor 

ber  objectioen  SRebe  ber  Tlj<rtfa#en  bie  gubringlia^e  Subjectioität  ber  üftei* 

nungen  aurücfyubämmen. 

Dies  ift  bie  erfte  (Erwägung,  bie  ftcb  mir  bei  bem  unfd&einbaren  factum 

aufbrängte. 

(Sine  jweite  Mahnung  aber  finbe  ich  in  bem  unjureiebenben  ©iffen; 

nid?t  als  ob  ich  bie  jufäUige  Unbefanntfa?aft  mit  einer  Dicbterftelle  an  fia? 

rügen  wollte;  ich  finbe  eS  aber  unoereinbar  mit  bem  föefpecte,  ben  bie  treffe 

bem  ̂ ublifum  fcbulbet,  wenn  fie  it)r  unjurcicbenbeS  ©iffen  nicht  unmittelbar 

eingebt  ober  bie  t'ücfen  beffelben  ausfüllt,  Sie  foll  bie  Dienerin,  nicht  bie 

üHeifterin  tt)rcr  tfefer  fein,  unb  fie  befunbet  cS  babureb,  wenn  fie  für  bie  oer* 

fagenbe  Sraft  ehrlich  nach  frember  £>ilfe  ausfielt  unb  geheime  33lö§en  nicht 

burch  ein  frlittergewanb  $u  beefen  fucht. 

Unb  noch  ein  Drittes  finbet  fich  meines  fecbtenS  in  biefem  trügerifchen 

ober  lügenhaften  Berichte  beutlich  ausgesprochen. 

35or  einem  sJDfenfcbenalter  wäre  fcbwerlicb  eine  §orajifche  Änfpielung  oon 

gebilbeten  3)iännern  unoerftanben  geblieben,  $cb  fürchte,  ba§  neben  ber  gc 

wonnenen  tieferen  (Jinficbt  in  baS  claffifchc  fcltertbum  in  weiten  Greifen  bie 

unmittelbare  £iebe  für  feine  reifften  Schöpfungen  in  <ßoefic  unb  $rofa  ab* 
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ganten  gefommen  ift,  unb  ba§  ber  augenblicfticfc  in  bem  Sugenbunterridu 

überwiegenbe  Formalismus  bie  rücfhaltSlofe  Eingabe  unb  bic  liebenbe  SBe- 

munberung  eine«  früheren  ©efd&letyeS  Derbrängt  hat. 

ftriebrich  8atenborf. 

gSeridjte  aus  5etn  $leidj  uui>  öem  ̂ Kuötanöe. 

^olitifdje  MnnbgloflTen.  Der  „große  ©ürger".  —  Je  met)r  bie 

IRepublif  in  Jranfreidj,  wie  man  $u  fagen  pflegt,  fid)  befeftigt,  ein  um  fo  feit* 

famereS  Ö5e(icr)t  beginnt  fic  ju  geigen.  Offenbar  ift  fie  auf  bem  beften  ©ea,e, 

fid>  ju  einer  Ärt  oon  Älleinherrfdjaft  auSjumachfen,  unb  $war  gan$  unoer* 

merft,  ohne  eigemnädjtige  (Eingriffe,  auf  ganj  natürliche  föeife,  als  müfjte  eS  fo  fein. 

Unb  eS  mu§  ia  wohl  fo  fein;  fei  es  bafj  im  franjöftf^en  SBolfe  ber  Xrieb  unoerwüft* 

lieh  ift,  fich  einer  perfönlicben  §errfcbergemalt  $u  unterwerfen,  fei  es  bafc  es  im 

SBefen  ber  republifanif  djen  ©taatsform  überhaupt  liegt,  in  Dasjenige  umschlagen, 

n?aS  bie  Älten  mit  bem  ©orte  ÜuranmS  bezeichneten.  Der  „grojje  33ürger" 

ift  sroar  noch  nitfct  an  ber  ©pifce  ber  Staatsgewalt  angelangt,  aber  er  bat 

mehr  erreicht:  er  befinbet  fich  bereits  im  ©tabium  ber  Üriumphsüge,  ber 

(Ehrenpforten  unb  ber  meijjgefleibeten  Jungfrauen,  er  hat  feinen  §>offtaat  unb 

feine  &ibgarbe,  bie  3eUiingen  oerfünbigen  eS,  wenn  er  gnäbig  getäfelt  ober 

bie  Bürger  feiner  ̂ eirnatt)  in  ber  SSolfSmunbart  angerebet  hat,  unb  Rimberte 

oon  ©ittftellern  Marren  oor  fetner  ©apwelle.  Der  ehrenwerte  ̂ räftbent  ber 

föepubli!  mürbe  ohne  gweifef  überall  im  Öanbe  einen  recht  refpectabten, 

tabelloS  officiellen  (Smpfang  finben,  aber  bem  Dauphin  ber  föepubltf  fliegen 

bie  93lumcnfträu§e  unb  bie  Serien  &u.  ©iajer  ift  bem  ungewöhnlichen  üDtanne 

ein  @^rgei3  fremb,  ber  über  bie  formen  ber  töepublif  hinausfielt.  (Sr  wirb 

nicht  als  ©opift  früherer  ©mportömmltnge  auftreten  rooüen,  ohne  3TOeiift 

mar  eS  it)m  (Srnft,  wenn  er  bie  ©dmtjugenb  feiner  Skterftabt  sunt  ©cbn?ur 

auf  bie  föepubüf  aufforberte.  aber  freilich  Ijat  er  bei  Qeiten  bafür  gefaxt, 

bafj  ihm  bie  föepublif  auf  ben  äeib  pa§t.  ftaa?  SaborS  reifte  er  als  ©ieger 

im  Parlamentären  Kampfe  um  bie  ©ahlreform.  Diefer  Dictator  nrirb 

nicht  im  «türme  ber  3eit,  bura)  eine  gewaltige  fcrföütterung  emporgehoben, 

er  fteigt  auf  im  regelmäßigen  @ange  ber  Dinge,  oon  ©taffei  su  ©taffei,  bie 

gefefelichen  Organe  felbft  bauen  ifmt  bie  "örücfe  jur  §errfa?aft  @o  tief 

wirft  noch  im  franjbfiföen  9?olfe  bie  Erinnerung  nach  an  Jenes  Ja^r,  ba 

©ambetta  ihm  unerhörte  Opfer  abforberte,  es  mit  gefajwungener  ®ci§el  in 

ben  «bgrunb  eines  ausftchtsiofen  ÄampfeS  hineintrieb:  eS  hat  bie  unerbittliche, 

beSpotifa?c  §errf Obergewalt  biefes  SDknneS  bis  ins  Jnnerfte  empfunben,  unb 

bas  ift  ber  3auber,  ber  es  heute  noch  an  ben  gewaltigen  feffelt.  9iia)t  rotit 
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er  tyuk  fo  gewinnenb  lächeln  fann,  jubelt  ihm  baS  95olf  $u,  fonbern  weil 

e8  einmal  unter  [einer  fajrecfliajen  ftauft  fia)  gefrümmt  hat.  Unb  bie  Cammer 

felbft  trägt  bie  Steine  jufammen  jum  Aufbau  feiner  ©errfäjaft.  Niemals 

ift  ber  tampf  um  bie  SBahlreform  anberS  angefehen  worben,  benn  als  eine 

perfönliche  3)?achtfrage  für  ©ambetta.  9iur  baS  war  bie  f^rage,  ob  baS 

Parlament  felbft  ben  ©rforenen  bes  93olfeS  im  93orauS  &ur  §errf$aft  legi* 

timiren  folle.  $>aS  war  bie  \Bebeutung  beS  93otumS  oom  19.  ÜWai.  Durdj 

bie  Äenberung  beS  ©ahloerfahrenS  f ollen  bie  legten  ©ajranfen  eine«  Partei* 

regiments,  beffen  SDJittelpunft  eben  (Sambetta  felbft  ift,  befeitigt  werben. 

3BelaVS  Verfahren  an  ftch  rationeller,  geregter,  oollfommener  ift,  (Einjelmahl 

ober  tfiftenferutinium,  barüber  läßt  fidj  ftreiten,  eS  giebt  ©rünbe  für  unb 

gegen;  was  aber  im  ̂ alaft  93ourbon  ben  HuSfdjlag  gab,  baS  hatte  mit 

biefer  technifdjen  ©eite  ber  ftrage  wenig  $u  thun.  £>er  Unterfdjieb  befteht 

befanntlidj  barin,  ba§  bei  bem  einen  ©tjfteme  jebeS  Ärronbiffement  feinen 

Äbgeorbneten  wählt,  wäfjrenb  bei  bem  t'iftenfcrutinium  baS  ganje  $>eparte* 

ment  ju  einem  einzigen  ©aljlförper  sufammengefafjt  wirb,  ber  ie  nadj  feiner 

®rö&e  fo  oiele  Äbgeorbnete  jur  Cammer  fenbet  (burdjfchnittlia)  10—20),  als 

bie  aufgehellte  Ciftc  (Sanbibaten  enthält.  GS  fpringt  in  bie  Äugen,  ba§  bei 

bem  einen  ©ofteme  ber  Äbgeorbnete  feinen  SßJählern  näher  ftcht,  bafj  alfo 

perfbnlidje  sJ)Jottoe  unb  lofale  ̂ ntereffen  bei  ber  3Öa§I  eine  größere  Wolle 

fpiclen  werben.  üttan  pflegt  an  ben  Äbgeorbneten  ganj  anbere  Änforberungen 

ju  madjen,  wenn  er  aus  ber  näheren  Q3efanntfc^aft  gewählt  ift,  unb  baS  ent- 

gegengefefete  ©oftem  hat  ohne  ßweifel  baS  für  ftdj,  baß  weniger  bie  ̂ erfön* 

lidjfett,  unb  was  brum  unb  bran  fyängt,  als  baS  politifdje  SBefenntnifj  beS 

©anbibaten  ins  Äuge  gefajjt  wirb.  SDUu  wählt  utit,  weil  man  biefe  unb 

jene  befonberen  Anliegen  hat,  fonbern  weil  man  ju  ben  Aufgaben  beS  Staates 

biefeS  ober  Jenes  Skrhältnifj  einnimmt  unb  Ijiernadj  oertreten  fein  will.  $>aS 

Hingt  fefjr  ibeal,  fef)r  rationell,  nur  leuchtet  ein,  bafj  burd)  bie  ̂ artetlifte  mit 

ben  unberechtigten  au#  bie  bereätigten  ©igenhetten  jum  .©Zweigen  gebraut 

werben,  bafc  überhaupt  aller  lofalen  ©elbftänbigfeit  ein  (£nbe  gemaät  wirb. 

£>as  eine  Aftern  begünftigt  bie  Korruption,  bie  £äuflicJ>feit  —  wenigftenS 

fchetnt  bies  na*  ber  fltebe  (Stombetta's  in  &ranfrei<h  eine  unoermeiblidje 

ftolge  ju  fein  — ,  baS  anbere  giebt  bie  Söahlen  in  bie  £>anb  ber  Parteien, 

in  bie  ber  ̂ errfaVnben  jumal,  bie  oom  SDJittelpunfte  aus  bie  ganje  SWaf^inerie 

leitet.  (£s  wirb  oiellei^t  burch  baS  ßiftenferuttnium  feine  größere  «nja^l 

föcpublifaner  gewählt,  als  na$  bem  bisherigen  ©ufteme,  baS  ja  in  biefer 

iöejiehung  oon  au  %a$x  mehr  feine  ©tfulbigfeit  gethan  hat.  «ber  bie 

«Republifaner  felbft  werben  eine  biSciplinirtere  unb  gefügigere  üttaffe  bilben, 

bie  unbequemen  ©thattirungen  ocrfajwinben,  ber  ÜWaththaber  wirb  fi(h  auf 

eine  juoerläfftge,  ergebene  Mehrheit  ftüfcen.   3ttan  fieht,  bie  iHftenwahl  hat 
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etwa«  echt  ftranjofifche«,  fie  bebeutet  bie  Unterbrücfung  alter  läftigen  «n* 

wanblungen  oon  ©elbftänbigfeit,  ftc  ift  benn  auch  bie  alte  Ueberlieferung  ber 

frangöfifchcn  föeoolution.  SDer  ®ieg  in  ber  Cammer  war  fdwn  entfchieben, 

al«  ®rcop,  mit  ben  gleichbenfenben  üftiniftern  fich  „neutral"  erllärte:  fie 

fügten  fich  au  f<h»a<h,  ben  Äampf  mit  ©ambetta  aufzunehmen,  unb  unter 

biefen  Umftänben  wirb  auch  ber  (Senat  reinen  ©infpruch  wagen.  SSejeichnenb 

aber  ift  boch  unb  ominös,  bafe  ber  ©ieg  in  ber  Sammer  mit  §tlfe  ber  33o* 

napartiften  errungen  würbe;  fte  felbft  werben  fdjwerlich  einen  (gewinn  baoon 

haben,  aber  fie  fügten  boch  eine  unwillfürliche  ©pmpathie  mit  einer  «enbe* 

rung,  welche  ben  Uebergang  ber  fflepublif  jur  fcictatur  befebjeunigt.  $ie 

«rt,  wie  ber  „große  93ürger"  auf  feiner  SKeife  im  ©üben  gefeiert  warben  ift, 
bebarf  feine«  Kommentar«.  (SS  ift  erftaunlicfc,  mit  welker  Unbefangenheit 

man  ben  ganzen  £>ulbtgungSapparat,  ber  fonft  oon  ben  ®eftnnung«tüchrigen 

„SBvaantiniSmuS"  gefcholten  wirb,  hier  im  £)ienfte  ber  „Freiheit"  oerwenbet 

8uä)  bamit  beweift  ©ambetta  feine  £>errfa?crgewalt  über  bas  SBolf,  ba§  er 

es  je  nach  tfaune  aufzuregen  unb  ju  befchwtehtigen  oerfteht.  @r  barf  auf  ben 

gleiten  über  fch  wanglichen  (SnthufiaSmuS  rennen,  ob  er  bie  nationalen  Reiben* 

fchaften  anfacht  bura?  §tnbeutung  auf  bie  „immanente  ®ercchtigfeit  ber  ®e* 

fd?ia?te",  ober  ©efonnenhett  prebigt  unb  bie  «Segnungen  be«  ̂ rieben«  preift.  ©r 

^at  in  ©ahors  bas  leitete  getljan,  unb  es  war  fiajer  mit  polier  Ueberjeugung, 

baß  er  nad&brücflich  gegen  jebe  ÄngrtffS*  unb  ©roberungspolitif  ftctj  auSfpracb. 

6«  wäre  ja  ©ahnfinn,  gegen  5)eutftt)lanb  bie  Seibenfehaften  aufstacheln  in 

einem  Äiigcnblicfe,  wo  5Tan^tf^  ̂ ur*  8B?gnat)me  oon  $uni«  jebe 

SöunbeSgenoffenfchaft  oon  fich  gefto&en,  oon  £>eutfchlanb  allein  einen  Werth* 

oollen  £ienft  empfangen  hat.  3ur  ©tlangung  ber  £)errfdjaft  bebarf  er  nicht 

me^r  be«  friegerifajen  Äppell«  an  bie  Nation,  ©ine  anbere  ftxatf  ift  bie, 

mit  welchen  üWitteln  er  bie  §errfchaft  behaupten  wirb.  Äu«gelöfcht  finb  bie 

föcoandjegebanfen  burdj  ben  drwerb  in  Äfrifa  nicht.  £>er  SBerfaffer  ber 

„©olbatenlieber",  £>err  $aul  £)eroulebe,  hflt  in  biefen  Üagen  ein  wuth* 

fdmaubenbe«  ®ebia)t  ocrbffentlicbt  gegen  ben  „wilben  Such«  mit  ben  glüljenben 

Äugen,  ber  in  feinem  9iaä)en  ein  ©ttitf  oon  g-ranfreid)  fydlt,  bas  er  mit  ben 

3#hncn  jermalmt".  $>er  ̂ icrjter  hat  eS  im  „Voltaire"  oeröffentlicbt,  unb 

ber  „Voltaire"  5äf)lt  ju  ben  blättern,  bie  oor  bem  „großen  ̂ Bürger"  auf 

ben  Änieen  liegen.  g. 

Ulis  Perlin.  @in  ,,b cutf ches  £hCfltf t"  in  SBerlin.  ÄuSftellung 

ber  (Valerie  9tupart«hooen.  ©in  neu  er  ©rwerb  be«  ÜflufeumS. — 

^n  ooriger  itfodie  ift  ̂ Berlin  mit  ber  ßunbe  eine«  neuen  Ütheaterunternehmen« 

überrafcht  worben,  ba«  für  bie  ©ntwicfelung  nicht  blo«  ber  ©chaufpielFunft 

in  ber  ©auptftabt,  fonbern  für  ba«  £h™tarwffn     9an$  !^eutfa)lanbf  für 
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unfere  bramatifdje  Dichtung,  wie  für  ben  Stanb  ber  Schaufpieler  oon  ber 

größten  ©ebeutung  fein  mu§,  trenn  es  tt)atfach lieft  311  Stanbe  fommt  unb  in 

bem  Sinne  ausgeführt  wirb,  in  bem  eS  fich  anfünbigt.  £ie  Sache  an  fich 

ift  einfach.  @S  ift  eine  @rünbung,  bie  aus  ber  eigenen  ̂ nitiatioe  unb  mit 

ben  eigenen  Mitteln  berer  in  Scene  gefegt  wirb,  welche  bie  *sl5ortt)eile  baoon 
in  erfter  Cinie  genießen.  (Sine  *Reilje  oon  Sdjaufpielern  treten  jufammen  $u 

einer  (Sencffenfchaft;  fie  erwerben  ein  ®runbftücf,  errieten  ein  X^eatergebäube, 

fdjaffen  alle  ba&u  gehörigen  föequifiten  an  unb  fpielen  alSbann  für  eigene 

Rechnung,  fie  fteljen  für  baS  SRififo  ein,  tr)eitcit  unter  fich  ben  ©ewinn  unb 

finb  Unternehmer  unb  ausführenbe  Äünftler  augleidj.  9J?an  fann  fich  nur 

wunbern,  ba§  Heimliches  in  unferer  3eit  mit  ihrem  genoffenfdjaftltchen  Xriebe 

nicht  fchon  längft  gefdjehen  ift,  jumal  mir  in  Deutfchlanb  fchon  lange  über 

bie  3«it  ber  Äünftlerarmuth  hinaus  finb,  unb  unfere  heroorragenben  SSühnen* 

Iräfte  $um  gro&en  Zueile  burch  ben  (Ertrag  ihrer  fiunft  reiche  unb  feloft' 

ftänbige  Ceute  geworben  finb.  SaS  bie  Sache  alfo  mistig  unb  merfwürbig 

macht,  ift  nicht  bie  Ärt  beS  Unternehmens,  fonbern  bie  Ih^tfache,  ba§  fich  bie 

oorjüglichften  unb  berütjmteften  flünftler,  welche  —  faft  ausnahmslos  — 

bisher  als  ©irtuofen  auf  SÖanberfaljrten  an  allen  93üt)nen  ber  $Öelt,  »0 

beutfeh  gefprodjen  wirb,  (Saftfpiele  gaben  unb  einer  feften  Stellung,  einer  <£in* 

orbnung  in  ein  f eftgefügtes  ©nfemble  entbehrten,  ba§  fich  W$e  Gräfte  erften 

langes  iufammengetr)an  unb  jmar  in  ©erlin  jufammengethan  f)aben,  um 

ein  „beutfcheS  Sweater"  gleich  Dem  Theätro  fraii(;ai8  in  $aris  ju  begrünben, 

mit  bem  ooüen  «nfpruch  für  Deutfälanb  bas  $u  leiften,  was  jenes  beneibete 

Äunftinftitut  für  ftranfreich  leiftet.  ̂ Danach  wirb  bas  ̂ ublifum  feine  Äit* 

forberungen  ju  fteüen  haben,  banach  wirb  bie  Äritif  bie  fünftigen  tfeiftungen 

ber  (SJenoffenfchaftSbühne  beurtheilen  müffen.  ©leiben  bie  ftünftler,  welche 

fich  ein  fo  hohes  3iel  gefteeft  h^en,  einig,  fügen  fie  fich  ohne  Neib  unb  £>er* 

oorbrängen  ber  einzelnen  ̂ erfönlichfeiten  ju  einem  feftgefchloffenen  ©an^en 

Sufammen  unb  legen  fie  —  ein  feber  unb  eine  jebc  oon  ihnen  —  bie  fchlimmen 

Seiten  beS  manbernben  ©irtuofentljumS  ernftlich  ab,  fo  werben  fie  —  baran 

ift  Fein  Zweifel  geftattet  —  baS  §öc&fte  ju  leiften  im  Stanbe  fein,  was  ein 

beutfcheS  Stüter  ju  unferer  ßeit  irgenb  oermag.  £afe  eine  folche  Schöpfung 

fich  ©erlin  als  bas  paffenbe  Xerrain  auSerforen  t)at,  liegt  nur  alljunahe. 

Unfer  oon  §errn  oon  §ülfen  geleitetes  SchaufpielhauS  macht  burch  ben 

«Mangel  beS  ßufammenfpieles,  bur#  fchlechte  ©efe&ung  ber  Nebenrollen,  mit 

einem  ©orte,  burch  feine  theils  aus  SparfamfeitSrücffichten,  theilS  aus  fehlen* 

bem  bramaturgifchen  ̂ erftänbniffe  ber  oberften  Leitung  fich  herfchreibenbc 

Ungleichheit  ber  tfeiftungen  nicht  ben  ©inbruef  eines  ooüen  unb  ganzen  Sunft- 

inftituteS,  fo  treffliche  (£in$elfräfte  unb  (Sinjelleiftungen  eS  auch  gewährt. 

£as  ift  eine  alte  älage,  unb  in  einzelnen  bramatifchen  Gattungen  faben  fich 
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auch  fchon  anbere  ̂ tefigc  ̂ rioattheater  mit  ©rfolg  als  föioalen  beS  fcniy 

liefen  X^eaterS  erroiefen,  wie  eine  3eit  lang  j.  93.  baS  iHefiben^eatet  im 

feinen  öuftfpiele.   Da«  neue  ©enoffenfehaftstheater  aber  will  fich  überhaupt 

als  bie  beutfehe  Nationalbühne  hinflellcn,  bie  bis  jefet  unfeter  bramatitönt 

unb  fchaufpielerifchen  ftunft  }u  allen  getten  oon  Ccfftng  an  bis  jur  ©ejen* 

wart  in  fo  empfinbltchcr  iBetfc  gefehlt  t)at.   Da«  ift  eine  große  Slufaak, 

unb  eS  wirb  mel  ©ebulb  ju  ihrer  ßöfung  gehören,  fo  heroorragenb  bie  Äünftlet 

finb,  welche  bie  Angelegenheit  mutt)ig  in  bie  §anb  genommen  Ijaben,  bnra 

fic  werben  babei  ben  fchwicrtgften  aller  ©iege,  ben  über  fich  fclbft,  über  ein' 

Seine  ©eiten  tt)ree  währenb  ber  bisherigen  ©irtuofenlaufbahn  sur  ÄuSbübuiij 

gelangten  Naturelles  su  erfämpfen  ha&en.  Der  gefchäftSgemanbte,  als  Director 

unb  ÜBerfaffer  »on  tfuftfpielen  erfahrene,  bur)nenfunbige  Äb.  ö'Ärronge  tritt 
als  öeiter  beS  Unternehmens  auf.   ©r  befifct  feit  einiger  $eit  baS  fytifai 

&riebriaV©ilhelmftäbtifd)e  Xtyattx,  welches  nun  (Eigentum  ber  GÖenoffenfäaft 

wirb.  Das  $heater  W  augenblicflich  oerpadjtet  unb  swar  bis  jum  1.  October 

1884.   Üttan  ̂ offt  jebodj,  bieS  3Jerhältni§  bureb  freie  Uebereinfunft  bat)üi 

löfen  su  fönnen,  baß  bie  neue  ©ühne  am  1.  Dctober  1882,  alfo  fd&cn  in 

3a^rcn  eröffnet  werben  tarnt,  ̂ eboa?  fdjon  com  L  Cctober  öiefe^ 

Jahres  ab  finb  bie  ©enoffenfehafter  33efifeer  beS  Xt)cate*Sf  oa5  DUt$  *u^' 

fefcen  eines  neuen  ©totfwerfes  oergröBert  werben  foü.   Die  33er^anblungen 

Swifchen  ben  Äünftlem,  benen  man  baS  Unternehmen  oerbanft,  h^en  bereit 

Sum  Äbfdjluffe  beS  notariellen  (SefeüichaftSoertrageS  geführt.   (£S  finb  au&er 

ß'&rronge  bie  Herren  Öubmig  53arna»,  ß.  ̂ riebmann,  gft-  §aafe  unb  bie  Danun 

j^rancisfa  Qsllmenreicb,  §ebwig  Nieman^Waabe  unb  (£lara  3^e3^err  roc^c  ̂  

©efeüfchaft  bilben.  0ttit  ben  beiben  Umgenannten  Äünftlerinnen  finb  bie  Set* 

hanblungen  noch  nicht  formell  abgefchloffen.   £)err  ̂ offart  ift  als  Cbcr* 

regiffeur  auSerfetjen.   ®eit  bem  SDiünchener  ©efammtgaftfpielc  ift  er  ein  be* 

fonberer  93egünftiger  ber  $bee  einer  folchen  Äünftlergemcinfchaft  gewefen,  unb 

ihm  bürfte  neben  ST&rronge  baS  pauptoerbienft  ber  ©egrünbung  beS  ftnfiituteS 

SUjumeffen  fein.  |>err  ö'Ärronge  behält  einen  SBefifeantheil  oon  jn?ei  3chnteln, 

bie  übrigen  erwerben  je  ein  ßefritcl  Äntheil  am  Ttyatcx.  Die  Sntt)eile  finb 

perfönlich  unb  unoeräu&erlich.   Das  Repertoire  wirb  ebenfo  baS  claffiffy 

wie  baS  moberne  Drama  öerücfficbtigen  unb  beibe  in  gleicher  Seife  pflegen. 

Die  greife  werben  benen  beS  föniglidjen  £h*at«3  gleich  fein.  93on  Sichtig* 

feit  unb  guter  SJorbcbcutung  ift  es,  ba&  fich  bie  Äünftler  fchon  jefet  oerpflichtet 

haben,  bafj  jeber  oon  ihnen  gehalten  ift,  alle  Rollen  su  übernehmen,  bie  i^rer 

„fünftlerifchcn  ©genart"  nicht  gerabesu  wiberfprechen,  mögen  eS  auch  weniger 

bebeutenbe  Nebenpartien  fein.   Der  (Sinselne  foll  fich  aUo  burchauS  ber  ®e* 

fammtheit  unterorbnen,  baS  ift  fchon  jefet  ftipulirt  unb  barait  bie  erfte  unb 

nothmenbigfte  ®runblage  eines  funftigen,  wirflich  fünftlerifch  abgerunbeten 
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(Snfemble  gelegt  —  im  ©injelnen  bleibt  fner  troty  jenes  SRolIenjwangeS  frei' 

ltd)  noef)  baS  Sdjwiertgfte  tljun  übrig,  unb  ob  bie  „®enoffenfdjaft"  biefes 
$tel  erreicht  unb  iljr  33orl)abcn  ber  ©egrünbung  einer  nationalen  ftunftftätte 

mit  (#lücf  unb  SluSbauer  burajfüljren  wirb  —  baS  fann  frcilidj  allein  bie 

3ufunft,  bte  (Srfafyrung  lehren.  3U  oct  gefunben  $bee,  $u  bem  gerechtfertigten 

^Jlane  fann  man  ben  tüdjtigen  Unternehmern  aber  fdjon  Jefct  oon  ̂ er^en  ©lücf 

wunfetjen. 

Söei  einem  fjiefigen  Äunftfyänbler  in  ber  Äronenftraße  r)at  ber  ©ammler 

m.  flftupartsfyooen  oan  Boll  aus  Kroatien  eine  (Eollectton  oon  alten  Silbern 

auSgeftellt,  metft  aus  ber  nteberlänbifdjen  ©djule  (®erl)arb  Dom,  oan  ber 

^acS,  fwnbeföter,  ftranj  £)als)  unb  jum  Xfjeil  oon  großer  ®ct}önljeit.  $n* 

tereffant  barunter  ift  aber  oor  allen  übrigen  ein  großes  ©emälbe,  meines 

bem  ^3.  fliubenS  oom  ©efifcer  jugefdjrieben  wirb  unb  in  bem  Äugenblicfe, 

wo  unfere  Äunftgelefjrtcn  unb  Sünftler  über  ben  oom  sIRufeum  neuerworbenen 

IRubenS  fo  fyart  an  einanber  geraten,  bie  Äufmerffamfett  boppett  auf  fla)  jie^t.  ©S 

fott  ber  Sammlung  ©aagenS  (beS  93aterS  beS  befannten  berliner  ̂ rofeffor 

unb  Dtrector  ber  ©cmälbcgalerie  SBaagen)  eutftammen,  ber  es  in  §am* 

bürg  wät)renb  ber  &\t  ber  fran3üfifct)cn  töeoolution  erwarb.  (£S  ift  etwa 

2  Bieter  fyoct)  unb  l8/4  9flcter  breit,  unb  ftellt  SSenuS  bar,  bie  mit  Ämor 

fict>  in  eine  $ö§le  geflüchtet  Ijat,  in  ber  ©auern  ein  fteuer  im  Äofjlenbecfen 

eifrig  anblafen,  an  bem  bie  frierenbe  (Göttin  ber  ©äjön^eit  fidj  wärmt. 

£)imcr  ber  SenuS  aber  fieljt  man  im  ©egenfafce  $u  ber  bäuerifcr)en  ®ruppe 

oorn  einen  bocfsfü&igen  Satur  mit  Trauben  unb  ftrüc^ten,  bie  er  ber  ©öttin 

präfentirt,  ein  Ijerrlict)  gebilDeteS  üppiges  Söeib  mit  ©pljeu  unb  «lehren  be* 

franst  unb  eine  jmeite  weibliche  ©eftalt,  bie  einen  rraubengefüllteu  torb  auf 

ber  ®a)ulter  trägt.  Ü)?an  (jat  es  t/ier  offenbar  mit  einer  Gruppe  su  tt)un, 

bie  als  bienenbc  Begleitung  ber  $enuS  ajarafterifirt  ift,  o^ne  gleich  an  ©eres 

unb  Pomona  ober  gar  an  bie  oier  ̂ a^rcSjeiten  ju  benfen,  bie  hier  bargefteüt 

waren.  $n  ben  Valerien  oon  DreSben,  SBrüffel  unb  §aag  befinben  fic§  ganj 

ät>nlict)e,  ja  faft  biefelben  Darftellungen  unter  Hubens'  tarnen,  bie  in  £>aag 
unter  bem  tarnen  beS  ̂ orbaens.  gm  Qkn&tt  fällt  baS  ®emälbe  burc^auS 

mit  unter  bie  «rt  mr;thologifch*atlegortfirertber  Darftellungen,  benen  au$  baS 

oielbeftrittene  SSilb  unferes  3HufeumS  ("Neptun  unb  Hmphitrite  ober  Öiboe) 

angehört,  «fach  bei  bem  35enuSbilbe  wirb  bie  «ecr>tt)ett  bezweifelt,  einzelne 

Partien  finb  oon  ber  größten  il)Jeifterfa)aft  beS  Kolorits  unb  gleiten  bem 

beften,  was  Hubens  ooübraa)t  hat,  anbere  wieber  bleiben  weit  hinter  bem 

jurücf,  was  man  oon  ber  $anb  Hubens'  in  iebem  ̂ aüc  ju  erwarten  be* 

rechtigt  ift.  (SS  wirb  wof)t  babei  bleiben,  baß  ber  Streit  über  bie  fflubenS'* 

fct)en  ©emälbe  —  einige  oon  ber  erften  öpodje  ausgenommen  —  nie  mit 

ooüer  Sicherheit  entfärben  werben  tonn,  ba  bei  faft  allen  feinen  fpäteren 

3m  ntneo  8iei*.  mu  I.  ns 
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SBilbern  ein  ftatfer  Ü£t)eil  bet  tlrbeit  auf  baS  ©onto  ber  ©djüler  gefefct  bjct* 

ben  muß,  im  einzelnen  aber  bie  Urteile  bet  ©adjoerftänbigen  faft  ftets  barin 

auSeinanbergetjen,  wie  oiel  oon  be«  SDfeifterS,  wie  cid  oon  ber  Säüler 

§anbe  gemalt  ift  —  unb  ba8  ift  wieber  nur  \u  natürlidj,  benn  bie  2 tul-r 

waren  oertreten  in  allen  Ärten,  oom  garbenflerer  an  bis  ju  bem,  feinem 

aWetfter  nat)eju  ebenbürtigen  ßünftler. 

Unfer  föniglidjcS  9Ö?ufeum  t)at  neulidj  bei  ber  SSerfteigerung  ber  ©alerte 

•^ourtaleS  in  $aris  ein  wirfliä)  bebeutenbeS  unb  bieSmal  allgemein  aner* 

fannteS  Söilb  oon  (Staube  Corwin  (für  43  000  ftr.)  erworben.  <S«  fottf  fo 

balb  e«  oon  <ßaris  t)ier  angelangt  ift,  jur  ?lufftellung  gelangen,  unb  unfer 

funftltebenbe$  <ßublifum,  fo  weit  e«  ba§  ©ernälbe  nidjt  oon  ber  ̂ Jarifer  ©alerte 

fjer  fennt,  ift  äußerft  begierig  barauf.  §offentlict)  wirb  audj  bemnädjft  bie 

9?eucinritt)tung  ber  <&cmälbefalon§  unfereS  üJhtfeumS  wieber  einen  Stritt 

weiterrüefen  unb  fann  ber  oierte  große  <Saal  mit  Oberlicht  balb  eröffnet 

werben.  Damit  ift  aisbann  ber  Umbau  ber  Valerie  in  ber  &auptfa<&e 

wenigftens  oollenbet.  ®tn  großer  Xtjetl  ber  Silber  ift  buraj  benfelben  erft 

für  bie  93ef#auer  gewiffermaßen  neu  erworben  worben,  bie  größeren  ©emälbe 

namentlich  fönnen  jefet,  ba  man  fie  an  großen  ftläctjen  erblicft  unb  trottet 

«bftanb  nehmen  fann  al«  früher,  in  trjrem  Effecte,  für  ben  fte  ber  ftünftler 

beregnet  t)atte,  gewürbigt  unb  erfannt  werben.  Der  bur^greifenbe  Umbau 

ber  (ätolerie  bauert  befonntlicb  fct)on  eine  ganje  9teit)e  oon  Safjren,  ba  bie 

föüaTtcrjt  auf  ba«  ̂ Publifum  unb  bie  Silber  ein  langfameS  2$orget)en  unter 

beftänbigen  Umr)ängungen  ber  ©emälbe  notljwenbig  maä)t.  y. 

Hu8  P'ündjen.  9tacr)  ber  £anbtag§feff  ton.  «erf ctjiebung  ber 

Parteien,  ®raf  ©tauff  enberg.  —  Die  Stellung,  in  welker  unfer 

ßanbtag  nac§  fccb>iä$riger  üflanbatSauSübung  bie  Parteien  beS  tfanbeS  für 

bie  Aufgaben  ber  >3ceuwar)len  jurücfläßt,  ift  eine  ber  eigentümlichen  in  ber 

(MWtc  bc8  baicrifdjen  GonftitutionaliSmug.  ©ei  ben  2öar)len  oon  1875 

war  eigentlich  außer  mit  33e$ug  auf  baS  ®timmenoert)ältmß  ber  Parteien 

^liemanb  gefpannt.  üftan  wußte  im  ooraus,  baß  nur  awet  große,  im  wefenfc 

liefen  gteict)  ftarfe  Parteien  um  ben  8Baf)lfieg  fämpfen  unb  baß  bie  neue 

Rammer,  abgefet)en  oon  it)ren  3iffem,  burct)au§  ba§  93ilb  ber  oon  1869  Wf 

1875  beftanbenen  eanbesoertretung  bieten  würbe.  Diesmal  ftetjt  bie  <©acb> 

bodj  anbers  unb  taudjett  neue  ̂ arteigrupptrungeu  mit  ber  wat)rfcr)einli(6en 

©irfung  einer  bebeutenben  ̂ eränberung  be$  bi«r)er  gebotenen  93ilbeS  auf. 

Die  Urfadjen  ber  ̂ arteioerfdjiebung  in  ber  3weitt)etlung  ber  liberalen,  ber 

Dreiteilung  ber  ÄleriFalcn  ttnb  ber  23ilbung  einer  neuen,  bem  reicö^freunb' 

liefen  Flügel  ber  lederen  nädjft  oerwanbten  proteftantifaVeonferoatioen  Partei 

fmb  neulidj  an  biefer  «©teile  beS  näheren  bargelegt  worben.   Der  eigentliche 
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®runb  ift  ein  allgemein  beutf<$er.  Die  ßeiten,  in  weisen,  rote  1869  oor 

unb  1875  nach  bet  grojjen  (Sntfdjeibung,  bie  nationale  $ragc  bie  entfdjeibenbe 

föolle  bei  ben  ̂ artetftellungen  für  bie  baierifaje  t'anbtagSroahl  fpielte,  finb 

eben  oorüber  unb  frühere  ̂ arteiridjtungen  treten  roieber  in  ihr  föedjt.  Köllig 

überrounben  ift  beSfjalb  jener  ©runbgegenfafc  in  ber  teutf eben  ftragc  natürlich 

nicht  unb  roirb  es  au*  nie,  fo  lange  es  baieriföe  tfanbtagSroahlen  geben 

roirb.  Unter  tiefen  Umftänben  erinnert  bie  bteSmalige  SBahl  faum  an  eine 

fo  fehr  roie  an  biejemge  beS  Jahres  1863.  Damals  trat  in  bas  ̂ arttcular* 

fti Illeben  ber  baierifdjen  inneren  Angelegenheiten  juerft  roieber  bie  beutfdje 

ftrage  unb  rourbe  unter  ben  ÜWarquarb  93arth,  gifa)er  unb  juerft  jene 

„batertfdje  ̂ ortfdjrittspartei"  gebtlbet,  roeldje  neben  inneren  ftreiheitSanliegen 

bie  preuBifaje  Hegemonie  in  Deutfd?lanb  auf  ihre  ftaljne  gefdjrieben  ̂ atte. 

(£s  ift  ein  fehr,  üielleicht  aber  au$  gan$  unb  gar  nia}t  eigenthümlidjeS  $u* 

fautmentreffen,  ba§  gerabe  jene  demente  nadj  bem  3uftanbefommen  beS  beut* 

f#en  SHettheS  ftdj  ftets  auf  ber  äujjerften  fliehten  beS  Liberalismus  gehalten 

unb  oon  fortf^rittlidjen  Xenben^en  im  Sinne  beS  33erliniSmuS  niemals  baS 

geringfte  haben  roiffen  roollen,  roährenb  manage  urfprünglich  grofibeutfehe Elemente 

jefet  neben  bem  eifrig  roenn  audj  erfolglos  ausgehängten  nationalen  Aushänge* 

fdjilbe  bie  allgemeinen  polittfdjen  ̂ been  eines  Winter  ober  boa)  aum  minbeften 

eines  8a«fev  oerfolgen.  Sie  bamals  bie  inneren  baierifdjen  Angelegenheiten 

ber  beutfdjen  grage  einen  ̂ lafo  einzuräumen  begannen,  fo  ̂ie^t  ftdj  jefct  bie 

beutfehe  grage  für  bie  baierifdjen  Wahlen  roieber  auf  einen  befdjetbeneren  föaum 

jurücf.  ̂ ene  Sehlen  oon  1863  finb  auch  baburdh  intereffant,  bafc  naa?  ihnen 

neben  jener  beutfchnationalen  (Gruppe  juerft  ber  bamals  einige  flerifale  Ab* 

georbnete  in  bie  baiertfdje  Sammer  trat,  ber  ©efdjid)tf Treiber  unb  ̂ ublicift 

^ofef  (Ebmunb  3;örg.  ̂ efet  f Reibet  er  nach  fetner  Behauptung  aus  berfelben, 

roetl  fie  ihm  fein  roürbiger  SBirfungSfreis  mehr  ju  fein  unb  feine  bebeutenben 

(Sntfcheibungen  mehr  ju  bieten  fajeint.  Uebert)aupt  intereffant  für  bie  (fcnt* 

roicfelung  ift  bie  baierifche  Cammer  erft  bura?  jene  Wahlen  oon  1857  ge* 

roorben.  Diefelben  brachen  nicht  nur  baS  Softem  <ßforbten*föeigerSberg;  in 

ber  £>erftellung  einer  grofcbeutfchen  liberalen  ffammermehrheit  enthielten  fie 

bei  aller  particulariftti'chen  unb  fpectfifd)  fübbeutfehen  lenbenj  bo<h  jugleiaj  bie 
©rflärung  ber  baierifajen  SöeoölferungSmehrhett,  bajj  man  ft<h  für  Dcutfch' 

lanb  bei  ben  1850  roieber  ̂ ergefteüten  3uftänben  nicht  befinttio  beruhigen 

fönne.  Sßon  ba  an  bis  p  bem  für  bie  ükrfailler  Verträge  abgegebenen 

ffaramerootum  beS  21.  Januar  1871  roar  noch  ein  weiter  Weg,  aber  ber 

erfte  Schritt  auf  jenem  Wege  roar  burch  jene  Wahlen  allerbingS  gefchehen, 

unb  bie  Anhänger  ber  europäiföen  Souoeränetät  beS  §aufes  Wittelsbach 

haben  in  bem  bamaligen  Wahlausgänge  biefen  erften  Schritt  mit  bem  Scharf* 

bliefe  ber  fturajt  unb  beS  paffes  bamals  au$  bereits  ganj  richtig  erfannt. 
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Um  inbe§  bem  am  21.  3ttai  ba^tn^cft^iebcnen  Canbtage  nachträglich  y 

recht  ju  werben:  berfelbc  tonnte  fich  bramatifcher  Peripetien  nur  in  bem 

Hnfange  feines  3>afeinS  rühmen.  £er  »brefjbebatte  beS  13.  unb  14.  Cctober 

1875  folgte  baS  befannte  fönigltc^c  Signat  oom  19.  Cctober,  welches  tau 

flenfale  Partei  jugleich  jur  föuhe  oerwies  unb  ihr  beffere  Lebensart  anem» 

pfat>t.   Die  Partei  gab  fich  beöbalb  noch  nicht  gleich  aufrieben.    £em  abjt* 

fdjlagenen  «türme  folgten  Meine  UeberrumpelungS*  unb  UebcrliftungSoerfuc&f, 

wie  bie  ̂ örg'ft^e  Kction  gegen  bic  Ausübung  beS  ©efaubtfchaftSrechteS  auset' 

halb  beS  beutfcfjen  iHetc^cS,  unb  wieberholte  CSrflärungen  beS  Damaligen  QUnb' 

cbefs,  ̂ Rechtsanwalt  ̂ reotag,  ̂ infidjtli*  ber  auf  bie  notdürftige  gertfühninj 

beS  Staatshaushaltes  befebränften  $3ubgetbewiltigungen  ber  Partei.  £er 

©runb  biefer  cigenthümltcben  Xaftif  war  ber  £rang  eines  X^cttcd  ber  preftf 

unb  ber  öffentlichen  Meinung  nach  bem  oersmeifelten  Littel  ber  Stru«' 

oerweigerung.   £)iefeS  an&uwenben  fürchtete  man  fich,  wollte  aber  auf  bei 

anbern  Seite  auch  bas  9)iifjtrauenSootum  beS  14.  Cctober  1875  nicht  form' 

lieh  oerleugnen  unb  geriett)  fo  in  jene  oöllige  Sacfgaffenpolitif.   3n  ber 

gleichen  tenbenj  war  es,  wenn  man  für  bie  Äufrechterhaltung  ber  baicrifcoen 

$ufti$hoh«r  bie  3)(inifter  mit  ihrer  ©rjftenj  haftbar  machte  unb  ihnen  juaUtö 

bie  Söebingung  biefer  Äufrccbterhaltung,  ben  oberften  23erwaltungSgerid)t$hCT, 

nicht  bewilligen  wollte ;  nur  ber  Äbfatl  einiger  flerifaler  Beamten  rettete  iene 

neue  Qnftitution.  £ie  Jenbens  war,  baS  SDiinifterium  bei  ber  Ärone  als  |ut 

bie  Äufrcchterhaltung  ber  baierifeben  töeferoatrecbtc  ungeeignet  ̂ insufteüen. 

£ajj  baS  SDJanöüer  aueb  im  Jaüc  feines  (Belingens  febon  burch 

finnige  fRiSfiren  biefer  Äronrechte  etwas  febr  jwcifchneibigeS  gehabt  hätte, 

febeinen  bie  Urheber  beffelben  nicht  eingefehen  ju  hal?en-   Natürlich  fennte 

eine  fo  geflügelte  unb  gefreute  politif  nach  ihrem  Scheitern  nicht  anberS  als 

ben  Söeftanb  ber  Partei  befebabigen.  Tie  Slbblätterung  ber  ejrtremcn  ftracneit 

fRittler'SchclS  ift  befanut.    iöe^eichnenber  Söeife  fanb  fich  in  bem  neuen 

Üßahlprogramme  ber  lederen,  fichtlich  aufftrebenben  (Skuppe  bie  Ämoenbiina. 

beS  „äu§erften  conftitutionellen  Littels"  ber  Stcucroerweigerung  auSbrücflidj 

aufgeführt.  2ftan  will  baS  Ütfiniftcrium  alfo  jefet  oon  jener  Seite  angreifen; 

es  ift  inbefj  wenig  wahvf peinlich,  bafe  ber  33eftant>  beffelben  gerabe  oon  ienet 

Seite  gefährbet  werben  follte.   Hufeer  feuern  mit  ber  föcichsjuftia  jufammen' 

hängenben  ©efefec  über  ben  93erwaltungSgericbtShof  finb  in  biefer  Legislatur' 

periobe  oon  polirifcr)  eingreifenbereu  ®efefcen  ein  folcbes  über  23eamtenbiSetplin, 

ein  neues  ©ahlgefcfe  unb  enblicb  ein  Steuerrefornigcfefc  ju  Stanbe  gebracht 

worben.   8Baf)renb  ber  bis  in  bie  legten  Xage  beS  t'aubtageS  fortgelegten 

5öerhanblung  über  bas  lefetere  fchien  bie  Stellung  beS  &inan,$mintfter$  BN 

Giebel  einige  üttale  cjefStjrbet ;  boeb  ging  bie  Seffion  ohne  eine  folebe  »rifi* 

iu  ©nbe.  SBährenb  ber  feebs  jährigen  SBkhlperiobe  haben  überhaupt  nur  jirei 
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Veränberungen  in  unferm  Stttnifterium  ftattgefunben.  %m  1.  >December  1877 

ü&ernatjm  ber  cbeugenannte  üftinifter  fein  Portefeuille  aus  ben  £>änben  beS 

burdj  einen  ©treit  über  bie  Verlegung  bet  Slfajaffenburger  ftorftföjule  an  ben 

Ijiefigen  Ort  aus  ben  ©attel  gehobenen  Vorgängers  oon  53err;  am  4.  üflärj 

1880  fäieb  ber  auswärtige  üflinifter  oon  ̂ frefefdjncr,  Vorgänger  beS  lefct* 

genannten  SDJiniftcrS  im  frinanjportefeuiüe,  aus  bem  StaatSbtenfte,  um  im 

auswärtigen  fcmte  oon  bem  proteftantifa)en  greifyerrn  oon  ©railSljeim,  im  • 

Vorftfee  beS  Gabinets  oon  bem  (SultuSminifter  Dr.  oon  8n|  erfefet  $u 

werben. 

Unmittelbar  oor  bem  ©bluffe  ber  tfegislaturperiobe  bat  bie  SReidjSratljS* 

lammet  itjren  erften  ̂ räftbenten  oerloren.  %m  8.  9Wat  oerftarb  $u  Söürj* 

bürg  ber  feit  bem  20.  Januar  1849  in  ber  genannten  Stellung  fungirenbe 

erbliäe  tRettfcSratt)  unb  ÖJencrallieutenant  u  la  suite  beS  ÄöntgS,  ftrana 

tfubwig  ©<f>enf  ®raf  oon  ®tauffenberg.  £)cr  SRame  beffelben  ift  wie  mit 

einem  großen  Stücf  baierifdjer  $anbtagS>,  fo  inbirect  audj  mit  ber  älteren 

römifdj'beutfäVn  föeicr/Sgefdjidjte  oerfnüpft.  ©ein  Vater  Äbam  &riebri<$  ftrei* 

r)err  oon  «Stauffenberg  war  ber  lefete  ̂ räfibeut  ber  fatljoliföen  Äbtfjeilung 

beS  9iei<r;SFammergeri<$teS  $u  SBefelar  unb  fpäter  leitenber  sJ)iinifter  beS  ©rofj* 

f)erjogtf)umS  SBürjburg.  ftreifyerr,  feit  bem  17.  Januar  1874  ®raf  ftranj 

£ubwig  Stauffenberg  roar  urfprünglidj  entfa^ieben  conferoatio  unb  gro&beutfaj 

gefinnt.  9?od)  am  28.  Januar  1870  gab  er  baS  föeidjSratf^Spräftbium  seit* 

wcilig  ab,  um,  unMwnmert  um  bie  föniglidje  Ungnabe,  baS  ÜWifctrauenS* 

oorum  gegen  ben  dürften  §of)enlof)e  tu  einbringli<$er  unb  gewanbter  fflebe 

ju  unterftütjen.  Seit  bem  Umföwunge  beS  ̂ afjreS  1870  mar  er  in  ber  f.. ; 

beutfdjen  toie  in  ben  fonftigen  fragen  ooüftänbig  umgewanbelt ;  feine  ©et§et*  fo 

ligung  bei  ben  tfanbtagS  wallen  oon  1875  legt  baoon  ein  un^toeibeutigeS 

3eugnijj  ab.  Die  beiben  ftammerpräftbenten,  weläe  refp.  am  30.  fceeember  *s 

1870  unb  am  21.  Januar  1871  ben  (Eintritt  SöaiernS  in  baS  SDeutföe  ffleicr;  '  - 

oerfünbet  t>aben,  finb  jefet  aus  bem  Greife  ber  Sebenben  gerieben;  Dr.  Cub* 

»ig  oon  ©eis,  ̂ liefet  penfionirter  ̂ räfibent  beS  oberften  «ppeltyofeS  feiner 

pfä^ifdjen  §eimatr;,  no<$  ein  ̂ a!jr  oor  bem  nafjeju  a^t^gia^rigen  Weidas* 

ratfyspräfibenten.  3>ie  interimiftifaV  Wa^folge  beS  lederen  roirb  wo$t  an 

ben  sweiten  ̂ räftbenten,  ben  früheren  3Winifter  unb  ©unbeStagSgefanbten 

ftreifjerrn  oon  ®$rencf  fallen,  «ts  ber  3ufunftSmann  in  biefer  SBe^ietjung 

gilt  ber  neununbbreifsigiäf)rige  erbliaje  föeia)Sratfj  ®raf  ftrtebria?  $u  Orten* 

bürg,  ber  fia?  in  ben  Rämpfen  um  bie  Steuerreform  als  ein  ebenbürtiger 

Gegner  unferes  berebteu  ftinanjminifterS  erwiefen  f>at.  (Sin  ?Reffc  beS  oer* 

ftorbenen  fliewjsrat^spräfibenten  ®rafen  Stauffenberg  ift  ber  frühere  erfte 

^räfibent  ber  ̂ weiten  Cammer  unb  erfte  Vieepräfibent  beS  beutföen  fReic^s* 

tageS,  ̂ reiljerr  ftrnna  «uguft  oon  ©tauffenberg,  jener  rüftige,  berebte  unb 
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weltmännifch  liebenSwürbige  $üt)rer  beS  baierifcben  SftationalliberaltSmuä,  bei 

freiließ  feit  ben  legten  fahren  anbete  politifche  SBege  au  wanbeln  be* 

gönnen  $at 

Aus  ülien.  SBermählungSf eterlichfeiten.  Die  politif$e 

tfage.  —  Die  gefte  &u  ©hren  ber  jungen  Sronprin^effin  brauten  eine  furje 

Unterbrechung  ber  unerquieflichen  politifchen  Stampfe.  Die  freubige  Sheunahme 

war  allgemein.  (Serabe  weil  bie  naljeju  familiären  Regierungen  jwifchen  bei 

§errfcherhaufe  unb  ber  SSewohnerfchaft  SßienS  in  ben  legten  ̂ a^ren  ftellen* 

weife  eine  Störung  erlitten  Ijaben,  begrüßte  man  um  fo  wärmer  bie  fä» 

jeffin,  welche  einft  Saiferin  fein  foll,  unb  beren  fiubltaVgewinnenbcS  SSkfen 

fo  fehr  bem  günftigen  2$orurtt}eile  entfpricht,  baS  bem  Slbfömmling  eineä 

bürgerfreunblichen,  ben  Siffenfc&aften  unb  fünften  gewogenen  ftürftenftamntö 

entgegenfommt.  «ua?  bie  $olitif  blieb  nicht  ohne  ©influjj  auf  bie  ÜJianifefa' 

tionen,  ba  e$  jeber  Partei  barum  $u  tt)un  war,  it)re  monarchifche  ©efinnung 

an  ben  £ag  $u  legen.  Stögen  fie  einanber  noch  fo  färoff  gegenüberftefcn: 

infofern  tt)nen  an  ber  (Spaltung  ©efterretdjs  aufrichtig  gelegen  ift,  muffen 

fie  fi<h  in  ber  erfenntnijj  begegnen,  ba&  fy»ute  mehr  als  jemals  bie  Donajtif 

baS  93anb  jwifajen  ben  „hiftorifd>politifchen  Snbioibualitäten"  iff,  unb  n?o 

man  mit  einiger  Berechtigung  an  ber  «ufriebtigfeit  beS  Oefterreicherthumtf 

jweifeln  barf,  ba  ift  um  fo  fixerer  ber  2Bunf<h  oort)anben,  ben  ftaifer  unb 

ben  Thronfolger  $u  überzeugen,  baf?  bie  gegenwärtige  innere  ̂ olitir  bie  SDietjt' 

heit  ber  23ölfer  befriebige. 

%n  ben  enthufiafttfehen  ®<hilbcrungen,  welche  in  auswärtigen  SBlattem 

oon  ben  gefttic^fetten  ju  lefen  waren,  ift  eine«  wieber  in  oollem  ÜRafce  jn 

beftätigen,  bie  bewunbcrnSwürbige  Haltung  ber  Söeoöirerung.  ©o  groß  t» 

Schauluft  unb  fo  gering  häufig  ber  iRefpect  oor  ben  Organen  ber  öffentlichen 

Sicherheit,  fo  allgemein  ift  baS  angeborene  Sactgefühl  in  ben  SBolfsmaffen, 

bie  bei  aller  Öebhaftigfeit  nicht  gelenft  ju  werben  brausen,  fonbern  fieb  fel&ft 

lenfen  —  wie  in  Italien.  Nicht  ein  3ug  oon  Roheit  ift  befannt  geworben; 

in  einem  einzigen  ftalle  trat  eine  ärgerliche  Störung  ein,  als  ber  taifer  unb 

beffen  ®äfte  eine  Oiunbfahrt  burch  ben  Krater  machen  wollten  unb  bie  ange* 

flaute  SWenge  nicht  JU  burchbrechen  oermochten:  allein  ba  traf  bie  Schulb  bie 

@emeinberätt)e,  welche  als  „Drbner"  fungiren  wollten  unb  oor  allem  Darauf 

bebaut  waren,  fidj  mit  ihren  Reichen  ben  hohen  £>errfcbaften  bemerflich  $u 

machen,  ̂ m  übrigen  mußte  bie  Nüchternheit  unb  einförmigfeit  beS  geft' 

fchmucfeS  unb  ber  Illumination  auffallen.  Die  ©iener  beft&en  alle  ©igen' 

fchaften,  bie  bei  einem  berartigen  Kniaffe  $u  wünfehen  wären,  $hantafie, 

natürlichen  ©efehmaef,  garbenfinn,  £>umor;  aber  es  fcheint,  bnfe  fie  glaubten, 

nicht  ihrem  ̂ nftinete  folgen,  fonbern  fich  bem  §erfommen  fügen  ju  muffen. 
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©o  war  bie  ̂ Uumination,  ungeachtet  alles  AufwanbeS  oon  Suchtmitteln, 

eigentlich  mi&lungen.  Dajj  auf  ber  SRingftrafje  oon  ben  (SaSlaternen  bie 

brennet  weggenommen  waren  unb  baS  ©as  in  breiten,  §o§en  flammen  auf* 

loberte,  machte  einen  originellen  (Effect.  Daneben  aber  war  ein  gräulicher 

SuruS  mit  eleftrifajem  Richte  getrieben,  baS  fich  überall  blenbenb  unb  iebe 

Iünftlerifche  ©irhing  jerftörenb  oorbrängte,  ̂ öd^ft  feiten  aar  ein  ©ebäube 

beleuchtet,  oielmehr  ftadjen  nur  bie  hellen  ftenfter  au«  bem  bunflen  3JJauer* 

werf  t)eroor,  unb  baS  äußerfte  an  Unoerftanb  war  an  ber  ©tephanSfirche 

geleiftet.  23et  einer  früheren  (Gelegenheit  waren  auf  bem  Dache  eine«  benaa> 

barten  £>aufeS  bcngalifche  flammen  angebracht  worben,  welche  bie  taufenb 

@pifeen  unb  3acfen  beS  ShurmeS  auf  bem  ©intergrunbe  beS  bunfeln  Rimmels 

Phantafiifa)  prachtooll  erfcheinen  liegen.  Diesmal  ̂ atte  man  auf  bie  Z^ntrn* 

fpifce  ein  eleftrifches  Cidjt  befeftigt,  baS  über  bem  bunfeln  Öauwerfe  fdjwe* 

benb  fich  wie  bie  l'aterne  an  einem  ©djiffSmafte  ausnahm.  Unb  ber  §uinor 

war  merfwürbigerweife  gänzlich  ausgeblieben,  \u  transparenten  hatte  man 

höchftens  bie  fo  jiemlich  auf  bem  Diioeau  ber  ©arifatur  ftehenben  colorirten 

SBilbniffe  bes  neuoermäljlten  Haares  benufet. 

Unter  ben  zahlreichen  ©efchenfen,  welche  bem  ̂ aare  bargebracht  worben, 

unb  bie  nun  theilS  im  Ceftcrreichifchen  SDiufeum,  theils  im  ßünftlerhaufe 

auSgefteÜt  finb,  befinbet  fich  mancherlei,  was  ber  Sunft  unb  bem  ßunftgewerbe 

äum  9iuhme  gereicht.  $;nbuftrielle  unb  Äaufleutc  SienS  ha&en  einen  ̂ runf* 

fchranf  gewibmet,  welcher  jur  Aufbewahrung  oon  Aquarellen  namhafter 

üünftlcr  beftimmt  ift  unb  an  welchem  Üifchleret,  ̂ olafchnifeerei  unb  SDietaü' 

bearbeitung  ihr  SBefteS  gethan  ha°en",  leiber  finb  bie  oon  Sanon  gemalten 

Füllungen  au  Probien  auf  Hubens  geworben.  (Sin  anberer  ©ebranf,  eben- 

falls mit  Aquarellen,  ift  aus  Pratau  gefommen:  bie  Sttaler  ha&en  lauter 

Momente  ber  legten  Anwefenheit  beS  StaiferS  in  (Gallien  bargeftellt,  burdjauS 

im  ©efchmatfe  ber  iüuftrtrten  3cltunäCIt :  Anfünfte,  Abreifen,  (Smpfang  oon 

Deputationen  ic,  wobei  felbftoerftänblich  bie  polnifdjen  §erren  in  ihren  bunten 

Seibenröcfen,  be^iehungsweife  ihre  Shttfdjer  unb  SSebienten  bie  £)auptperfonen 

oorftellen.  Die  $>anbetsfammern  beS  SReidjeS  tjabtn  ein  ©lasferoiee  aus  ber 

befannten  Cobmetyr'fcben  frabrif,  einzelne  ©täbte  (Srjeugniffe  ber  bort  heimifchen 

ftnbuftrie$weige  gejpenbet,  bie  meiften  ©emeinben,  Korporationen  u.  f.  w. 

aber  fich  mit  Ueberrcichung  oon  Abreffen  begnügt.  Diefclben  jählen  nach 

£>unberten,  jebe  foftbar  auSgeftattet,  boch  leiber  nur  wenige  höheren  Anfprüchen 

genügenb.  Unb  überfajlägt  man,  welche  Summen  ba  in  Seber,  ©ammet, 

Söronee,  Srnail  unb  Pergament  aufgegangen  fein  müffen,  brängt  fich  baS 

SScbaucrn  barüber  auf,  baß  nicht  größere  Greife  fich  oercinigt  f)af>tn,  um 

Dinge  oon  bleibcnbem  Gerthe  $u  fchaffen.  Das  wunberlichftc  ©cfd&en!  rührt 

freilich  oon  ben  Liener  Äünftlcrn  her:  ein  SMlbnifc  ber  (Sr3heraogin  Stephanie, 
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»onaRafart  gematt  —  nach  einer  ̂ otogra^tc !  2Bie  Mannt,  liegt  aWafarfs 

®tärfe  nicht  im  Vortrat ;  feine  ftrauenbilber  ̂ aben  burcfcmeg  einen  $*ei* 

gefchmaef,  als  ob  bie  Originale  nicht  ber  guten  ©efellfchaft,  fonbern  bei 

„halben"  angehörten;  biefer  ®efahr  ift  er  allcrbingS  bieSmat  ausgewichen, 

bafür  ift  ein  oergröfcerteS  sJHobcnbilb  gu  ©taube  gefommen. 

Um  ber  SBahrheit  bie  fchre  ju  geben:  ganj  ohne  üflifeflänge  ftnb  bie  feft* 

liehen  läge  ntcr)t  »erlaufen.  $n  Ungarn  ift  ober  war  man  tief  Beriefet,  weü 

in  ber  Sraurebe  oon  ber  öfterreid)ifd)en  Monarchie,  nicht  oon  ber  öfterreichtfaV 

ungarifchen,  geforoajen  worben  ift,  unb  noch  anbere  fasere  SBerftöfce  cor* 

gefommen  fein  follen,  unb  einzelne  $efther  glätter  jagten  uns  föon  einen 

©chreef  ein:  wir  ; fürchteten,  bafc  ber  Sönig  oon  Ungarn  bera  Äaifer  oon 

Defterreich  werbe  ben  Sfrteg  erflaren  muffen.  Doch  ift  bie  ®efa$r  abgewenbet, 

bie  Äronpriniefftn  fytt  in  $efth  raag^arifa)  „mit  guter  «uSfprache"  gerebet. 

beinahe  noch  emfter  war  ein  anberer  ©onflict.  3u  bem  £>ofballe,  auf  welchem 

bie  $rinjeffm  jum  erftcnmalc  in  SBien  fia)  geigte,  war  bem  ̂ raftbenten  beS 

ftournaliftenoeretneS  eine  (fctnlabung  mit  bem  23emerfen  jugefajirft  worben, 

es  fei  nicht  möglich,  Vertreter  ber  3e^nflen  rinaulaben,  ein  Referat  werbe 

benfetben  rechtzeitig  übermittelt  werben.  Darob  groge  (Sntrüftung.  2Ran  bc* 

backte  nicht,  bafj  ber  §of  fid)  felbft  geftraft  hatte,  inbem  baS  g«ft  burdj  bie 

Änmefenheit  ber  §erren  ©attreporter  ja  ungemein  an  ©lanj  gewonnen  haben 

würbe;  man  fdjwteg  nta)t  nur  ben  23 all  tobt,  fonbern  zeigte  fia)  entfa?toffen, 

auch  ben  ©chulbigen,  ben  Cberfthofmetfter  dürften  Hohenlohe,  tobtjumachen. 

Die  nächften  läge  las  man  überall,  ber  ftürft  fei  in  Ungnabe,  balb  figurirte 

ber,  balb  jener  ©aoalier  als  fein  Nachfolger,  unb  als  ein  feljr  warmes  Danf* 

fchreiben  beS  ftoiferS  an  ben  Oberfthofmeifter  in  bie  ©effentlichfeit  gelangte, 

würben  wir  belehrt,  ba§  bamit  nur  bie  ̂ 3i(le  ber  ©ntlaffung  oerfügt  werben 

folle.  ©eitbem  ift  es  wieber  füll  geworben,  unb  bie  sperren  finb  oielleicbt  $u 

ber  ©inficht  gefommen,  ba&  ber  ©rfolg  ihrer  Angriffe,  wenn  oon  einem  folgen 

bie  9)ebe  fein  fann,  nur  in  ber  SBefeftigung  ber  Stellung  beS  Angegriffenen 

beftehen  bürfte.  ©S  wirb  bamit  auch  nicht  beffer  werben,  bis  ben  ftourna* 

liften  oerfaffungSmäfcig  baS  fliegt  garantirt  wirb,  §offeftlichfeitcn  jeber  Ärt, 

fowie  ben  ÜRinifterialfifcungen  unb  ben  Sßerathungen  im  dabinet  beS  ÄaiferS 

beizuwohnen. 

SBoher  foll  ber  §umor  fommen  bei  folgen  ßuftänben?  fragen  bie  ©er* 

faffungStreuen.  Äber  fie  glauben  wohl  felbft  faum  an  bie  SBahrheit  ihres 

SRaifonnementS.  ©ier  lernt  man  wieber  einmal,  wie  weit  es  glauben  Oer* 

bient,  wenn  bie  3«tungen  bie  tiefe  Erregung  ber  ©emütljer  burch  Parlaments* 

oerhanblungen  fchilbern.  Die  müßigen  Ceute,  welche  fidj  zu  ben  ©alerien 

beS  Äbgeorbnetenhaufes,  wie  ju  ben  ©alerten  ber  Xljwtet  brängen,  unb  ebenfo 

bort  unb  fyex  ben  erften  Reiben  applaubiren,  bie  „33erein8maier"  unb  ,,©e* 
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SirfSberger",  meiere  jeben  Stugenblicf  eine  föefolutton  ober  eine  Äbreffe  in  ber 

£afa?e  Ija&en,  bilben  boch  nur  einen  oerfdjwinbenben  Xfyil  bet  Söeoölferung, 

unb  bic  ungeheuere  SDleföaty,  mag  fic  auch  mit  bem  hfrrfdjenben  Söftcme 

ganj  unb  gar  nicht  einoerftanben  fein,  ift  gegen  bie  frönen  Weben  oöllig  ab* 

geftumpft.  Die  ©inen  nennen  baS,  wenn  fie  es  fdjon  einräumen  müffen, 

beflagenSwerthe  Äpatfjie,  bie  Änberen  motten  eine  grollenbe,  brohenbe  §al# 

tung  baraus  machen.  Den  magren  ©runb  ber  «patljie  wollen  fte  natürlich 

nicht  fefjen. 

ffienn  bie  Söeoölferung  noch  etwa«  oon  bem  Parlamentarismus  erwartete, 

fo  hätte  fich  baS  in  allerjüngfter  $eit  erweifen  müffen.  Der  (Sonflict  awifchen 

bem  fcbgeorbnetenhaufe  unb  bem  Weichsgerichte  ift  berannt.  Das  erftere  hat 

Söahlen  in  Cberöfterreich  trofe  ber  offenbaren  Unregelmäßigfeiten  genehmigt, 

baS  Weichsgericht  hat  erfannt,  baß  bei  ben  SBafjlen  WechtSoerlefeungen  oor* 

gerommen  feien,  um  ben  (gewählten  bie  üttefjrheit  $u  »erfäaffen.  Die  libe-- 

ralen  5Mätter  meinten,  baß  bie  unrechtmäßig  gewählten  nun  fich  burch  3ttan* 

batSniebertegung  bem  Sprühe  beS  Berichtes  beugen  würben,  freiließ  nur,  um 

fich  wieber  wählen  $u  (äffen,  ba  inawifeben  reebtsfräftig  geworben  ift,  was 

es  bamatS  noch  nicht  gewefen  war.  Die  Gewählten  rührten  fich  nicht  nur 

nicht,  fonbern  einer  oon  ihnen  brängte  fid)  fogar  auSbrücflich  tyxvoT,  um  &u 

Seigen,  baß  für  ihn  ber  ©eriebtsfpruch  nicht  eriftire.  «dein  bie  WechtSpartei 

war  bamit  noch  nicht  aufrieben,  ®raf  Hohenwart  hielt  es  für  nötljig,  eine 

©nquete  au  beantragen,  bamit  bie  Wechte  beS  Parlaments  gegenüber  ber  ein* 

mifchung  beS  Weicbsgerichts  gewahrt  würben.  Die  Situation  ift  oon  un- 

wiberftef)U<$er  Äomif,  ber  gafcbingSminifter  als  Witter  beS  Parlamentaris* 

muS!  Unb  fte  büßte  nichts  ein,  als  auf  ben  Vorhalt  aus  §erbft'S  SWunbe,  baß 
bie  ©ntfeheibung  über  bic  (Sompetena  jenes  Berichtes  nur  biefem  felbft  auftehe, 

mithin  ein  (Singriff  in  oerfaffungSmäßig  gewährleiste  Wechte  geplant  werbe, 

®raf  Hohenwart  antwortete,  man  wolle  Ja  gar  nicht  bie  Wechte  beS  ©eriebts 

antaften,  fonbern  nur  bie  eigenen  fchüfeen.  Unb  in  oollem  ÜHaße  war  bie 

©rflärung  ber  tfinfen  gerechtfertigt,  fie  woüe  in  feiner  ©eife  an  ber  "Äetion 

betfjeiligt  fein,  werbe  baljer  bei  ben  betreffenben  3$erhanblungen  benSifeungS* 

facti  oerlaffcn.  Äber  wer  wollte  behaupten,  baß  biefe  Vorgänge  einen  ©inbruef 

außerhalb  beS  SlbgeorbnctenbaufeS  unb  ber  WebaetionSbureauS  gemacht  haben ! 

Sas  erreicht  ber  patentirte  33ertheibiger  ber  achtjährigen  Schulpflicht,  pro* 

feffor  Süß,  mit  aü  feinen  rhetorifchen  ftunftft&cfen  ?  53raooS  unb  „SBeglücN 

wünfehungen"  feitenS  feiner  Parteigenoffen  im  ©aufe,  einiges  §allof)  auf  ber 

(Valerie,  unb  am  nächften  läge  bie  gebruefte  35erficherung,  baß  er  bie  Dunfel' 

männer  niebergefchmettert  habe.  Äuf  bie  Außenwelt  wirft  (Sonnenthal  als 

Uriel  Slfofta  boch  noch  mehr.  Die  Partei  hat  eben  oom  erften  Bugenbticfc 

an  bie  Skrfchiebung  ber  Parteioer hältniffe  im  «bgeorbnetenhaufe  als  National' 
3m  neuen  iNeitf.   1881.   I.  IM 
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unglücf*  bezeichnet,  Ijat  ftünblich  ben  Untergang  beS  Gleiches  proooetrt,  unb 

„armes  Cefterreich!"  war  eine  §e\t  lang  ftehenbe  ̂ fyrafe.  SBelche  ®lanj* 

lichter  unb  Drücfer  fotl  fic  noch  auffegen,  um  Ginbrucf  $u  machen?  Söenn 

SRecf/te  unb  Cinfe  einanber  bie  Sünben  in  3*ffern  vorrechnen,  fo  benft  ter 

3uprer,  mit  bem  ftets  wadjfenben  Steuerbogen  in  ber  Xafdje  unb  angefnfcts 

ber  %f)at\a$c,  baß  Snbe  3)toi  baS  53ubget  bcS  laufenben  ̂ at)reS  nod>  tricfct 

perfect  ift,  an  „ben  SRabbi  unb  ben  aftönaV'.  $n  ber  ftrage  ber  tfcfcechtfchfn 

Unioerfität  für  ̂ rag  §aben  beutfc^*bö^mtf(f>e  unb  tft^ec^ifc^c  SlusfchuBtnit- 

glieber  jum  erften  ÜHale  fich  oerftanbigt  unb  baS  $>auptorgan  ter  ̂ ung* 

tfc^et^ett  begrü&t  laut  biefe  ©rfdjeinung,  welche  cS  ̂ offen  lägt,  eine  Ännähe* 

rung  ber  liberalen  Parteien  auf  beiben  Seiten  bes  £>aufeS  werbe  bie  ̂ kit* 

fa?aft  ber  ßlerifalen  brechen,  dagegen  märe  ein$uwenben,  bafj  ber  tfc&ec&ifche 

Liberalismus  oor  allem  auch  ein  üflal  leiten  fehen  laffen  müffe.  fcber  bie 

beutfehen  3«tungen  ©Mens  wafchen  ben  jur  SSerföhnung  geneigten  Sftitgliebfrn 

ber  SBerfaffungSpartei  in  einer  Sttanier  ben  Sopf,  meiere  fie  ben  ̂ ntranftgen* 

ten  abgelernt  haben,  unb  (unter  ihnen  febeinen  bie  früher  ju  ftehen.  Sie 

jehren  immer  noch  oon  bem  ©tauben,  ba&  nächftens  tt)rc  §errfdt}aft  wieber* 

hergeftcllt,  bie  lefcten  jwei  Saljre,  mit  aüem,  was  fie  gebraut  haben,  wie  mit 

einem  Schwämme  weggewifcht  werben  muffen.  Sic  mögen  ftch  oorfehen,  ba§ 

fie  nicht  eines  frönen  XagcS  Wemanb  met)r  hinter  fich  haben,  als  it)re  3ci* 

tungen!  Die  Stellung,  welche  fie  unter  bem  ÜÄiniftcrium  fcuerSpeTg  unb 

nach  beffen  töücf tritt  mutwillig  oerfcherst  haben,  wirb  it)nen  fchwerltch  wieber 

auf  ben  ftrühftücfstifch  gelegt  werben,  Bosnien  wirb  ber  Sürfci  nicht  w 

rürfgegeben  weroen,  baS  $oß  wirb  begreifen,  ba§  bie  oerfebiebenen  ftatio* 

nalitäten  fich  mit  cinanber  einrichten  müffen,  unb  wirb  Denen  feinen  Dan? 

wiffen,  welche  bie  Situation  herbeigeführt  haben  unb  fie  nun  burch  ©igenfinn 

nur  oerfchlimmern. 

%ut  ̂ ori«.  $om  Salon.  —  Der  ü)iai  ift  in  $arts  ber  flunft  gewibmet. 

§err  Sout  «ßaris  ftrömt  jefct  jur  ®cmätbeau$ftctlung  in  ben  fribuftriepalaft, 

bie  feit  bem  fieb$ef)nten  3at)rhunbert,  wo  bie  Sitte  aus  ber  §eimatt)  abentx 

länbifcher  flunft,  aus  Italien,  eingeführt  würbe,  „Salon"  ̂ ci§t  unb  nach  unb 

nach  ju  europäifcher  Söebeutung  gelangt  ift.  Die  ©Pfeifchen  gelber,  in  benen 

fich  ber  ̂ nbuftriepalaft  erhebt,  ber  mit  grö&ter  Unparteilichfeit  bcn  Sommer 

über  balb  ber  ®emälbc  unb  SculpturenauSftellung,  balb  bem  ̂ f«be*Xatterfall, 

ber  Blumen*  ober  SlunftinbuftrieauSftellung,  fowic  im  Soätherbftc  bem  ©on* 

curfe  für  Sochtonft  feine  föäume  öffnet,  waren  im  $ahre  1667,  als  $um 

erften  3)?ale  ber  franjoftfehe  Salon  eröffnet  würbe,  theilS  öbc  Steppen,  theils 

»or  ben  SWauern  ber  Stabt  fich  auSbehncnbe  btühenbe  gelber,  bie  aber  fet)r 

wenig  (£lt)feifcheS  an  fich  hatten.   Die  33ilber  unb  Statuen  ber  attitgtieber 
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unb  Offisiere  ber  Äfabemie  ber  frönen  fünfte  —  beim  tiefe  fcigenföaft  mar  für 

ben  Äu«fteller  eine  bebingung  sine  qua  non  ber  3ulaffuug  —  fanben  in 

bem  Salon  biefer  SCfabemie  (in  bem  oon  üftajarin  erbauten  ̂ alafte)  hinreiaVnb 

$lafc.  Die  ®emälbe  waren  ni<^t  wie  heute  in  eigen«  herrichteten  ©alerien 

in  aüer  Drbnung  unb  fommetrifch  auffängt.  Sie  füüten  einige  gewöhnlich 

für  bie  3ufammenfünfte  ber  Wabemifer  wie  für  ben  empfang  t>on  befugen 

bienenbe  Salon«;  —  ba^er  rührt  au*  bie  33eaei*nung  für  biefe  jährli*en 

©rpofüionen  ber  SEBerre  lebenber  üttaler  unb  <8ilbhauer,  melcbe  nun  f*on  feit 

awei  ̂ ahrhunberten  ft*  be«  lebhafteften  3ufpru*e«  be«  ̂ ubltfum«  erfreuen, 

ein  3ufpru*,  ber  fi*  in  ben  fahren  politifeber  föuhe  felbft  aur  ©egeifterung 

fteigerte,  bem  aber  feine  ©reigntffe,  fo  grofe  au*  if)r  Srnft  unb  ihre  Eebeutung 

gewefen,  Slbbru*  ju  thun  oerme*ten. 

Ter  granjofe  ober  richtiger  ber  ̂ arifer  befifct  wtrfli*  einen  Sprüh* 

funfen  Shtnftliebe,  benn  wer  ni*t  Äenner  ift,  ber  will  bo*  al«  fol*er  gelten, 

unb  eines  ber  befonberen  «Wertaule  ber  nationalen  (Eigenliebe  ober  (frtelfeit 

liegt  gerabe  in  bem  (£rpi*tfein  auf  artiftifeben  Üluf  unb  ®ef*macf«eompetena. 

«llerbing«  ger)t  biefe  Xenbena  meift  in  tleinli*e  Liebhabereien  über,  fie  ift 

oon  fomif*en  Seiten  ni*t  frei;  benno*  erzeugt  fie  au*  tt)r  ®ute«,  fo  ba§ 

bie  fleinli*en  Seiten  oor  ben  Dienften,  meiere  biefe  töi*tung  ber  ftörberung 

ber  ftunft  geleiftet,  ua^eju  oerf*winben.  SBären  wohl  ofme  biefen,  wenn 

au*  übertriebenen,  Stola  auf  ben  guten  ®e[6macf  unb  otjne  biefe«  feltfame 

Äennerthum  biefe  gewaltigen  «u«fteliungen  bemalter  Leinmanb  je.  mögli®,  bie 

im  flttai  fo  oicle  laufenbe  neuer  ®emälbe,  Stahlftt*e,  lüften  unb  (Sruppen 

in  einem  Staunte  oereinigen,  märe  bie  Pflege  Der  Shtnft  mit  einer  folajen  %*« 

tung  unb  mit  einem  folgen  Sultu«  umgeben?  3Bie  man  »ormal«  barna* 

ftrebte,  ein  $bel«pergament  au  erlangen,  um  feine  £>erfunft  mit  bem  @elbe 

in  (Sinflang  au  bringen,  fo  will  tjeute  jeber  bereicherte  feine  ©alerie,  glei*« 

fam  feinen  übel«brief  auf  Lcinwanb  befitjen.  93on  ber  pracbtoollen  (Valerie 

be«  Millionär«  geht  biefer  ÖM*ntacf  au*  auf  bie  ÜMinberbemittelten  über. 

Vor  jroethunbert  fahren,  bei  ber  ©rünbung  ber  Salon«,  hatte  utan 

allerbing«  weber  mit  einem  fo  ja&lretttyen,  no*  fo  bantbaren  %<ublifum  au 

thun.  Die  Herren  oom  £>ofe,  bie  fi*  auf  bie  Üttäeene  hinau«fpielten,  einige 

ÜJterociüeufen  be«  weilanb  §6tel  Rambouillet,  einige  ftrembe,  roel*e  biefe 

ÄuÄftellung  aüerbing«  armfelig  im  Vergleiche  $u  ben  (Valerien  §ollanb«  unb 

be«  ©«furial«  fanben,  bann  natürlich  bie  jungen  Leute,  welche  fieb  ber  fünft« 

lerifcben  Laufbahn  wtbmen  wollten:  ba«  waren  bie  ®äfte  ber  erften  Salon«, 

welche  urfprünglich  nicht  alle  fytjxe,  foubern  oon  a^ei  au  a^i  3a^rcn  Dcr' 

anfülltet  würben. 

Sin  alter  Äupferfti*  bewahrt  un«  ba«  $u«fchcn  be«  bamaligen  Salon«, 

^u  einem  großen  Saale  r)in^en  große  unb  fleine  ©emälbe  in  regelrechter 



s'.m; *erid)tc  aus  tem  fflei$  unU  tem  «uStanbc. 

$olge  oom  ÄarnieS  bis  sur  Detfe,  oon  allerlei  Äunftfennern  unb  Sunftfreun» 

ben  in  ̂ erüefe  unb  SRaifrotf  gemuftert.  ©s  war  jumeift  ein  oorneljrne*, 

bilbungSfüajtigeS  ̂ ubtifum:  ßicrli^e  ,f<Hotr)abfä^e"  com  §ofc,  gef<$minfo 

ftaooritinnen  oon  SBerfaiüeS,  bie  geiftreiajen  Amateurs,  bie  Reiben  ber  Gnn>* 

flopäbie.  5)eniS  Diberot  fdjrieb  feinen  elften  Äunftberidjt  übet  bie  Aus- 

heilung oon  1759;  et  ift  ber  A$n§err  unb  baS  Söotbilb  ber  sab, liefen  „Salcn* 

niets",  bie  bis  jum  heutigen  Sage  baS  fritifdje  ftacit  ju  sieben  haben. 

Allgemeinem  Urteile  sufolge  ift  nun  ber  bieSjäbnge  Salon  beut  oer* 

jährigen  in  mana)er  93estef)ung  überlegen.  Die  $uru  Wttl  im  ftntcrefie  beS 

funftfinnigen  ̂ ublifums  immerhin  noa?  etwas  ftrenger  fein  bürfen.  9Ru 

Ijat  in  biefem  ̂ afjre  1500  ®emälbe  weniger  aufgenommen,  bemtoö)  ift  be* 

Mittelmäßigen  noa?  aü>  otcl  unb  es  wäre  oieüeiajt  *u  münftfen,  ba§  ber 

repubtifanifchen  ®leicbf)cit  junt  Xrofee  eine  Art  23orfalcn  eingerichtet  wüTbe, 

baS  Reifet,  baß  ber  ftlügcl  re*tS  etwa  ben  ®emälben  preniier  choix  über* 

triefen  würbe,  wäljrenb  bie  übrigen  in  ben  Sälen  linfS  Aufnahme  fänben. 

Cfrte  3weifel  würben  Äunft  unb  ©alon  bura)  folajeS  Arrangement  nur  ge* 

Winnen,  wo  bann  bet  eigentliaV  große  Salon  auf  etwa  1500  bis  2000  ©e* 

mälbe  befäränft  bliebe;  man  barf  wo^l  behaupten,  baß  ftrenge  genommen 

nur  etwa  1000  ©emälbe  ju  finben  finb,  weldje  bie  ®b>  beS  Salons  wirf* 

lia?  oertreten. 

Um  (jier  einige  ber  bea  <btenSwertf)eften  Silber  anjufüb^ren,  fei  cor  Allem 

ber  ©Ijrenfalon  erwähnt.  £>ier  begegnen  wir  oier  ÜJMfterwerfen :  Die  Sin* 

natyme  ober  oielmef)r  bie  Befreiung  ber  befangenen  ber  Söaftille,  baS  ®eie|, 

baS  Stotcrlanb  unb  bie  fta^nenocrt^eilung,  welcbe  Aller  33lttfe  feffeln :  ftlamenj. 

ber,  wie  bcFannt,  mit  feinem  großen  ©etnälbe  „Die  (Sircnbiften"  oor  $wei 

^a^ren  ben  Salonpreis  baoentrug,  t)at  bieSmal  „la  Prise  de  la  Bastille" 

gebradjt,  auch  ift  baS  ©emälbe  öon  großer  bramatifajcr  SBirfung;  bie  3eia> 

nung  ift  trefflich,  was  jeboeb  baS  (Solorit  anbetrifft,  fo  ift  baffelbe  gar  ju 

büftet,  wobureb  es  an  (Sinbrucf  oerliert.  "öaubrp's  „Regno  do  la  loi**, 

welches  für  ben  %Mafonb  beS  ©affationShofeS  beftimmt,  nimmt  fidj  bemge^en» 

über,  oom  (&efcbmacfe  beS  Arrangements  abgefct)en,  in  Jarbenton  als  3«** 

nung  fefcon  mehr  als  ibeal  aus.  Das  ̂ ublifum  ift  SobeS  ooll  unb  ganj 

cntaücft  über  biefes  neue  Üfteifterwerf  beS  berühmten  SünftlerS.  ütteinem 

Dafürhalten  nach  jeboer)  crmangelt  baS  ®cfe^  ber  Roheit  einer  ibealen  Soni* 

giu;  es  fet)lt  it)r  baS  ̂ mponirenbe,  bie  ©nergie.  JJJte  3uä£  tragen  3U  fchr 

ben  Stempel  ber  Sßartfcr  Seit;  fic  ift  eine  elegante  Opernprinjcfftn,  bie  eben 

im  begriffe  ju  fein  fdjeint,  eine  3)?er?erbcer'fa?c  Arie  oorjutragen ;  eine  t)ur>fdbe 

©rfa^einung  ooll  ®rajic,  bie  nur  einen  ftäfyx  in  bie  §anb  ju  nebmen 

brau*t,  um,  in  ein  f)übfd>eS  'iöouboir  oerfe^t,  bie  §ulbigung  ib,veS  Anbeters 

entgegen  su  nehmen.   Die  gigur  befindet  fia)  auf  einem  Sotfel,  umgeben 
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oon  ben  mit  it^ren  Attributen  oerfehenen  (Genien.  93or  it)r,  am  ftuße  biefeS 

©ocfelS,  ftefjt  ein  Winter  in  fdjwaraer  SHobe,  ber  fic  als  £>errfcherin  ehr* 

erbietig  begrübt,  2Bie  gefagt,  ber  Sewunberer  finb  oiele,  oon  benen  bie 

©inen  behaupten,  baß  ©aubrr»  betreffs  Ceia^tigfeit  ber  Ausführung  in  biefem 

SDfeifterwerfe  fich  mehr  bem  ̂ lafonbs  beS  Xiepolo  nähere,  währenb  Anbere 

SJeronefe  erfennen  wollen;  auch  wirb  ihm  bie  ÜHebaUle  jiemlich  ficher  werben. 

Ebuarb  £etaiüe  f)at  ein  gar  gewaltiges  ©emälbe,  mit  lebensgroßen 

Figuren,  bie  ftatmenoerthcilung  in  ber  Ebene  oon  tfongehamps,  auSgeftellt, 

oon  ber  officicUcn  Xribüne  aus  gefet)en.  üflan  erfennt  eine  große  Unzahl 

Senatoren  unb  Hbgecrbncte;  bie  brei  ̂ räfibenten  empfangen  ftet)cnb  bie  $uU 

bigungen  ber  £f>efs  "nD  EorpScommanbanten,  welche,  am  ftu&e  Der  Tribüne 

gruppirt,  militärifch  falutiren.  ̂ n  einiger  Entfernung  oon  ihnen  fteht  bie 

ganjc  Cime  ber  Fahnenträger  mit  ihren  offenen  ©annern,  unb  es  ift  nicht 

3U  leugnen,  baß  bas  ®an^c  mit  rounber&arer  Zreue  unb  fo  lebenbig  wieber* 

gegeben,  baß  man  fich  gerabe$u  in  bie  bamaligc  Scene  oerfefet  wähnen  fann, 

weshalb  nichts  begreiflicher  ift,  als  baß  es  tbo  great  attraction  für  bie 

33icnge  ift. 

£as  oierte  ber  gro§en  ©emälbe,  „La  Patrie"  oon  ®eorge  SBertranb, 

ftellt  einen  »erwunbeten  Äüraffirfähnrich  au  ̂ ferbe  bar,  ber  obgleich  töbtlich 

getroffen  bennoch  bie  Stanbarte  nicht  faüen  läßt;  einige  ftameraben  umgeben 

ihn  unb  fuchen  ihn  $u  halten.  ÜDie  Einfachheit  biefer  patriotifchen  Sragöbie 

ift  überaus  anjiehenb  unb  bas  ®cmälbe  imponirt  bei  weitem  ergreifenber  unb 

beffer,  als  manche  breißig  unb  mehr  JQuabratmeter  große  tfeinwanb,  auf  ber 

ein  chaotifcheS  ©chlachtgetümmel  jebc  ruhige  Betrachtung  auSfchließt. 

%n  einem  anbern  ©aale  hängt  Söouguereau'S  „La  viergo  aux  auges", 
eines  ber  trefflichften  ©emälbe  bes  Salons.  £ie  ̂ eilige  Jungfrau  hält  bas 

ftefuSfinb  auf  ihren  Snicn,  bie  fic  umgebenben  Engel  febeinen  eS  burch  hin»«*' 

lifche  sJ)Mobien  in  ben  Schlaf  $u  bringen,  @owot)l  biefeS  als  noch  ein  «n* 

bereS  üßilb  bcffelben  SünftlerS,  baS  eine  im  tytm  beS  töafenS  fich  babenbe 

üppige  frrauengeftalt  unoerhüllt  jeigt,  laffen  an  3eichnung,  Eolorit  unb  «uS* 

führung  nichts  ju  wünfehen  übrig,  flioch  wären  ganner,  ©ajenf  unb  Diele 

anbere  ju  nennen,  hier  mag  jeboch  nur  noch  be  ̂ cuoiüYS  Äbenb  beS  ÜageS 

oon  St.  ̂ rioat  erwähnt  fein,  ein  bramatifch  finftereS  ©emälbc  für  folche, 

bie  fein  ̂ uloer  gerochen,  ein  Söilb  $um  S&erücfen,  ©rufel  erjeugenb  unb  ̂ an* 

tafie  beftriefenb.  $8ei  weitem  beffer  gefällt  mir  fein  Emiffair.  2öat)rfchein* 

lieh  werben  beibe  ©emälbe,  wie  oormals  bie  „Einnahme  oon  Bourget",  wie* 

ber  nach  Deutfcblanb  femmen,  wo  bann  ber  tfefer  felbft  urtheilen  mag. 
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"Huf  Schwäbifchem  Boben.  Vier  (Stählungen  Don  $aut  £ang.  Stutt-- 

gart,  St.  58on3.  1881.  —  SDiit  tiefen  ©rjählungen,  bie  aüe  Dier  ber  fchwäbifchen 

(Jtefdnchte  unb  Sage  entnommen  ftnb,  führt  ftd)  ein  Talent  in  bie  Literatur  ein, 

baS  getieft  ju  erfinben  unb  gut  $u  erjagten  oer^c^t.  £a*ß  ber  Skrfaffer  ba- 
bei  feinen  eigenen  febüchten  2öeg  geht,  geteilt  ihm  nur  jum  2obe,  um  fo  me^r, 

Da  bie  3eitcn,  aus  benen  er  feine  Stoffe  holt,  es  nahegelegt  hätten,  ftd)  an  frembe 

„befannte  5D?ufter"  ju  lehnen.  Die  erfle  ®efd)ichte,  bei  ber  bie  (Srfinbung  am 
freieren  waltete,  fpielt  nämlich  ju  @nbe  beS  brüten  ̂ afyrfyunbertS,  S***  3*it,  oa 

bie  Ätömerherrfchaft  im  3»J^nttanb  unter  ben  Alemannen  jufammenbracb,  unb 

bie  jweite,  eine  Bearbeitung  ber  2egenbe  Don  ber  §.  9tegiSwinbiS ,  jur  Äaro* 

lingerjeit.  „Der  slUfat  Don  ©n$weif>ingen"  behanbelt  eine  Ueberlieferung  oom 

@nbe  beS  Dorigen  ̂ a^rtjunbertS.  „?ln  ber  2Biege  eines  ̂ ^itofop^en",  näralid) 

Scheüing'S,  ftnb  burd)  eine  freie  ©rfinbung  Sdullet,  SRicger,  ̂ auluS  unb  anbere 
befannte  ̂ erföntidjfeiten  Schwabens  jufammengefübrt ;  ber  Verfaffer  höt  felfiß 

fünf  %at)xe  in  bem  ÜDiaconats^aufe  ju  i'eonberg  gewaltet,  in  welchem  SaVÜtna, 
im  ̂ afyre  1775  geboren  würbe.  Dirne  fichtbaren  «ufwanb  Don  ©ele^rfamfeit  ijl 

bod)  bie  gefduchtliche  Ueberlieferung  fleißig  benüfct,  unb  bie  (Stählungen  traben  ädjten, 

fa)wäbifd)en  tfofatton,  ber  auch  außerhalb  Sd/wabenS  anfpredjen  wirb.  L. 

^US  «Sturm  unb  sJiotb,.  Selbftfchriften=?llbum  beS  beutfetjen  $etdit$. 

3m  Auftrage  jum  Bejtat  ber  beutfd-en  ©efeUfchaft  jur  Rettung  Schtffbrüchiaer 

herausgegeben  Don  ber  SerlagShanblung  pes  „Deutfchen  gamilienbtatteS".  Berlin. 

1881.  —  5Zad)  bem  Vorgänge  Don  ,/PariS=SDcurrie",  einem  SlutographenalbttBi, 

baS  Don  ber  ̂ arifer  Schriftfiefler*  unb  Äünfllerwett  jum  Beften  ber  Ueber= 

febwemmten  in  Spanien  herausgegeben  würbe,  unb  baS  injwifchen  aud)  in  ßefta- 

xcidf  unb  in  Italien  Nachahmung  fanb,  ift  baS  oorltcgenbe  Ätbum  mit  beutfajen 

Gräften  auSgejhttet  werben,  unb  ba  ber  ertrag  beffelben  ber  |6$ft  wohlu?^?, 

wirfenben  beutfehen  ©efellfcbaft  jur  Rettung  Schiffbrüchiger  gu  gute  fommt,  fei 

baS  Unternehmen  auch  an  biefer  Stelle  beftenS  empfohlen.  öS  empfiehlt  jWb 

überbieS  burd)  ben  föeicbthum  unb  ben  ÜBertlj  feines  Inhaltes.  Unter  bem  33o*s 

tritte  Don  Äaifer  unb  ßaiferin  haben  unfere  dürften  ihre  ittamenSjüge  mit  guten 

Sprüchen  beigeßeuert;  wir  ftnben  Staatsmänner,  $eereSführer,  föeichStagSmata* 

bore,  unb  eine  große  3al)t  unferer  beften  Dieter,  fäinftler  unb  ©elehrten.  Wan* 

djer  Don  ihnen  hat  ein  originelles  unb  anfpred)enbeS  2öort  feinem  Namen  Dor- 

gefefct  "Die  ̂ ünjtler  aber  haben  burd)  zahlreich  beigefteuertc  Stilen  bem  £?efK 
einen  befonberen  S(hmudf  Derliehen,  unb  wenn  auch  nid^t  eben  ein  ̂ eber  ftdt)  \äß 

angeffrengt  hat,  fo  ift  bo<h  nicht  bloS  eine  unterhattenbe  ÜWannichfaltigfeit  ba, 

fonbern  man  finbet  auch  biele  wirflich  gute  unb  rühmliche  Seifhingen,  fo  ba§ 

man  für  bie  tieine  ©abe  ju  bem  löblichen  3wecfe  noch  reichlich  entfehäbigt  wirb. 

SDle motten  jur  3 eitgef Richte  Don  CSfar  5Webing.  L  «btheilung. 

?eipjig,  «.  SßrocfhauS.  1881.  —  Schon  als  ̂ omanfchriftfteücr,  als  welcher 

er  unter*  bem  Warnen  ©regor  Samarow  befannt  ifi,  hat  §err  ÜKebing  eine  gro§t 
Vertrautheit  mit  ben  biplomatifchen  unb  politifchen  Vorgängen  ber  3«"  Dor  unb 

nach  1866  bewiefen.   ̂ n  Dorliegenbem  Buche  hat  berfelbe  mit  ber  Veröffenu 
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lidmng  feiner  pcrfönli^en  (Erinnerungen  aus  ber  Stellung  am  §ofe  tfbnig  ©eorg'S  V. 
Den  $>annooer  begonnen.  (£S  war  fphe  Seit  ba$u,  benn  man  empfinbet  beim 

Pefen  beS  93ucheS,  baß  „bie  lobten  fchneu*  reiten".  Der  oorliegenbe  Söanb  um= 
faßt  bie  ßeit  oon  1859  bis  unmittelbar  cor  1866  unb  ift  ba^er:  „SJor  bem 

©türm"  betitelt.  (£r  enthält  bie  etwas  auSgeoehnte  unb  oielfadj  ermübenbe  $Jor= 
gefliehte  ju  bem  ftatle  beS  Königs  oon  §annooer.  Äarl  33raun  fyit  für  bie 

Darftetlung  ber  $erhältniffe  in  ben  ftteinftaaten  genug  get^an;  was  Üflebing 

bringt,  ber,  früher  im  preußifchen  StaatSbienfie,  Secretä'r  beS  Königs  ©eorg  mit 
bem  Xitel  eines  IpofratheS  würbe,  geht  über  bie  SDiifere  unb  ftleinlichfeit  ber 

beutfehen  Äleinftaaterei  nicht  oiel  hinaus.  Äönig  ®eorg,  ber  fleh  niemals  recht 

in  bie  conjtitutionellen  ̂ er^ältniffen  ju  finben  oermochte,  liebte  eine  geheime 

9febenregierung  ju  führen,  waS  er  mit  ?ubwig  XV.  unb  Napoleon  III.  gemein 

hatte.  Daju  bebiente  er  ftch  ̂ Jiebing'S.  äußer  bem  politifchen  ßwifchenträger* 
bienfle  oerfah  biefer  bie  Wolle  eines  Leiters  ber  offieiöfen  tyeßangelegenheiten. 

Xrofc  feiner  wenig  erfprießlidjen  unb  erfolgreichen  Xhätigfeit  legt  iRebing  eine  an* 

erfennenSwertfje  Offenheit  an  ben  Xag;  fo  baß  fein  ©ud)  im  (Großen  unb  Qtonjen 

immerhin  als  Duelle  für  ben  ©efcbidjtfchreiber  benu&t  werben  fann.  DaS  gilt 

oon  biefetn  erften  s£anbe,  ber  eS  mit  ben  3«iten  oor  ber  großen  färifiS  ju  tr)un 
fyat;  ob  ber  ̂ erfaffer  für  ben  folgenben  S3anb,  ber  bie  (Sreigniffe  oon  1866  be= 

hanbett,  ebenfo  frei  bleibt  oon  persönlicher  lenbenj,  wirb  ftet)  ju  jeigen  ̂ aben. 

z. 

Hermann  Sdmlje,  Lehrbuch  beS  Deutfchen  Staatsrechtes.  (Srfte 

unb  aweite  Lieferung.  Leipzig,  1880—81.  —  Der  bura)  fein  preußiftfjeS  Staatsrecht 

rühmlichft  befannte  SJerfaffer  r)at  eS  unternommen,  nunmehr  auch  baS  beutfct)c 
Staatsrecht  ju  bearbeiten  unb  jwei  Lieferungen  biefer  Slrbeit  liegen  bereits  oor: 

eine  britte,  bie  baS  2Berf  abfließen  wirb,  fofl  in  SJätbe  folgen.  Der  ©ebanfe 

beS  ÖerfjfferS  bei  ber  Arbeit  war  nicht  etwa,  wie  nach  bem  Xitel  wohl  auch 

oermutljet  werben  fbnnte,  ber,  baS  Staatsrecht  beS  Deutfchen  ÄeicheS  barjujtetlen; 

baS  beutfehe  föeitf/SfiaatSrecht  tritt  oielme^r  gar  nicht  abgefonbert  tyxüox,  nimmt 

überhaupt  in  ben  bisher  erfcf>ienenen  Xt)eilen  beS  2BerfeS  nur  einen  oerhältnißmäßig 

geringen  Waum  ein.  Die  Äbfidjt  beS  SJerfafferS  ging  oietmehr  bar/in,  baS  ge= 

meine  beutfehe  Staatsrecht  in  bem  Sinne  bar^ufleUen,  baß  aus  bem  in  ben  26 

ftaatlichen  ©emeinwefen  DeutfdjlanbS  in  pojitioer  SRechtSfraft  fie^enben  jtaatS* 

rechtlichen  2)cateriale  bie  gemeinfamen  ©runbgebanfen  aufgefucr/t  unb  bargelegt 

würben,  analog  wie  man  ja  auch  ein  „gemeines"  beutfcheS  tfirchenrecht  in  biefem 
Sinne  lehrt.  Daß  Schulje  eine  flar  georbnete,  wohl  gefchriebene,  befonberS  nach 

ber  htforifchen  Seite  trefflich  funbirte  ̂ Bearbeitung  beS  beutfehen  Staatsrechtes 

bieten  werbe,  war  nicht  anberS  ju  erwarten.  Ob  aber  baS  Srunbament, 

auf  welchem  biefer  Schriftfietler  feinen  fiaatSrechttichen  $3au  conftruirt  h^  fati- 

bar  fei,  baS  ift  eine  wohl  aufjuwerfenbe  ̂ rage,  bie  ju  oerneinen  Referent 

wenigftenS  nicht  anflehen  würbe.  ©ollen  wir  ̂ eute  ein  beutfcheS  Staatsrecht  im 

Sdwlje'fcben  Sinne  annehmen,  fo  oerlieren  wir  ben  juriftifchen  ©oben  unter  ben 

güßen,  inbem  wir  uns  auf  „Örunbfätje"  unb  9tefIerionen  befchränfen  müffen,  wo= 

bei  eS  oöQig  ber  fubtectioen  SBiUfür  anheimgepeät  bleibt,  ioaS  als  „©runbfäfce" 
51t  betrachten  fei;  biefe  ÜWettjobe  ber  fiaatSrecht liehen  Urbeit  hJtte  öietteicht  ihre 

Berechtigung  ju  ben  Reiten  beS  alten  beutfehen  BunbeS,  wo  innerhalb  biefeS  tofen 

oölferreebt liehen  SJanbeS  brei  Dutjenb  fouoeräne  beutfaV  Staaten  neben  einanber 

in  Dotier  Unabhängigfeit  erjftirten:  in  biefer  Ißeriobe  mochte  bie  Arbeit  ber  ̂ ub(i= 

eiften  fleh  bamit  begnügen,  gemeinfame  „©runbfä&e"  auS  ben  particutaren  beut= 
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fdjen  Staatsrechten  3U  befttfliren.    §eute  tft  biefer  fiaatSred)tliche  3uftanb  50m 

(Slürf  übevwunben  unb  bemgemäjj  wirb  wohl  au*  in  ber  Xf>eorie  bic  oben 

rafteriftrte  3)iett)obe  ber  fiaatSrechtlichen  Arbeit  aufgegeben  »erben  muffen. 

Der  Scntla  biefer  älteren  jDiet^obe  fteht  bie  ©rjarnobiS  ber  anbem  Sföethebe 

gegenüber,  ben  ganzen  pofltioen  3ted)tsjtoff  beutfd^en  Staatsrechtes  in  ber  22eife 

ju  bearbeiten,  bafj  alles,  was  an  SReicrjS*  unb  £anbeSftaat$re<ht  t?orr}anben  ift,  ge* 

fammelt,  fnfrematifd}  geerbnet  unb  in  ber  Darfteüung  ju  einer  böseren  Ginfjeit 

ju  bringen  üerfucht  wirb.  Diefe  iDicttpobe  hat  ®eorg  üReoer  in  feinem  frütjer 

erfa^ienenen  &hrbud)e  beS  beulten  Staatsrechtes  befolgt  (Seidig  1878).  24 

biefe  üttethobe  auf  einem  richtigen  prtneipieflen  ©ebanfen  beruht,  mu§  ̂ gegeben 

werben.  9lber  woju  fofl  eS  nüfeen,  baS  „Staatsrecht"  eines  beutfct)en  £uobe$= 
flaateS,  beffen  Seoblferung  faum  baS  2Mafj  ber  (Einwohnerzahl  einer  üftttteljtabt 

erreicht,  wie  etwa  Schaumburg/iHppe,  wijfenfchaftlich  barjufteflen?  Unb  gilt  bal 

nid>t  für  alle  (Sinjelftaaten  mit  ber  einen  Stimme  im  SunbeSrattje  unb  bem 

einen  föeicr)StagSabgeorbneten  ?  §a  woi)l  auch  für  folaV  mit  jwei  ober  brei! 

2Bir  »erben  uns  nict)t  ber  ̂ rioolität  fdmlbig  machen,  über  bie  „flimperfleinen 

?anbeSr)oheiten"  in  ähnlicher  2Jianier  $u  raifonniren,  wie  $>err  Starnberger  in 
feiner  befannten  SBrofdjüre  über  bie  Seceffton.  2Bir  haben  bie  Skreinfachung 

ber  beutfehen  Äarte  in  ben  legten  Sa^rje^nten  mit  greube  begrüßt,  unb  »irb  bie 

Söeltgefct/ichte,  fei  eS  im  ©türm,  fei  eS  auf  anberm  ©ege,  bie  beutfehe  tote  ne<$ 

»eiter  oereinfacr)en,  fo  würben  »ir  bagegen  auch  nichts  einju»enben  ̂ aben:  fo 

lange  aber  bie  ©injeljtaaten,  auch  bie  fleinfien,  fo  wie  fle  hiftorifch  geworben 

ftnb,  befielen  unb  it)re  Pflicht  gegenüber  ber  ®efammtr;eit  erfüllen,  feilte  man 

ben  frtüolen  Spott  unb  bie  frioolen  Späfje,  wie  fie  fict;  §err  Samberger  in 

jener  ©roferjüre  erlaubte,  billig  untertajfen  auS  Ächtung  oor  bem  iftecht,  baS  in 

3eiten  ber  friebticr)en  ©ntwitfelung  bodj  baS  einjige  föichtmafe  ber  3jeurtl)etlung 

ju  bilben  fyxt  (Sine  wiffenfchaftlidje  Darjtellung  it)reS  Staatsrechtes  aber  oer= 
bienen  oon  ben  (Sinjelfiaaten  aflerbingö  nur  ̂ reuften,  Saiern,  2Bürttembera,, 

©achfen,  Saben  unb  allenfalls  Reffen;  baju  fäme  noch  Dftecflenburg,  baS  ober 

ganj  auS  bem  fojtematifchen  Gahmen  beS  'Staatsrechtes  ber  übrigen  beutfehen 
Staaten  herausfällt  unb  nur  etwa  als  Hnr)ang  angefügt  werben  fönnte.  liefen 

Schwierigfeiten  ift  benn  auet)  ©eorg  ÜJieoer  unterlegen  unb  fein  2öerf  t)at  in 

gotge  ber  befolgten  2Jtctr)obe  wefenttid)  ben  dt)arafter  einer  fet)r  fleißigen  unb 

banfenS»ertr)en  Stofffammlung  gewonnen. 

Die  Aufgaben,  »elct)e  r^ute  ber  DiSciplin  beS  Staatsrechtes  gefiedt  ftnb, 

ftnb  junt  großen  Zty'xlt  neu  unb  fdnoierig.  Tie  Schrtftfieller,  welche  ftcr)  an  bie 
Arbeit  gemacht  fyaben,  bit\e  Schwierigfeiten  ju  überwinben,  fyabtn  oerfchiebene 

©ege  eingefchlagen.  3)er  ̂ tuStaufct)  ber  ÜWeinungen  wirb  unjweifelhaft  allmä^lia) 

ba^u  führen,  ber  DiSciplin  bie  fefte  53aftS  ju  gewinnen,  beren  fte  bebarf  unb  bie 

fte  bis  \ct}t  obllig  entbehrt  ̂ at.  Äbfprecbenbe  ̂ ritif  unb  hochfah«nbeS  Urtheilen 

ifl  in  biefen  Dingen  oorerfi  nicht  am  ̂ta|je.  2Bir  bezweifeln,  ba^  bie  oon  Schulde 
im  borliegenben  Lehrbuch  befolgte  ÜKetr)obe  bie  richtige  fei  unb  auf  bie  Dauer 

behauptet  werben  fönne.  DaS  barf  uns  aber  nicht  abhalten,  bem  Suche  ba3 

berbtente  Job  ju  joden  als  einer  flaren,  wot)tgeorbneten,  gut  gefchriebenen  3Us 

fammenfieflung  berjentgen  ®runbfä|je,  auf  welken  in  ber  ̂ auptfache  h^ute  baS 

poftttbe  Staatsrecht  DeutfchtanbS  im  deiche  unb  in  ben  einjetfiaaten  berut)t. 

WeCtgirt  unter  SJerantroorttichfeit  ter  SJertagShanbtung. 

ausgegeben:  2.  Sunt  1881.  —  35rud  oon  %.  Ib-  fcngel&arbt  in  eetpjig 
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(ES  war  im  ©faltet  oon  1847  auf  1848,  inmitten  oon  Steuerung  unb 

Hungersnöte  als  Gnglanb  burd)  eine  tiefe  unb  weit  oerbreitete  Unaufrieben* 

|eil  ber  SBolfsmaffen  bebro^t  würbe,  beren  bebenfltc^fted  Symptom  bet  Stjar* 

ttSmuS  war,  wä^renb  gleidfoeitig  %xlan\>  nur  burä)  Waffengewalt  barnieber* 

gehalten  würbe.  Der  ÄuSbrua)  ber  töeoolution  auf  bem  fteftlanbe  oergröfjerte 

bie  ©efafjr:  im  2Hära  gab  eS  «ufftänbe  in  Bonbon,  Glasgow,  (Sbinburgfj, 

Stoerpool  unb  anberen  großen  ©täbten.  «m  7.  «pril  würbe  im  Parlamente 

bic  SBitt  „jur  ©tdjerung  oon  Ärone  unb  Regierung"  eingebracht  unb  bei  ber 

erften  ?efung  mit  265  gegen  24,  wenige  Jage  fpäter  bei  ber  jweiten  ßefung 

mit  452  gegen  35  ©timmen  angenommen.  %m  10.  ftpril  mufjte  bie  9ie- 

gierung  l'onbon  mit  Xruppen  anfüllen  unter  bem  (Sommanbo  beS  Herzogs 

oon  Wellington,  bie  35rürfen  unb  Downtng'@treet  »erbarricabiren,  bie  Söanf 

unb  anbere  öffentlichen  ©ebäube  befejjen  unb  bergleiäjen  metjr.  ÄlS  bie 

augenblickliche  ftrifis  oorüber  war,  erflärte  ber  alte  ©olbat  im  £>aufe  ber 

tforbs,  bafj  niemals  ein  grofjeS  ©emeinwefen  fo  wie  ßonbon  wäfyrenb  ber 

letjtoerfloffenen  Üage  gelitten  §abe,  wäljrenb  ber  ÜWinifter  beS  Qnnern  an  alle 

Beworben  beS  föeidjeS  bie  frofje  $unbe  bepefäirte,  bafc  in  Bonbon  ber  grtebe 

aufregt  erhalten  worben  fei.  Qm  Äpril  §atte  ber  Corbfanjler  bei  Einbringung 

iener  23ill  im  Oberläufe  auf  bie  £ljatfadje  fnngewtefen,  bafj  niajt  blos  in 

Bonbon,  fonbcrn  au#  in  ben  meiften  ̂ nbuftrieftäbten  täglidj  35erfammlungen 

gehalten  würben,  beren  offen  eingeftanbener  3wect  bas  Aufgebot  beS  25olfc§ 

gegen  bie  beftetyenben  Autoritäten  beS  SReidjcS  fei.  9?o$  Monate  fpäter  hielt 

bie  (Efjartiftenbewegung  bie  Regierung  in  beftänbiger  ©eforgnifj,  unb  abermals 

würben  im  ̂ uni  MC  ®an'»  °»e  ÜJiünje,  baS  3°ö^auS  UItD  anbere  öffentliche 

®ebäube  mit  Gruppen  befefct,  ja  bie  beiben  £>äufer  beS  Parlamente«  würben 

wie  für  eine  Belagerung  oerprooiantirt. 

93alb  barauf  oerfdjwanb  bie  ©eforgnifj  cor  ernfter  ®efa|r.  Die  (S^ar* 

ttften  waren  oollftänbig  entmutigt  unb  iljre  ftütyrer  fafjen  im  ©efängniffe. 

Die  ̂ b^eren  unb  bie  SDiittclflaffen  erholten  fia?  fönell  oon  ber  Aufregung, 

welche  eine  Million  au«  tyrer  Wüte  $u  ©pecialconftablcrn  berufe  Wahrung 

3m  neue«  JHei*.  1881.   1.  ilfi 
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ber  Drbnung  gemacht  hatte,  unb  fic  begannen  baran  $u  jweifeln,  ob  tau 

ßrifiS  fo  ernft  überhaupt  gewesen,  ob  bie  Unjufriebenheit  beS  33olfeS  wirü'ti 
tiefer  gefeffen  ̂ abe  als  auf  bet  Oberfläche. 

$>a  erfaßten  eine  SReihe  uon  Äuffäfccn  in  bem  „SWorning  (Sfyreniclr 

unter  bem  Eitel:  „Sonboner  Ärbeit  unb  Öonboner  Ärmutb",  welche  bK 

refpectabeln  klaffen  ber  ÖJcfeüfc^aft  aus  ihrer  triumphirenben  unb  ̂ o^ntütbi« 

gen  gut>crftdjt  auffdjrecften  unb  einen  $uftanb  ber  Dinge  enthüllten,  bcr  alle 

billig  benfenben  ßeute  fich  wunbem  machte,  nicht  barüber,  bafj  aufrütjrerito 

Weben  unb  einige  Xumulte  vorgefallen  waren,  fonbern  vielmehr  barö6er,  ba* 

bie  §auptftabt  beS  englifdjen  Weidas  ben  ©cenen  entronnen  war,  welcbe  fi6 

in  ̂ $aris,  ©ien,  Berlin  unb  anberen  §auptftäbten  beS  kontinentes  \oüa 

abgefpielt  t)atten. 

Unter  benjenigen,  welche  biefen  üDingen  ernfte  Äufmerffamfeit  juroenbettn, 

befanb  fich  namentlich  eine  ®ruppe  »on  Scannern,  meiftenS  jungen  üWannfrn, 

bie  nur  furj  suoor  fich  su  ernfteren  Betrachtungen  jufammengefunben.  ̂ rffl 

SWittelpunft  bilbete  ber  Xfyolo§  Maurice,  welcher  um  biefe  3«t  jirtfa 

»on  CincolnS  3nn  9*roorben  war.  (£r  hatte,  ba  feine  Stellung  ihm  wenig 

geistliche  Ärbeit  ju  thun  gab,  nebenbei  baS  Pfarramt  eines  fleinen  benacb' 

barten  DiftricteS  übernommen  unb  befchäftigte  in  biefem  eine  Slnjahl  \wp 

ßeute,  »orwiegenb  fünften  aus  ben  $nnä  °f  kourt,  welche  burch  feinet 

angezogen  worben  waren.  Äm  ÜWontag  Äbenb  in  jeber  SBoche  »erfammtlu 

man  fich  bei  3Raurice,  berichtete  unb  befpradj,  was  jeber  in  bcr  DerflofffiKn 

SBochc  gethan  hatte;  föathfcblägc  würben  gegeben,  'Pläne  erwogen,  alsbarnim 

Äapitel  au«  ber  Bibel  gelefen  unb  erörtert.  5teunl)C  unD  a^e  ®<h^r  m 

ÜWaurice,  bie  auf  bem  tfanbe  ober  in  ber  ©tabt  felbft  wohnten,  pflegten  $f 

legentlich  biefe  35erfammlungen  $u  befugen:  barunter  auch  kh^l*8  ÄingSl« 

(£r  war  bamalS  Pfarrer  t>on  (SoerSleü  geworben  unb  hatte  fich  bereit«  eiwn 

literarifchen  tarnen  als  93erfaffcr  von  The  Saint's  Tragedy  gefdjafftn. 

2)iefeS  ffierf  fowte  bie  hohe  Ächtung,  bie  ihm  ättaurice  jollte,  machte  ü)n  in 

jener  fleinen  ©efcUfdjaft  $u  einer  h^oorragenben  ̂ erfönlichfeit.  <Sein  trefft' 

beS  SBort,  fein  tiefer  £mmor,  bie  ßebenbigfeit  feines  (Glaubens,  feffelten  Ii« 

Änberen  mit  mächtigem  9ici$. 

$n  biefen  ftreis  traf  bie  ffiirlung  ber  focialen  ©rfcheinungen  jener  %fy> 

ü)?ct)r  unb  mehr  traten  in  ben  Sßorbergrunb  beS  ̂ ntercffeS  bie  foctalpolitiföf" 

lageSfragcn,  bie  SBolfS'ßharte,  baS  iÖerfammluugSrecht,  bie  Haltung  W 

arbeitenben  Staffen  gegenüber  ben  anberen  klaffen.  2lm  meiften  war  fling$frp 

t>on  ber  Bebeutung  biefer  fragen  erfüllt:  als  Vanbpfarrcr  hotte  er  bnreb  un* 

mittelbare  Berührung  mit  bem  armen  Wolle  beffen  guftanb  fennen  gelernt, 

unb  in  bem  bamals  gefchriebenen  „Seaff,  welkes  in  „ftrafcr'S  SBöftö|w 

erfchien,  fann  man  lefen,  wie  tief  er  für  bie  länblidjen  Arbeiter  fühlte/  wi' 
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nahe  u)m  it)r  t'eiben  ging.  S3on  bem  ©ratige  erfüllt,  etwas  für  bie  Sache 

&u  thun,  fam  er  nad>  Vonbon  unb  in  ben  ÄreiS  oon  SWaurice.  (5r  fanb  fie 

in  ihrer  anficht  geseilt.  Die  2ttehr$ahl  fatte  ftch  als  (Sonftabler  einfchwören 

laffen,  fcnbere  Ratten  offen  bie  gartet  ber  ©^artiften  ergriffen :  StingSleo,  gleich 

Maurice  unb  tfublow,  fonnte  fiel)  für  Feine  ber  beiben  Parteien  entfchliefjen. 

Uber  bereit«  im  üftai  trat  er  mit  feiner  £Ijat  ̂ eroor  —  e$  waren  bie 

„23riefe  an  bie  ©fyartiften",  welche  er  unter  bem  Warnen  „^arfon  8ot" 

(Pfarrer  tfot  —  ben  Warnen  $atte  er  nach  einer  Unterhaltung  bei  SWauriee 

heimgetragen)  nach  etnanber  veröffentlichte.  Wodj  ein  SMerteljahrljunbert 

fester  hat  baS  refpeetable  ©ngtanb  biefe  ̂ Briefe  unb  bie  bamit  begonnene 

Sirffamfeit  fo  wenig  oerftanben,  bajj  bie  „XimeS"  aus  Slnlafj  feines  lobes 

$u  Anfang  bes  $at)reS  1876  unter  anberm  fdjreiben  fonnte:  „(£r  war  ber 

tytrfon  Cot,  welker  in  einer  Söranbrebe  erflärte,  bie  SBolfS'&harte  gehe  noch 

nicht  weit  genug."  ̂ n  ÄuWrit  lautete  jener  erfte  93rief  in  ber  fraglichen 

©teile  alfo:  „geh  gehöre  nicht  $u  benen,  welche  über  (Sure  Petition  lachen; 

ich  haue  feine  Wachficht  für  biejenigen,  welche  bas  thun.  angenommen,  es 

ftünben  bloS  250  000  ehrliche  Warnen  auf  jenem  Sogen  unb  bie  ©harte  felbft 

wäre  nichts  nufe,  fo  fyabt  3hr  boch  ein  Wecht  auf  ruhiges  ©et)ör  unb  ehren* 

oolle  "Antwort,  wie  biefelbe  auch  lauten  möge.  Aber  mein  einziger  Vorwurf 

gegen  (Sure  ©harte  ift  ber,  bafj  fie  in  ber  Weform,  welche  fie  anftrebt,  nicht 

weit  genug  geht,  3$  wünfehe  (Such  frei  &u  fefjen,  aber  ich  tonn  mich  nicht 

überzeugen,  baß  Sure  gorberung  (Such  geben  wirb,  was  $h*  oerlangt.  3$ 

benfe,  $h*  feib  in  ganj  benfelben  %e$[ex  gefallen  wie  bie  Weichen,  über  bie 

$t)i  (Such  beflagt  —  in  benfelben  fehler,  welcher  unfer  ̂ n^  nnb  unfere 

plage  gewefen  ift.  $ch  meine  ben  %tf)Ux,  ba§  man  fich  einbilbet,  gefefe* 

geberifche  Weform  fei  fociale  Weform,  bafj  bie  §erjcn  burch  Parlaments* 

acte  gebeffert  werben  fönnen.  ©enn  irgenb  ftemanb  mir  ein  &tnb  jeigen 

will,  wo  eine  SJerfaffung  bie  «Schürfen  ehrlich  gemacht  hat  ober  bie  Raulen 

fleißig,  fo  will  ich  nieine  anficht  oon  ber  $5olfS*(Eharte  änbern,  aber  nicht 

früher.  3$  mx  oaoon  Wtter  enttäufcht,  als  ich  fie  las.  (Sie  festen  uns 

ein  freilich  harmlofer  Schrei,  aber  ein  fo  armer,  fyotytx,  buchftabengläubiger 

Schrei,  wie  ich  ihn  ie  gehört.  üDer  Wuf  ber  ftranjofen  nach  „Drganifation 

ber  Arbeit"  ift  taufenbmal  mehr  Werth,  a&«  and)  ber  geht  lange  nicht  auf 

ben  Orunb  ber  <Sache." 

Unb  bann  weiter  erzählt  äingsleo,  wie  er  gegangen,  um  eine  Wummer 

ber  (Shartiftenaeitung  ju  faufen  unb  fie  enblich  in  einem  Öaben  gefunben,  wo 

allerhanb  Womanfchunb,  barunter  namentlich  ein  Söerf,  „bieffanset  bes  XeufetS", 

ju  $aben  war,  bie  auch  in  biefer  3eitung  lebhaft  angepriefen  würbe.  „Das 

finb  merfwürbige  Reiten,  in  benen  wir  leben,"  fährt  er  fort,  „icb  backte,  ber 

Üeufel  war  fonft  ber  ftreunb  ber  £»rannen  unb  Unterbrttcfer,  aber  es  fajeint, 
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ba§  et  oon  fRobert  SurnS  föatf)  angenommen  unb  fiaj  gebeffert  Ijat;  t<$ 

backte,  es  fei  no$  xaafyx,  was  gefajricben  ftefjt,  ba§  bet  ©ebrängte  ausruft: 

„Der  §err  fie^t  bie  Unbiü,  bie  mir  angetan  wirb"  —  „(£r  t)at  bie  Saa> 

in  feine  §anb  genommen"  —  „Der  Ärme  oertraut  fitr>  ilun,  benn  er  ift  ber 

Reifer  ber  g-reubtofen'"  — :  aber  jefet  fcr>eint  ber  Teufel  mit  einem  3JlaU 

Philanthrop  unb  Patriot  geworben  ju  fein,  cS  fd?etnt,  bajj  er  jefet  für  bie 

gute  ©a$e  fämpfen  miü,  gegen  welche  er  feit  Äbam'S  &e\t  gefämpft  t)at 

leugne  nicht,  meine  greunbe,  ba§  es  oiel  wohlfeiler  unb  bequemer  ift,  burch 

ben  Xeufel  reformirt  ju  werben  ftatt  bura?  (Sott;  benn  ©ott  reformirt  bu 

©efeüfchaft  Mos  unter  ber  SBebingung,  ba§  ̂ ebermann  fiä)  fel&er  reformirt 

—  wä'hrenb  ber  Üeufel  gang  bereit  ift,  uns  bie  ©efefee  unb  bas  Parlament, 

©rbe  unb  §iramel,  beffern  gu  Reifen,  olme  jemals  eine  foldje  impertinente 

3umutt)ung  gu  machen,  wie  bie,  ba§  ber  SDJenfdj  fiaj  felber  beffern  foü . . . 

Offen  fage  ich  eS,  auf  bie  ©efafyr  ©ucr)  gu  oerlefeen,  je  mehr  ict)  oon  dimn 

Sieben  unb  3eitungen  gelefen  §aoe,  befto  mehr  bin  ich  überzeugt  werben,  bat 

gu  üiete  oon  (Such  oerfuchen  ©otteS  SBerf  mit  beS  Teufels  ©erfgeugen  gu 

thun.   ©aS  nufet  eine  glängenbe  Oiebe  über  ̂ rieben  unb  bie  3Wajeftat  ber 

Orbnung,  unb  aügemeine  ©ruberliebe,  wenn  Tic  §anb  in  §anb  geht  mit 

©ilbheit,  9ftot>t)cit,  Fanatismus?   ©übet  3h*  (Such  ein,  bafe  nach  langen, 

aufregenben  Änfpraa)en  ein  paar  ©orte  über  bie  heilige  Pflicht  ber  Orbmmg 

ben  ©türm  wieber  befanftigen?   Die  ©äffen  oerwerfe  ich,  gu  benen  $r 

»erführt  worben  feib,  um  (Sure  föechte  gu  erringen !  ©oUt       (Sure  ftetnfc 

ftärfen  unb  rechtfertigen?  woüt  3h*  (Sure  greunbe  oon  (Such  gurüctftoijen? 

©oüt  ffi  fchtechte  Littel  anwenben,  wenn  $ht  frei  fein  fönnt  burch  gute 

Littel?   ©enn  $h*  ben  tarnen  ber  ftreüjeit  rein  galten  fönnt  wie  ten 

£>tmmel,  aus  bem  fie  fomrat,  woüt  fth*  fie  burch  Öäfterung,  SSeftialität  unb 

$lutoergie&en  entfallen?   ©enn  bie  ©a<he  beS  «rmen  bte  ©aa?e  beS  aß' 

mächtigen  ©otteS  ift,  woüt  3h*  fie  aus  feinen  §änben  nehmen  unb  fie  bem 

Teufel  anoertrauen?" 

3m  aweiten  ©riefe  fagt  ÄtngSle^  ben  ©^arttften,  bajj,  wenn  fte  einem 

anbern  „ftührer  beS  Reformers"  gefolgt  feien  als  bem  f einigen,  fo  fei  ba* 

„oornehmlich  ber  gelter  oon  uns  ©eiftlichen,  welche  (Such  niemals  gefaxt 

haben,  bafj  ber  wahre  2füt)rer  beS  Reformers,  baS  wahre  Sßuct)  bes  armen 

SflanneS,  bie  wat)re  ©timme  ©otteS  gegen  £orannen,  Jaulenger  unb  ©ajroinb' 

ler,  bte  SÖibel  ift.  Die  SSibel  ©erlangt  für  ben  Urmen  eben  fo  oiel  unb  met)r 

als  er  für  f i et?  felbft  oerlangt;  fie  brüeft  baS  innigfte,  gliche  Verlangen 

beS  Ärmen  aus  unb  gwar  weit  ebler,  füfjner,  berebter,  als  irgenb  ein  mobernet 

Oiebner  getljan.  3a>  fte  giebt  eine  §offnung,  bie  Dämmerung  einer  ftra^ 

lenben  3u'unft/  f°  aügemetneS  ©timmrea^t,  greihanbel,  ©ommu* 

nismus,  Organtfation  ber  Ärbeit,  ober  irgenb  ein  Unioerfalmittel  fte  geben 
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fann.  $c&  fagc.  Die  $ibel  oerfprtcbt  bieS,  nit^t  an  einigen  ©teilen,  fonbern 

burajweg;  es  i[t  ber  ®cbanfe,  welket  burd)  fcic  ganje  Söibcl  gel)t,  ®ered)tig> 

feit  oon  @ott  für  Diejenigen,  welche  oon  ben  2Henftt)en  untetbrütft  werben, 

©lorie  oon  ®ott  für  bie,  welaje  oon  ben  3ttenfd)en  oeraä)tet  werben,  ©ietjt 

baS  aus  wie  bie  fcrfinbung  ber  Xorannen  unb  Prälaten?"  

$n  biefem  ©inne  Ijat  flingSleo.  weiter  in  ben  folgenbeu  Briefen,  welaje 

unter  bem  ®efammttitcl  „^olitif  für  bas  SJolf"  erfajienen,  bann  aber  in  ben 

barauf  folgenben  periobifdjen  ©Triften  feiner  2ftcunDC  gewirft,  weldje  juerft 

ben  „(Efyriftian  ©ocialift"  Verausgaben,  barauf  baS  „Journal  of  Äffociation". 
hieben  iljm  unb  Maurice  beteiligten  fidj  namentlich  brei  Männer  babei, 

welche  tyeute  nott)  leben,  bamals  junge  Äboofaten:  ^oljn  üttalcolm  i*ubtom, 

welker  gegenwärtig  ben  leitenben  Soften  in  bem  ©taatSamte  für  bie  ̂ reuub' 

liefen  ®efellfd)aften  (Friendly  Societies  —  UnterftüfeungSoereine)  inne  fy.it, 

als  focialpolitifdjer  ©d)riftfteller  bem  geftlance  buvcb  baS,  an*  ins  Deutfttje 

überfefcte  ©erf  über  ben  „ftortfdjritt  ber  arbeitenben  klaffen  fett  ber  Reform* 

bill  oon  1832"  Mannt*,  bann  Stomas  £mgfjeS,  längere  3eit  SWitflHeb  beS 

Parlamentes,  33erfaffer  ber  oiel  gelefenen,  liebenSwürbigen  Ütarfteüungen  bes 

engliftt)en  ©tt)ullebenS  (Zorn  ©rown's  ©djultage  unb  £om  33rown  in  Dr/ 

forb);  enblitt)  $reb.  ̂ rurnttoaü,  welker  feitbem  feine  ©tubien  ber  alten  eng* 

lifdjen  Siteratur  jugewenbet  Ijat  unb  auf  biefem  (gebiete  in  ©nglanb  feit 

Iftaljren  ben  erften  Wang  einnimmt. 

6S  waren  hochbegabte,  aufftrebenbe,  feurige  Äöpfe,  bei  benen  baS  pofitioe 

S^riftent^um  nid)t  eine  ©Traufe  beS  ©eifteS,  fonbern  ein  mächtiges  fteuer 

war,  baS  ihr  geben  erwärmte ;  eine  ©pecies  inmitten  ber  gebtlbeten  unb  frei* 

finnigen  Älaffen  SnglanbS,  wie  fie  auf  bem  kontinente,  jumal  in  Deutfd> 

lanb,  feit  lange  feiten  geworben  ift,  ba  fie  bie  rüdffjaltlofe  Änerfennung  beS 

ftrenggläubigen  (SfyriftentljumeS  als  ©runblage  alles  religiöfen,  ftttlidjen  unb 

Politiken  öebenS  mit  bem  freieften  ©a)wunge  politifd)er  unb  focialer  $btm 

roerfnüpft,  unb  auf  biefe  Söeife  unter  ben  mannigfaltigen  Urten  oon  „töabi* 

falen",  welche  (Snglanb  feit  einem  ̂ afjrhunbert  §erüorgebraä)t  hat,  eine  be* 
fonbere  «rt  bitbet.  (Sine  befonbere  »rt,  welker  bei  uns  ju  ßanbe  nur  etwa 

analoge  ©rfet/einungen  im  öffentlichen  tfeben,  aber  feineSwegS  gleichartige,  jur 

©eite  au  fteücn  finb,  wie  etwa  bie  ffliajtung  innerhalb  ber  eoangelifa)en  Sirclje, 

welche  fia>  als  biejenige  ber  „inneren  Üttiffion"  felber  bezeichnet;  wogegen 

anbere,  jumal  ganj  neuerbings  fjeroorgetretene  Äbartcn,  welche  äußerlitt)  oicl* 

leid)t  am  meiften  «ehnlitt)feit  au  ̂ aben  ftt)einen,  ihrem  ®eifte  unb  ihren  fitt* 

liehen  Sßeweggrünben  nach  weniger  bamit  ju  oergleichen  fein  motten. 

Die  3eitftt)rift  „$olitif  für  baS  Stfolf"  ging,  wegen  Langels  an  Mitteln, 

ein.  *ilber  ihre  ©egrtinber,  bei  aller  93erftt)iebenf,eit  ber  einzelnen  «nfittjten, 

waren  baoon  burd)brungen,  ba|  «ngeftttjts  beS  fcrnfteS  ber  3«t  etwas  getrau 
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werben  muffe,  %m  $)erbfte  beS  Jahres  1848  gingen  Sublom  unb  anbete  r»on 

ihnen  nach  $aris  unb  brauten  Nachrichten  übet  bie  affoctationsbeftrebunani 

ber  Arbeitet  mit  nach  £>aufe.  üttan  erörterte  bie  ftrage  ber  Gfrrünbung  ron 

©enoffenf äfften  in  ©nglanb  als  bas  befte  Littel,  um  ieneS  ©pftem  ber  8n* 

faugung  ber  Arbeiter  ju  befeitigen,  welkes  bie  Ärtifel  im  „©htoniele"  an 

baS  XageSUcht  gebraut  Ratten,  als  bie  SBurgel  beS  eienbs  unb  ber  «rmut^ 

aus  melier  bie  Shartiften  erwuebfen.  33iau  entfchlofj  ftd),  bie  neue  3fitfW- 

bie  iefet  unternommen  werben  follte,  mit  ber  8a<he  ber  ®enoffenf<baften  ju 

ibentifieiren  unb  eine  föeifye  oon  Ärtifeln  in  ©e^iig  barauf  ̂ u  oer  öffentlichen. 

$)er  erfte  baoon  mürbe  oon  ßingSleo  gefdjrieben  unter  bem  Xitel  „Cheap 

Clothes  and  Nasty"  (ju  £)eutfch:  „S3iüige  Äleiber  unb  ©chäbig"  —  ba* 

Söort,  aus  bem  baS  oor  einigen  fahren  in  £>eutfchlanb  üblich  geworbene 

„93iüig  unb  fehlest",  in  mer)r  ober  weniger  naher  33c$iehung,  Ijeroorgegangen 

ift).  (£s  würben  ̂ ier  in  populärer,  paefenber  ftorin  bie  ßuftanbe  bes  ton* 

boner  ©chneibergemerbeS  bargeftellt,  eS  würbe  eine  Reihe  oon  entfefoenerregenöen 

X^atfaa^en  entfällt,  wie  fie  unter  bem  @e$enlaffen  ber  ungezügelten,  freien 

Soneurrcuä  fich  allmählich  entwickelt  Ratten:  „©üfce  Soncurtena,"  ruft  et 

aus,  „himmlifche  2Haib,  heutzutage  geprtefen  in  gleichem  sJD?a6e  oon  3eituna3' 

fehretbern  unb  oon  ̂ ß^ilofop^en  als  bie  ®runblage  ber  menfchltchen  @cfeü' 

fchaft,  bie  einzige  wahrhafte  33epterin  bes  ©rbballs  unb  warum  nicht  au<| 

beS  «Rimmels  obenbrein!  Vielleicht  giebt  eS  au*  (Eoneurrenj  unter  ben 

Ingeln,  unb  Gabriel  unb  Raphael  haben  ihren  €>ieg  errungen  burdj  Stiftung 

beS  SDJarimumS  oon  Anbetung  für  baS  äftinimum  oon  $nabc?  SDöir  werten 

e3  eines  XageS  erfahren:  aber  unterbeffen  finb  biefeS  £)eine  Sßefen,  ,,„$u 

Urfprung  alles  ®uten"".  $5ie  üttenfehen  wollen  bie  2Henfdjen  oer^ren,  in 

jeber  Äbftufung  unb  auf  jebe  Lanier!"  SBäre  eS  wirtttet),  entgegnet  ÄtiigSleo 

bann  auf  eine  ben  armen  ©äjncibern  Eingeworfene  Rechtfertigung  ber  junget' 

löhne,  wäre  es  wirflict)  wat)r,  bajj  biefe  oon  bem  ®rabe  ber  (koneurrenj  ab* 

Rängen,  wooon  hängt  bann  ber  @rab  ber  ©oneurrenj  ab?  Öebiglich  oon  ber 

«njahl  ber  Arbeiter?  3<h  benfe,  jum  Xtyxk  auch  &on  bem  8üjtem,  «adt> 

welchem  bie  «rbeit  unb  ber  Sohn  »erteilt  werben,  ̂ ebenfalls  ift  baS  feine 

erbauliche  Antwort  für  bie  armen  ©ehneiber,  welche  ihnen  ©faube,  Siebe  unb 

Hoffnung  oerleihen  fann  für  baS  beftehenbe  SÖMrthfchaftSfnftem  unb  für  bie* 

jenigeu  Seute,  welche  bie  ÜHögltchfeit  jebeS  anbern  ©tftemeS  in  «brebe  fteüen. 

Unb  fo  forbert  er  benn  auf,  es  möchten  swanjig,  breiig,  füngig,  ̂ vmttxt 

Arbeiter  fleh  oereinigen  unb  einanber  fagen :  Die  (Eoneurrena  richtet  uns  au 

®runbc  unb  bie  ©oneurrenj  ift  bie  Trennung,  bie  Unetnigfeit,  ̂ ebennonn 

für  fich  felbft,  Obermann  gegen  feinen  ©ruber;  baS  üJUttel  ber  Äb^ilfe  mujj 

in  ber  «ffociation,  in  ber  ©enoffenfehaft,  in  ber  Aufopferung  für  bie  gemein' 

fame  ©achc  liegen,   ©ir  rönnen  arbeiten  unb  leben  in  ber  $$f)U  bcS  SM* 
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f augers  jum  Profite  Änberer,  warum  fönnen  wir  nicht  arbeiten  unb  leben 

jufammen  in  unferen  eigenen  SBetfftätten,  in  unferen  eigenen  Segnungen,  $u 

unferem  eigenen  33ortr)eile?  ...  ®r  menbet  fidj  an  bie  wohtyabenben  Ceutc 

unb  forbert  ihre  üftitwirfung  burefj  Darbringung  öon  ©elbmitteln,  er  appcütrt 

an  baS  St)rgef üf?l  ber  anftänbigen  Witte,  baß  fie  jenen  Äaufläben  ihre  itunb* 

fdjaft  entziehen  mögen,  bie  fidj  »on  bem  Schweiße  ber  Ärmen  ernähren  u.  f.  m. 

ßublow  gab  ben  „(St)riftian  ©ocialift"  ̂ erauö;  unter  ber  Leitung  oon 

Maurice  würbe  eine  $Heit)e  oon  Äuffäfeen  barin  uevöffen ttiefet,  welche  baS 

©efen  beS  oon  ihnen  angeftrebten  djriftlichen  (SoetattSmuS  erörterten.  ®leiaV 

jettig  bilbete  man  eine  ©efeüfdjaft  jur  S3e|örberung  »on  Ärbeitergenoffen* 

f haften.  §n  bem  tarnen  „djriftlt$e  ©ocialiften"  fat)en  manage  einen  ®runb 

ber  ©ajeibung;  aber  bie  2J2et)räat)l  nat)m  itjn  mit  ©ewußtfein  ber  £üt)nhcit, 

ja  ber  ̂ erauSforberung  an,  meiere  barin  tag.  Ätng»len  fdjrieb  bamals  an 

ßublom:  „SEöir  muffen  ben  Arbeiter  an  aüen  fünften  faffen,  bie  fein  $n* 

tereffc  berühren.  33or  allem  bei  ber  ©enoffenfehaft  —  bann  aber  auch  bei 

ben  polirifchen  Werten,  wie  fte  fowot)l  auf  bem  ä^rifttiajen  ̂ beal  ber  Kirche 

als  auf  ber  fyftorifdjen  Ueberlieferung  ber  angelfäcr/fifajen  Waffe  gegrünbet 

futb;  bann  SBolfSeraieljung,  ©ohnungSreform,  @efunbt)eitspflege,  töeform  ber 

(&efefegebung  über  baS  ®runbeigentr)um,  öffentliche  (£rt)olungSpläfce,  fittliche 

§ebung  beS  Familienlebens  unb  was  bergleiajen  met)r  ift." 

Unb  fpäter  fajreibt  er  einmal:  „Die  Frage  beS  ̂ rioatcigentfjumS  ift 

eine  folche,  welche  wir  in  biefem  ßeitalter  ins  Äuge  faffen  müffeu,  einfach 

beSt)alb,  weil  fic  uns  ins  Huge  faßt  .  .  .  ich  wiü  mich  compromitttren  unb 

'  ich  will  «nbere  oeranlaffen,  baß  fie  fich  compromittiren  .  .  Wiemanb  (ann 

gegen  ben  Seufel  anfämpfen,  wenn  er  ihn  nicht  ̂ ers^aft  anpaett." 

Natürlich  fehlte  es  nicht  an  lebhafter  @egnerfa)aft  in  ben  oerfajicbenften 

Greifen  ber  ©efellfajaft,  jumal  ba  man  fich  auf  bie  Littel  ber  treffe  nicht 

befchränfte,  fonbern  auch  in  bie  großen  SBoIfSoerfammlungen  fia?  begab.  (Sine 

foldje  fanb  im  (Sommer  1848  unter  bem  SBorftfce  »on  Maurice  ftatt  —  nach 

einer  (Sitte,  welche  wenigftenS  fcutjutage,  nacr/bem  bie  ßeibenfajaften  ber 

focialen  ©egenfäfee  in  (Sngtanb  bebeutenb  gemäßigt  worben  finb,  bort  fet)r 

oerbreitet  ift,  baß  nämlich  Meetings  ber  arbeitenben  Staffen  unter  bem  93or* 

fifee  irgenb  eines  Cannes  ber  bereit  ftlaffen,  eines  ̂ arlamcntSmitgliebe§ 

ober  bergletajen  ftattfinben.  Äuf  bie  Änfpracr)e  beS  33orfifeenbcn  folgten 

mehrere  fehr  bittere  Weben  »on  ©^artiften,  unb  namentlich  würbe  ein  heftiger 

Angriff  gerichtet  gegen  bie  Sirche  unb  Die  ©eiftlichfeit.  Die  Stimmung  er' 

hifcte  fid)  unb  es  fat)  bebenflich  aus.  Da  fte^t  ÄingSlei;  auf,  freujt  bie  Ärme, 

wirft  fein  §aupt  jurücf  unb  beginnt:  „3<h  bin  ein  ©eiftlicher  ber  englifdjeu 

ftirche"  —  (lange  fywfc)  —  „unb  ein  (Sfyartift ! "  unb  nun  erläutert  er  baS 

Nähere  in  bem  ©inne,  welchen  wir  fennen. 
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Da  fncfe  eS  nun,  unb  fo  noc§  bei  Äingöfeif^  Zote,  er  fyx&e  fi$  offen 

als  (Sljartiften  berannt.  Unb  wie  oon  ifym,  fo  fpradj  man  oon  beix  Änberen. 

8ie  würben  als  Demofratcn  oon  ben  JorieS  oerfdjrieen  unb  jugleicfc  als 

flriftofraten  oon  ben  Demagogen,  ©ie  waren  weber  baS  ©ine  nod)  baS 

Änbere :  fie  waren  aber  Äriftofraten  im  beflen  ©inne  beS  SÖorteS,  fie  glaubten, 

baß  eine  grunbbefifcenbe  Äriftofratie  ein  ©egcn  für  ein  £anb  fein  fann  unfc 

bafe  fein  2anb  ben  fyöa^ften  ©rab  ber  gteifyeit  erreichen  !önne  oljne  eine  foltfr 

Stlaffe,  bie  tyre  eigene  Stellung  feft  behauptet,  getragen  oon  ben  ©^mpatfjien 

beS  23olfeS. 

Um  jene  $eit  war  es,  bafe  ÄingSleo  ben  Vornan  „Älton  Socfe"  fcfyrieb 

(ber  ooüftänbige  Üitel  Reifet :  Älton  £otfe,  ©djneiber  unb  Dieter,  eine  Äuto* 

biograpfn'e)-  &k  Quinteffeiij  bicfeS  BucbeS  jief)t  ber  33erfaffer  in  einem 
Briefe  an  einen  ÄmtSbruber,  welker  tym  barüber  Semerfungen  gemalt 

tjatte.  3dj  bin  ber  Ucbcrjeugung,  fagt  er,  bafe  ein  2Kann  als  ©a^neiber 

ober  Cbftfyänbler  ein  ̂ eiliger,  ein  ©ele^rter  unb  ein  ©entleman  fein  fann, 

beim  id?  Ijabc  einige  folctye  felbft  f$on  mit  meinen  Äugen  gefeljen;  unb  t<$ 

glaube,  es  tonnte  §unbcrttaufenbe  foldje  geben,  wenn  iljre  ©erufSt^Stigfeit 

auf  einen  a^riftliajcn  ®runb  geftellt  würbe  unb  itjnen  felber  burdj  Unterricht, 

fanitäre  ̂ Reformen  unb  bergleidjen  bie  SDZittel  jur  ßntwirfelung  ttjrer  latenten 

ftäljigfeiten  gegeben  würben.  Der  föuf  naa?  (Smporfteigen  in  ben  SerufSflaffen 

beö  täglichen  l'ebenS  ift  meiner  Änfiajt  nadj  nur  barauS  entforungen,  ba&  c§ 

immer  fajwerer  geworben  ift,  in  ben  unteren  ©ajiajten  beS  Berufslebens  etira* 

anbereS  als  ein  oertf)ierteS  SBefen  ju  fein,  ftaj  weife  wofjl,  was  jefct  für 

iUolfSergie^ung  u.  f.  w.  gef$icf)t,  aber  bennodj  behaupte  i$,  bafe  bie  epiberaiföe 

erfepeinung  beS  ©erabfinfenS  in  ber  9ttaffe  beS  »olfeS  wä^renb  ber  Wen 

oierjig  $a§re  fdmeüer  jugenommen  $at,  als  bie  Heilmittel  bawiber.  Unb  tdö 

glaube  naefc  meiner  (Erfahrung,  bafe,  wenn  man  bie  Arbeiter  in  menfcblify 

©ofmungen  bringt  unb  ifmen  eine  cbrtftlia?e  (£rjie§ung  giebt,  fte  weit  entfernt 

oon  bem  ©unfdj,  ft$  über  ttjre  filaffe  $u  ergeben  ober  bie  Hnberen  auf  i§t 

Ülioeau  ̂ erab^ujie^en,  oielme^r  baS  ®egent$etl  t$un  werben  —  fie  werben 

bie  ©ürbe  ber  «rbeit  empftnben  unb  tyre  «rbeit  als  einen  wahren  Beruf 

in  Rottes  Äira>  anfefyen,  fobalb  fie  gereinigt  ift  oon  bem  Unratlj,  welket 

fie  in  tyren  Äugen  nur  als  eine  feelenlofe  Dual  in  beS  Teufels  «Bcrfftatt 

erfdjeineu  liefe.  Dura)  bie  35ernaa)Iäffigung  ber  Äira>,  baburdj,  bafe  biefe  — 

gerabe  fo  wie  bie  papftlia^e  ßira^e  unb  alle  fdjwacfrn  flirren  —  nur  mit 

Seibern,  Sinbern  unb  Bettlern  fia?  ju  fa?affen  machte,  ift  bie  Blüttyc  ber 

arbeitenben  klaffen  faft  ausfa^liefelia^  bura^  fia^  felbft  erlogen  unb  barum 

leiber  ungläubig,  ©ir  lehren  fie  ©giften  au  werben,  inbem  wir  fie  lehren, 

bafe  wahrer  ©oeialismus,  wa^rc  ftretyeit,  waf>re  Brüberliajfeit  unb  wa^re 

©leidjfyeit,  nia)t  bie  fleifo)lia)e,  tobte,  äufeerlic^e  ®lciä)^eit  beS  Sommuniften, 
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fonbern  bic  getftlidje  (Gleichheit  im  (Sinne  ber  ftirclje,  treibe  jebent  üttenfdjcn 

eine  gleite  (Gelegenheit  &ur  ©ntroicfelung  unb  blutjung  oon  ©otteS  ©aben 

gtebt  unb  ̂ ebermann  ohne  Anfeljen  ber  ̂ erfon  nach  feinen  ©erfen  belohnt, 

bajj  biefe  nur  au  finben  ift  in  Untermerfung  unb  ©eljorfam  gegen  (Sfjriftus. 

Um  biefe  $ett  mürbe  auch  bte  ©cfellfchaft  $ur  öeförberung  oon  (Genoffen' 

fdhaften  organifirt.  ÄingSlc^S  ÄrtiFcI  über  „Cheap  Clothes  and  Nasty" 

Sogen  bie  Slufmerffamfeit  oielcr  ßeute  aus  ben  gebilbeten  klaffen  an,  barunter 

namentlich  oerfchiebene  (Geiftliche,  melche  ftd)  mef>r  ober  mentger  enge  mit  ber 

^Bewegung  oerbanben.  ÜWaurice,  ÄingSleo,  §anfarb  unb  Änbere  aus  biefem 

Streife  würben  oft  barum  angegangen,  über  fociale  fragen  ju  prebigen,  unb 

als  im  ̂ afjre  1851  bic  erfte  große  ©eltauSftellung  in  ßonbon  eröffnet  mürbe, 

floß  oon  ben  ungeheuren  üttenfehenmengen,  bte  baburdj  angezogen  maren,  ein 

gut  Xtyü  aua)  ju  ihrer  3uhörcrfchaft.  SBiete  Äirdjen  oon  ßonbon  mürben 

ber  (Gefellfcfaft  geöffnet,  SSorlefungen,  (Soden  über  bie  gro&e  Angelegenheit 

beS  £ageS  mürben  organifirt.  Auch  bei  biefem  Änlaffe  mar  es  äingStetj,  ber 

feurigfte  unb  ftreitbarfte  unter  ben  djriftlidjen  Socialiften,  melier  feine 

(Stimme  erfcballen  liefe,  unb,  mie  öfters,  nicht  ohne  unliebfam  ju  berühren. 

Der  ̂ fanherr  einer  Öonboner  ßirdje,  melier  gleich  anberen  in  feiner  ßircfce 

SBorlcfungen  oeranftattete,  forberte  auch  Maurice  unb  ÄtngSleo.  baju  auf:  beS  "Tj 

teueren  (Schriften  ̂ attc  er  mit  bem  größten  ̂ ntereffe  gelefen,  mie  er  fagte,  ■ 

unb  SKngSletj  Off  fich  —  nicht  ohne  SWühe  —  bemegen,  eine  «Prebigt  übet  * 

bie  „3)ciffion  ber  äirebe  gegenüber  ben  Arbeitern"  ju  falten,  ein  Ifama,  ̂   £  >ft 

welche«  Maurice  ihm  oorfchtug.  Der  Pfarrer  mar  ganj  bamit  einoerftanben,      '  " 

er  fannte  aueb  bie  ©Triften  unb  ben  (Stanbpunft  fcingSlety'S  unb  feiner 

greunbe,  felbftocrftänbltch  foöte  ber  fflebner  oollfommene  Freiheit  haben,  feinen 

«Stanbpunft  baraulegen.  tiefer  nahm  feinen  Xejct  aus  8ufaS  IV,  16  —  21: 

„Der  (Geift  beS  £>erm  ift  in  mir,  meil  er  mich  gefatbt  hat  au  prebigen  ba3 

(Soangclium  ben  «roten"  u.  f.  m.  ©orin  befteht  benn  nun  baS  ©oangelium, 

fragt  SingSleo,  unb  antmortet  barauf:  „^dj  behaupte,  baS  ©efchäft,  um 

beffentmilien  (Sott  einen  chrifttichen  $riefter  in  einem  chriftlichen  55olfe  ermSfjlt 

hat,  ift:  gretheit,  (Gleichheit  unb  SBrüberlicbfcit  p  prebigen,  in  bem  oottften, 

ttefften,  meiteften  (Sinne  Jener  bret  großen  ©orte;  ich  behaupte,  baß  er  nur 

infomeit,  als  er  biefen  93eruf  erfüllt,  ein  mahrcr  ̂ riefter  ift,  melcher  feine« 

fterrn  ©erf  mit  feines  $errn  Segen  thut;  baß  er,  infomeit  er  biefen  ©eruf 

nicht  crfüüt,  er  überhaupt  lein  ̂ rtefter  ift,  fonbern  ein  35erräther  an  (Gott 

unb  ben  ÜJienfchen."  Unb  er  mieberholt  bieS:  „ich  fage,  baß  biefe  ©orte  ben 

Äern  unb  baS  üftarf  bes  priefterlichen  93erufeS  bezeichnen,  Freiheit,  Gleichheit 

unb  33rüberlichfeit  für  Weiche  unb  Arme  fotlen  fte  prebigen  für  jefct  unb  alle 

3eit."  Dann  fährt  er  fort,  inbem  er  feine  3uhörer  marot,  mie  es  immer  ein 

3errbilb  ber  ebelften  Aufgaben  in  biefer  ©elt  gebe.   (So  giebt  es  ameicrlei 

Ctm  ntnen  JHeifl.   1881.   I.  *  ll« 
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Freiheiten  —  bie  eine,  nach  welker  ein  üttenfeh  frei  ift,  ju  thun,  ma§  ihm 

beliebt,  unb  biefeS  ift  bie  falfdje  Freiheit ;  btc  anbere  bie  wahre  f^ret^ett,  bie* 

jenige,  nach  welcher  ein  Efenfcb,  frei  ift  ju  u)un,  wa$  et  foll.  Unb  eben  fo 

zweierlei  Sitten  oon  ©teichhett,  bie  falfche,  welche  aöe  Begabungen  be«  ©eifteS 

unb  ®harafter§  $u  einet  tobten  ®lei<hhett  nioetlirt,  unb  biefelbe  SWacbt  ben 

93öfen  tote  ben  ©uten,  ben  SBeifen  tote  ben  Xfyoxen  giebt,  um  in  ©irfliö)fnt 

auf  bie  größte  Ungleichheit  hinauSaufommen  •,  bagegen  bie  wahre  ®lei<hheit, 

oertnäge  beren  jebet  9Dcnifdj  bie  gleite  Jaljigfeit  erhält,  $u  entwicfeln  unb  ju 

brausen  alle  bie  ®aben,  welche  ©ott  ib,m  gegeben  hat,  feien  fie  nun  größer 

ober  geringer.  £)ie§  ift  bie  göttliche  ©leichheit,  welche  bie  Kirche  oerfünbet, 

unb  welche  SRiemanb  fonft  fo  oerfünbet  wie  fie.  Unb  eben  fo  giebt  es 

zweierlei  Ärten  oon  93rübertichfeit  —  bie  falfche,  bei  welcher  ein  SWenicb 

felber  beftitnmt,  wer  feine  trüber  fein  follen,  unb  wen  er  als  foldje  behan* 

beln  will;  bie  wahre,  bei  welcher  ber  ÜHenfdj  glaubt,  baß  alle  üttenfeben  feine 

SÖrüber  finb,  nicht  nach  bem  Söitlen  be§  ̂ leifcheS  ober  bem  Hillen  eines 

5D?enfchen,  fonbem  nach  bem  ©illeu  (SotteS,  beffen  Sinbcr  Tie  allzumal  finb." 

Km  (£nbe  biefer  9lebe,  an  welcher  tyvite  wohl  faum  ber  dr^bifchof  oon 

(Santerbuto  8nfto§  nehmen  würbe,  trat  ber  Pfarrer  ber  Äirche  oor  ben  Ältar 

unb  fagte,  feiner  Ueberjeugung  nach  fei  ein  groger  Ztyil  ber  foeben  oer* 

fünbeten  ßehre  unwahr,  unb  er  haDC  ci"c  ̂ rebigt  oon  gan$  anberer  fixt  er" 

wartet.  ÄingSleö.  beburfte  bei  feinem  heftigen  Temperament  offenbar  einer 

großen  Änftrengung,  um  nicht  fofort  ju  antworten:  bie  3krfatnmlung  war 

ftarf  erregt  unb  erwartete  fichtlich  eine  Antwort  oon  ihm.  @r  neigte  blo§ 

fein  §aupt,  fpradj  ben  Segen  unb  oerlief  bie  ftangel. 

Da  nun,  wie  wir  gefehen  fy\bm,  bie  chriftlichen  Socialiften  fieb  feine«' 

wege«  auf  biefe  bloS  prebtgenbe  £hatigfeit  befchränften,  ba  fie  obenbrein  auch 

nicht  blos  mit  ber  "©eförberung  oon  fcrbeitergenoffenfchaften  nach  bem  tarnen 

ihre«  Vereins  befchäftigt  waren,  fonbem  unmittelbar  in  mancherlei  Vorfalle 

be§  «rbcitslebenS  im  «Sinne  ber  Schlichtung  oon  ©irrnijj  unb  3wietracht 

eingriffen,  fo  fonnte  es  nicht  ausbleiben,  ba§  in  ben  inbuftrieüen  Steifen, 

namentlich  aber  bei  ben  3ftännern  ber  Üttanchefterfchule,  es  eine  ausgemachte 

Sache  war,  wie  biefe  chriftlichen  Socialiften  nicht«  als  eine  §anb  ooll  mittel' 

alterlicher  Pfaffen  feien,  welche  bie  Unabhängigfeit  unb  Selbfthilfe  ber  Arbeiter 

unterbrüefen  unb  fie  ju  feubalen  2J?arjmen  rücfmärts  befehren  wollen.  2Ba3 

benn  biefetben  2eute  nicht  t)inberte,  «ngefichts  ber  oerfuchten  «rbeitergenoffen* 

fchaften,  mit  wunberbarer  (Sonfequenj  ber  tfogif  au  behaupten,  bafc  eben  bie 

Unabhängigfeit  unb  Selbfthilfe,  welche  bie  «rbeiter  bureb  biefe  erhalten  foUten, 

ein  Unfinn  fei,  bajj  bie  «rbeiter  nicht  unabhängig  oon  ben  Äapitaliften  fein 

fönnten,  baf  biefe  ©enoffenfehaften  Schiffbruch  leiben  würben,  eben  beShalb, 

weil  bie  Arbeiter  fich  felber  helfen.  Der  wahre  Sinn  in  biefem  ©iberfpruche 
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war  offenbat  bcr,  bafj  bic  Arbeitet  oon  it)nen,  bcn  Äapttaliften,  abhängen 

follten,  unb  oon  9iiemanb  fonft. 

3m  ©ommer  bes  Jahres  1852  war  es  ein  wefentlich  burch  bie  SHänner 

oon  bem  Vereine  für  ©enoffenfe^aften  herbeigeführter  ©rfolg,  ba§  eine  93ill 

jur  gefefelichen  Auerfennung  ber  Arbeitergenoffenfdjaften  im  Parlamente  ein* 

gebraut  werben  fotlte.  2Ran  ̂ offte,  bie  ̂ Regierung  unter  l*orb  $>erbo,  welche 

eben  ins  Amt  gefommeu  war,  würbe  bie  ©aa?e  in  bie  £)anb  nehmen.  SingSleu 

bemühte  fidc)  im  SÖerfehre  mit  ParlamentSmitgliebern  für  baS  (Belingen  biefer 

©adje  unb  behauptete,  bafj  burch  eine  Maßregel,  wie  bie  in  ftrage  ftet)cnbc, 

ein  wahrhaft  eonferoatioes  sD?inifterium  für  bie  eonferoatioe  ©act)e  mehr  thun 

fönnte  unb  bie  arbeitenben  Staffen  fixerer  mit  ber  tyxTfäer(btn  Äriftofratie 

oerföhnen,  als  irgenb  ein  politifer  feit  swanjig  fahren  gethan.  Dhne^n  D€* 

fftnben  fich  gegenwärtig  alle  englifthen  Parteien  im  3"ftcmbe  ber  3CTfcfeunß- 

£>a  ift  oor  allen  Dingen  bie  Partei  oon  Robert  Peel :  fie  wirb  fichcrlidj  am 

(Sube  alle  SRefte  ber  Shtgd  unb  ben  fet)r  großen  XtyW  ber  eonferoatioen 

Partei  abforbiren ;  in  einem  matten,  ungläubigen  3*italter,  wie  bem  unf erigen, 

ift  bcr  ©abucaer  cer  munbgerechtefte  ̂ 5^tlofopr) ;  eine  ftoftematifebe  Trägheit, 

Lauheit,  ein  bcftänbigeS  Sompromijjf  fließen  ift  baS  rechte  Piincip  für  bie 

jungen  SWänner  unferer  Xage.  Peel  felber,  meinte  ÄingSleo,  fei  ein  großer 

flRann  gewefen,  aber  feine  2)fethobe  ber  (Eompromiffe,  obwohl  nüfcüdj  in  ein* 

feinen  gätten,  wenn  fie  oon  einem  großen  Spanne  angewenbet  wirb,  finft 

ju  einer  feften  gormel  herab,  wenn  eine  ©$ule  fleiner  ßeute  fie  ju  ihrem 

principe  macht.  Dann  fommt  bie  flHanchefterfchule,  oor  welker  uns  (Statt 

bewahren  möge;  benn  oon  allen  engen,  oerblenbeten,  f)twS)Ux\\ä}en,  anarchifchen 

unb  athciftifä>n  ©r;ftemen  biefer  ©ett  ift  baS  oon  (Sobben  unb  Söright  genau 

baS  ©chlimmfte.  3u  behaupten,  baß  man  ber  ftrcunb  ber  Arbeiter  ift,  weil 

man  ben  preis  bes  99roteS  h«ab  bringt,  währenb  man  blos  ben  Arbeitslohn 

erniebrigen  will  unb  ben  Äapitalgewtnn  erhöhen,  unb  in  ber  3roifchenaeit  ben 

Abgrunb  iwifajen  bem  Arbeiter  unb  Allem,  was  ehrwürbig,  ritterlich,  trabt- 

tionell  im  englifchen  SBolfe  ift,  erweitern,  um  bie  Ceute  ju  ihren  ©flaoen  au 

machen  —  ba«  ift,  oielleicht  halb  unbercußt,  benn  eS  giebt  oortrefflicr/e  üttänner 

barunter,  ba«  ©piel  ber  9ftanchefterfchute.  Der  wahre  Stampf  unfereS  3ett* 

alters  brer)t  fich  nicht  um  ben  ©egenfafc  oon  fflabitolen  ober  3Bt)tg«  gegen 

Peelttcn  ober  XorieS  —  laßt  bie  lobten  ihre  lobten  begraben  —  finb  bie 

Äirche,  bie  ®entlemen  unb  ber  Arbeiter  gegen  bie  @t)opfeeperS  unb  bie  SWan* 

chefterfchule.  (Sin  ÜWenfchenalter  früher  tonnte  biefer  Stampf  nicht  3um  Aus* 

trage  fommen:  benn  einerfeits  war  bie  #ir<he  ein  leeres  Phantom,  Der  ®cntle* 

man  ju  unwiffenb,  ber  Arbeiter  )U  roh,  währenb  auf  ber  anbern  ©eite  bie 

SBaumwoüfpinner  oon  SHanchefter  alle  SToricS  waren  unb  bie  ©hopreeperS 

ein  oon  bem  ihrigen  ©ergebenes  ftlaffenintereffe  hatten:  jefet  aber  finb  biefe 
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beiben  teueren  oereinigt  in  bie  erhabene  Jbee  beS  ̂ rofttmacbenS.  95Mr  fennen 

jefet  unfere  wahren  freinbe,  vmh  batb  werben  bie  arbeitenben  Slawen  fte  aucf> 

rennen.  Sßei&  aber  bie  Regierung  bie  Arbeiter  nicht  an  fich  au  feffeln,  fo 

wirb  fommen,  was  wir  mit  allen  Gräften  ̂ aben  hüitanhalten  wollen  —  ein 

^weites  «merito,  eine  Demofratie,  cor  welker  bas  3Bcrf  oon  ̂ a^unberten 

in  wenigen  Sauren  aufammenftüraen  wirb,  dagegen  ift  eine  wahre  Demo* 

fratie  in  unfertn  <©inne  unmöglich  ohne  eine  #ir$e  unb  eine  Königin  unb 

eine  @entro.  3?on  ber  Haltung  ber  lettenben  Staatsmänner  wirb  es  ab* 

hängen,  ob  ©nglanb  ftufenweife  unb  in  Ijarmonifchem  gortfehritte  fluf  feinen 

alten  ®runblagen  fich  fortentwicfeln  fann,  ober  ob  wir  immer  wieber  aufs 

Oieue  ohnmächtige  Regierungen  baben  fotlcn,  welche  einanber  im  Oii£bt*tfuin 

ablöfen,  wätjrenb  bie  arbeitenben  Älaffen  unb  bie  2ftanchefterfchule  bie  wirf* 

liefen  Jragen  De§  ̂ 9C^  ausfechten  in  Unwiffentjeit  unb  Seibenfehaft,  bis  ber 

große  Sfrach  fommt  unb  alle  regten  Männer  nach  (Sanaba  auSwanbern,  um 

biefem  ftuftanbe  ju  entrinnen. 

(Sin  2ftenfchenalter  ift  feit  biefer  Bewegung,  welche  aus  bem  intimen 

Greife  ̂ oc^geftimmter,  ungewöhnlicher  Männer  in  Snglanfc  h*T&°*3egangen 

war,  oerfloffen.  Mehrere  oon  biefen  Scannern  leben  unb  wirfen  heute  noch, 

anbere  finb  tobt.  Das  prafttfehe  (S^riftent^um,  welches  fie  aus  ben  §öhen 

einer  auSerwähltcn  ®efellfchaft  in  bie  SWaffe  beS  arbeitenben  SSolfeS  ju  bringen 

trachteten,  ha*  Früchte  gezeitigt  unb  bie  ganje  Arbeiterbewegung  @ng* 

lanbS  hl1*  §*ute,  fat  \*xi  Jahrzehnten  einen  oöllig  anbern  Sharafter  an* 

genommen  als  ju  jener  #eit  um  bie  Üttitte  beS  JahrfjunbertS.  Die  reoolu- 

tionären  Elemente  in  ben  Arbeiterfreifen  finb  in  ben  §intergrunb  gebrängt, 

bie  Stimmung  berfelben  ift  in  bas  ruhige  ©ette  oernünftiger  Reformen  gc* 

leitet  worben,  burch  bie  ihnen  entgegenfommenbe  (Sefinnung  ber  hatten 

Älaffen,  wie  fie  burch  bie  chriftlichen  ©ocialiften  angeregt  würbe,  bann  jumal 

burch  eine  Reihe  oon  gefefegeberifchen  9Wa§regeln  für  ©enoffenf (haften,  <£oa* 

litionen,  @ewerfoeretne,  ©parfaffen,  SBohnungSoerbefferung  unb  Dergleichen 

Anberes  mehr.  Der  ©ocialbemofratie  beS  freftlanbeS  fteht  bie  englifa)e  «r* 

beiterbewegung  äußerlich  unb  innerlich  fern;  bie  flüchtigen  (Sommunarben  oon 

^aris  unb  bie  erttirten  ©ocialbemofraten  oon  Berlin,  Hamburg,  DreSben, 

Ceip3ig,  führen  in  ßonbon  eine  (Sjiftena  für  ftch;  bie  (Söhne  ber  £hartiften 

oerftehen  nichts  unb  wollen  nichts  wiffen  oon  ben  wcltumftürgenben  Programme 

biefer  ftremben.  Der  Chartismus  ift  oergeffen:  ein  Xfyii  feiner  ftorberungen 

ift  befriebigt  bura?  bie  injwifchen  erlaffenen  politifchen  Reformmaferegeln;  über 

anberm  ift  bie  3eit  hingegangen  unb  man  h&t  gelernt,  auf  ben  ©runblagen 

ber  beftehenben  Orbnung  fort^uarbeiten  in  unabläffiger,  aber  fdjritt*  unb 

ftufenweifer  «rbeit.  ©eit  Jahren  ftfeen  bie  Erwählten  oon  englifajen  Arbeitern, 



&ie  (fcriiUic&en  «»ocialiften  in  Gttglanb. 

Arbeiter  felbcr,  im  Parlamente,  Danf  nicht  irgenb  einer  umftüraenben  Slenbe* 

ruug  beS  StaatSwefenS,  fonbern  bem  ruhigen  unb  regelmäßigen  ftottgange 

ber  ©ntwitfelung  im  politifchen  unb  focialen  tfeben. 

$u  aüebem  haben  mannigfaltige  Umftänbe  beigetragen  unb  oerfdjiebene 

©inflüffe  günftiger  Slrt.  Die  chriftlichen  Socialiften  waren  nidjt  bie  einzigen, 

aber  fie  waren  oiel  für  bie  Sache.  Unb  wer  biefe  Männer  gefannt  hat,  ber 

fat)  e«  in  it)ren  Äugen:  baS  ift  eijrifienttyura,  baS  ift  ®eift  oom  ®eifte  ©htiftt 

unb  feiner  Kröftel. 

%n  jenen  ̂ a^ren  war  e§,  baß  ein  beutfdjer  SWann  ©nglanb  als  greunb 

ber  arbeiteuben  Staffen  befugte  unb  bie  chriftlichen  Socialiften  fennen  (ernte. 

©S  war  ein  üttann  oon  ähnlichem  ©ehalte  unb  hieß  23.  %.  §ubcr.  %n  feinen 

„föeifebriefen  aus  ©nglanb  im  Sommer  1854"  (ßweiter  Banb  ber  „töeifc» 

briefe  aus  Belgien,  ftranfreich  unb  (Snglanb,  Hamburg,  Agentur  beS  Wauden 

Kaufes  1855")  hat  er  neben  anberm  biefer  greunbfdjaft  ein  Denfmal  gefefet. 

(5r  war  es  aber  auch,  welker  (mit  bem  Söahrfprudje  „©fern  ift  gut,  wenn 

es  immerbar  geflieht  um  baS  ®ute")  nach  gewiffen  Seiten  ̂ in  cor  allen 

Dingen  als  eonferoattoer  unb  chrtftlidjer  flttann  fein  attaljnwort  richtete,  nänt' 

li<h  nach  ben  conferoatioen  unb  fia?  fo  nennenben  chriftlichen  Greifen  tyu. 

(5r  fchilbert  in  bem  angeführten  Banbe  einen  Busflug,  ben  er  mit  gurnioall 

in  ein  Öonbon  benachbartes  Jabrifctabltffement  gemalt  unb  bie  überaus  wob> 

tfjuenben  (Sinbrücfe,  bie  er  r)tcr  oon  bem  25ert)ältniffc  ber  Arbeiter  unb  ber 

ftabrifbefifeer  empfangen.  Daran  fnüpft  er  Betrachtungen  für  bie  §eimatf) 

unb  fagt  unter  anberm,  fötale  Bcifpiele  folle  man  baheim  $ur  Nacbacbtung 

empfehlen  .  .  .  „ben  ©enigen  aber,  bie,  wie  ein  Borfig  ober  Äarl,  fajon 

einen  guten  «nfang  in  fo  löblichen  Dingen  gemalt  haben,  wirb  Die  äunbc 

oon  fötaler  Goncurrenj  englifeber  Nebenbuhler  nur  erfreulich  fein  rönnen. 

2Bie  Du  Dich  aber  mit  folgen  ßeuten  abfinben  wiüft,  beren  couferoatioe 

JOrthobojcie  überhaupt  nichts  oon  ̂ abrifen  hören  will,  baS  muß  ich  Dir  über* 

laffen.  3$  wünfehe  nur,  baß  biefe  Öeute  ehrlich  unb  confequent  feien:  bann 

wirb  bie  Opferfreubigfett  beS  großen  ©runbbefifees  natürlich  nicht  nur  auf 

aü  bie  fünblichen  ©enüffe  Oermten,  welche  nur  auf  Jenem  Sege  geboten 

werben,  fonbern  es  barf  Niemanbem  einfallen,  bie  lanbwirthfehaftliche  Sßro* 

buetion  unb  beren  fchnöben  baaren  ertrag  burch  bie  fcnwenbung  oon  üttafchinen 

beim  Säen,  Schneiben,  Dreyen  u.  f.  w.  ju  erhöhen.  Die  Branntwein* 

brennerei  werbe  ich  wohl  ausnehmen  müffen,  nachbem  in  feierlichen  parla* 

raentarifchen  Berljanblungen  (es  Hingt,  als  wenn  es  in  biefen  Sagen  ge* 

fchrieben  wäre)  oon  ber  äußeren  fechten  h«  ber  Branntwein  als  ein  Attribut 

beutfehen  BolfStfmmS  bezeichnet  worben,  wät)renb  oon  feiner  Seite  auch  nur 

mit  einem  SBorte  ein  Bebenfcn  gegen  bie  oollfommene  §>armlofigfeit  biefeS 

Vabfals  erhoben  worben,  ber  flflinifter  aber  ausbrütflich  fich  dagegen  oerwahrt 
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t)at,  baf?  burct)  bie  beantragte  ©teuer  ber  Verbrauch  eine  ©efer/ränrung  erleiben 

fonnte!"  .  .  .  Unb  enblict),  fagt  §uber  jum  Schluffe,  foltte  nicht  in  ben 

patriardjalifchen  ßuftänben  ber  Arbeiter  auf  unferem  grofjen  ®runbbefifce  bodj 

noch  manches  fein,  wa§  cor  ®ott  unb  SJtcnfdjen  unb  im*  bem  Sftafje  euan* 

gelifdjcr  S^rtften^ett  föwerer  $u  rechtfertigen  fein  bürfte  als  ba«,  was  ber 

verrufene  ̂ nbuftrialiömuS  in  Söelmont  auf^uroetfeit  hat?  ber  !Jbat,  ich 

hoffe,  bie  wahrhaft  finbifchen  "Änfichten,  bie  ftaunen3wertr)e  Unwiffenfjcit,  welche 
in  conferoatioen  Greifen  btnjicbtlnf  ber  befannteften  Ihatvicfcen  ber  grofcen 

inbuftrieüen  ©ntwicfelung  unferer  3e^  hfttföt/  nicht  conditio  sine  qua 

non  conferoatioer  föechtgläubigfeit. 

$)er  Scanner,  wie  $uber  einer  war,  §at  es  in  Deutfötanb  faum  einen 

gweiten  in  neuerer  3eit  gegeben;  Männer  oon  oerwanbtem  (Steifte  manche, 

aber  nicht  93iele.  £)er  Plante  be«  chriftlichen  SocialiSmuS  ift  freilich  in 

neuefter  {Jflt  wieber  heroorgejogen  worben;  wir  bejweifeln,  bafj  ber  9iame 

in  biefem  $alle  bie  gleiche  Sache  beeft.  ÜBenn  e8  ooüenbs  [ich  beftatiat, 

wa«  in  biefen  Tagen  bie  ̂ eitniigon  berichteten,  ba§  ein  üaterlanbSloS  tyxum> 

irrenber  £)emagog  uon  ber  niebrigften  Sorte,  ein  üflenfeh,  welcher  wegen 

fchmählicher  33erleumbungen,  bie  er  unter  ber  ̂ ahne  ber  „Socialconfervatwen" 

gegen  ben  dürften  53iSmarcf  unb  anbere  angefehene  ̂ erfönlichfeiten  gefchleubert, 

oon  ben  ©eridjten  oerurtheilt  worben,  in«  ÄuSlanb  geflohen,  in  ber  Schwei* 

bie  beutfehen  Socialbemofraten  jur  focialen  töeootution  gegen  baS  beutfehe 

bleich  aufgehest,  bieferhalb  oom  fchweijerifchen  SunbeSrathe  be$  tfanbeS  oer» 

wiefen  (nicht  ohne  auch  burch  fein  ̂ rioatleben  bringenben  Slnlafj  $u  feiner 

Entfernung  gu  bieten),  —  wenn  e$  ftet)  beftätigt,  baß  biefer  „focialconferüatwe" 

3J?ann  in  Conbon  ein  „<hrifttich*fociale8"  S^tu^organ  h^u«3ugeben  be* 

abfichtigt,  fo  würbe  biefes  eine  merfwurbige  Signatur  beffen  fein,  was  gegen* 

wärtig  alle«  im  tarnen  be§  ©hriftenthum«  für  bie  fociatc  Sache  geflieht  — 

ber  &on  jebem  eimtifvrten  8anbe  au«gefto§ene  Unrath  ber  SBerleumbung  unb 

ber  focialen  föeoolution  als  Vertreter  ber  conferöattoen  Sache  unb  be$ 

(Shrtftenthum«.  ©ahrlich,  es  ift  an  ber  3eit,  ba&  man  fith  bertnne,  was 

©hriftenthum  fei. 

®arf  Sforttaae. 

3um  12.  3uni  1881. 

Die  ̂ J^ilofop^tc  unferer  Xage  hat  oielfach  ben  lebenbigen  3ufanwwithM8 

mit  ben  ̂ ebürfniffen  be$  fittlichen  fühlen«  unb  bes  (Sjemüthe*  überhaupt 

oerloren.  93or  Äöem  leiben  bie  oerf ergebenen  pofitioiftifchen  Siichtungen  an 

einer  beflagenswerthen  Unergiebigst  für  baS  3nnenleben  bes  üflenfehen.  Sel&ft 
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ber  2flaterialiSmus  ift  in  biefcr  SBeatefytng  fruchtbarer,  ba  et  bem  ®emütt)e 

bodj  wemgftenS  unaweibeutig  fagt,  an  weldje  objectioe  95efc$affcn$ett  ber  3Bclt 

e*  fid)  mit  feinen  Hoffnungen  unb  ̂ bealen  ju  galten  Ijabe.  Die  pofitun* 

fttfdjen  unb  oerwanbten  Scljren  bagegen  bleiben  fo  ängftlidj  innerhalb  bes 

unmittelbar  ©egebeuen,  beS  (SmpfinbungS*  unb  Sa§rneljmungSint)alteS  ftefjen, 

baß  fie  jebe  ÄuSfunft  über  ben  SefenSaufammenljang  ber  Dinge,  über  bie 

objectioe  93ebeutung  ber  Seit  ablehnen,  ja  alles  fragen  banadj  für  ftnnlod 

erflären.  Äuf  biefe  Seife  entjie^en  fie  ber  <£rt)ebung  unb  8nba$t,  bem 

€>a)icffalstrofce  unb  ber  Demntt),  ber  Seltfreube  unb  bem  Seltfcfymerae,  jeber 

Ärt  oon  ]itt it di er  ®efinnung  unb  Sertljgefüt)l,  ben  Pöbelt.  Sie  foü  fia)  baS 

©cmütt)  irgenb  einem  feiner  ©efcürfniffe,  es  müßte  benn  bie  ftumpfe  SRefigna* 

tion  fein,  ernfttjaft  Eingeben,  wenn  es  ftdj  in  oollftänbiger  llnwiffent)eit  bar* 

über  befinbet,  ob  biefe  Eingebung  an  ber  objeetwen  ©efdjaffenfjett  ber  Seit 

ibre  ̂ Rechtfertigung  ober  iljre  23ert)öijnung  finbe? 

ÄngcfidjtS  foldjer  für  .frerj  unb  ©efinnung  unergiebiger  S3eftrebungen  ift 

es  eine  waljre  ̂ reube,  fidj  mit  ber  ©ebanfenwelt  eines  ̂ Ijilofophen  su  bt* 

f$aftigcn,  in  beffen  $l)i(ofopf)ie  fid)  ein  fittliaVreligiÖfeS  (&emütl)Sleben  oon 

warmem,  eblem  Äufföwunge  auSfpric$t.  Vortlage  ift  oon  ber  3uoerfi$t 

befeelt,  baß  bie  ftrenge  ©peculation  ju  bcnfelben  fielen  Einleite,  auf  bie  baS 

(#emütt)  burd)  fein  SBebürfniß  narit)  einem  „Doppelleben  in  jroei  Selten", 

burdj  feine  „beiße  ©cbnfudjt"  nadj  fortföreitenber  „@ottäfynIia)feit"  Ijingefüfyrt 

werbe.  Die  Satjrfyeit  ftellt  ftdj  iljm  bar  als  ein  großes,  gbttlidjeS  (&et)eimniß, 

in  beffen  tfuftfreife  wir  leben,  beffen  $)au$  unfere  93efeelung  ift.  Die  $bi* 

lofopfn'e  aber  fei  nichts  anberes  als  bie  „Änerfennung  biefeS  @et)eimniffes 

unb  bie  Siebe  ju  ttym",  unb  biefe  offenbare  fidj  eben  in  ben  unabläffig 

forföenben  ©emfilmngen  jur  (Snt^üllung  beffelbcn.  Daber  oerlange  bie  Wi* 

lofopt)ie  „finnige  ©eifter  unb  feine  ©erjen".  Ü^eorie  unb  Siffenfa>ift  ift  iljm 

untrennbar  gefnüpft  an  baS  „gegen  allen  Xob  unb  alle  ©toefung  ewig  empö* 

reriföe  unb  ben  unfterblicfrn  $>öt)en  auftürmenbc  ©era". 

®o  beftimmt  fi$  fein  SBertjältniß  ju  ben  oerfdjiebenen  Seltanf^au* 

ungen  wcfentlia^  immer  mit  bur$  i$r  Vermögen,  bie  ewigen  Ecbürfniffe  bes 

©cmütfjeS  ju  befriebigen.  $n  einer  feiner  ̂ ugenbf Triften  („Die  ßücfen  bcS 

£>egerfc§en  ©oftemeS",  1822)  wirft  er  §egel  befonbers  bieS  »or,  baß  er  bie 
unauslöfa)lu$e  @e$nfua)t  ber  3Benföenbruft  naaj  einer  befferen  Seit,  bie 

«fytung  oon  einer  wahreren  als  blos  menf  blieben  ©rfenntniß  unerfüllt  laffe. 

Die  ftanriföe  ̂ ilofopfte,  bie  er  »or  allem  $o$t)älr,  ift  tt)m  ni$t  ©aefc 

bloßer  33erftanbesberea)nung,  fonbern  er  finbet  „it)r  tieferes  ftunbament"  in 

einer  e#t  religiöfen  ®runbanfa^auung  beS  ganaen  SebenS,  bie  in  tant'S  ®eelc 

ni$t  weniger  lebenbig  arbeitete,  als  Älopftocf  oon  feinen  religiöfen  $bcalen 

in  Skwegung  gefefet  war.  Unb  am  «Materialismus  $ebt  er  befonbers  bie 
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fajwachc  Seite  t)erbor,  bafj  er,  eben  fo  wie  ber  religiöfe  SBuchftabenglaube, 

eine  trübe,  finftere  SebenSanficht  fei  unb  eine  gekannte  unb  unnatürliche  ®e< 

mütf>3lage  t)eroorbringe. 

Vortlage  war  ftetö  oon  bem  SBebürfniffe  erfüllt,  feine  pt)Uofophifchen 

^been  aua?  über  bie  Streife  ber  $a<hgenoffcn  hinaus  auf  Denfen  unb  ©emüth 

wirfen  ju  laffen.  £)och  auch  in  feinen  populären  Triften,  aus  benen  oor 

ÄUem  feine  brei  Sänbchen  gefammelter  „Vorträge"  (1869  unb  1874)  — 

meift  pfr/chologifchen  ftnhalre«  —  ̂ erborau^eben  finb,  füt)rt  er  uns  überaü 

in  bie  Xtefe  ber  Dinge  unb  meit)t  ben  Cefer  felbft  in  bie  fünften  ffiagniffe 

feiner  ©peculation  ein,  ot)ne  inbeffen  je  in  trotfene,  abftracte  fcntuucfelungcn 

3U  oerfallen.  ®auj  oortrefftich  pafjt  ju  ber  populären  Darfteliung  ein  ge> 

wiffeS  forglofeä  ©ichgehentaffen,  ba$  freittdj  auch  nicht  feiten  in  feinen  n?iffen- 

fchaftlidjen  ©chriften,  unb  hier  $u  offenbarem  ̂ achtheile,  anzutreffen  ift.  Unter 

feinen  Huffäfeen  finben  fidj  wahre  fleine  Sunftwerfe,  gefchinacfoott  ausgebaut, 

ftimmungsooll  fidj  entwicfelnb,  ooll  anmutigen  SBechfels  in  ber  93et)anblung 

jeber  ftrage;  unb  au§  it)rem  flarcn  (SJrunbc  blieft  uns  ein  finnig  unb  warm 

auflcuchtenbeö  Äuge  entgegen.  Unb  felbft  wo  er  in  eine  gewiffe  altmobifaV 

Umftänblidjfeit  gerätt),  bleibt  er  gefdmiacfüoll,  zierlich  unb  liebenSwürbig.  %u6 

bie  ̂ Jt)antafie  finbet  an  biefen  SBorträgen  ihren  ®enufj :  feine  Söilber  finb  nicht 

üürübcrget)enbe  35erbeutliajungcn  be§  ®ebanfen8,  fonbern  fie  ftet>en  bem  Tity 

terifajen  weit  nät)er,  fie  bieten  fleh  un«  al3  felbftänbige,  reinlich  unb  forgfam 

aufgeführte  ©ebilbc  bar,  bie  auf  einer  treuen,  oft  finnreich  unb  originell 

intuitioen  'Öerfenfung  in  bie  (Segenftänbe  erwadjfen  finb. 

Söefonberf  bebeutungSooll  finb  feine  Äuffäfee  über  bie  Scantifdjc  tyfylo* 

fopt)ie  unb  über  ̂ ena'S  philofophifdjen  9tut)m,  ferner  über  bie  9?atur  ber 

©eele  unb  über  9JiateriaU$mu$  unb  $beali$mu§.  @ie  führen  am  leichteften 

in  ben  allgemeinen  <$etft  feiner  X>en!wcife  ein.  $n  ̂ cn  Sluffäfcen  fpectfU 

pfyawlogifchen  $nljalte§  behanbelt  er  ba§  ©ebädjtniß,  bie  ©inbilbungSfraft,  bie 

Xemperamente,  bie  ̂ reunbfa^aft,  ben  inneren  ©inn  u.  f.  w.  in  einer  ©rifo 

bie  oietfadh  an  Äant'3  „Anthropologie"  erinnert.  2Wit  mel  ©tympathie  unb 

Siebe  ift  ba«  SBilb  be«  Dieter«  unb  ̂ r^itofop^en  Wooali«  gezeichnet.  Unfern 

Genfer  oerbinbet  mit  bem  föomanttfer  bie  ©ehnfudjt  nach  ber  burdj  bie 

©innenweit  oerbunfelten,  bodj  aber  auch  fa)on  in  it)r  oerborgen  enthaltenen 

„Urwelt"  mit  ihrer  ewigen  moralifchen  Drbnung.  <£r  fieht  in  localis  eine! 

jener  ©erzeuge,  welche  bie  unfichtbare  Kirche  be§  §errn  „mit  ftürmenber,  ja 

töbtenber  ©ewatt"  erfaßt,  um  fieb  auf  ber  (Srbe  immer  tiefer  einzubürgern. 

Oft  geflieht  eö  mir  beim  Sefen  oon  gortlage'*  ©chriften,  befonberl 

feinen  populären,  als  wenn  mir  fllänge  au«  ©chitler'S  Sieb  „%n  bie  ̂ reube" 

entgegentönten.  föeligiöfe  SBeltfreube  ift  einer  ihrer  ©runbtöne.  Unfer  ?hi< 

lofoph  fühlt  fiap  mitten  in  einer  2Mt,  in  ber  allenthalben  unergrünblity 
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©tröme  geiftigcn  Cebens,  aus  ewigem  Urquell  ftammenb,  auf*  unb  ntcber« 

fluten,  unb  fein  £erj  wirb  weit  unb  freubcf)ell  in  bem  fjo^en  $emu&tfein, 

nif&t  nur  ein  «Spiegel,  fonbern  aua}  ein  uuoergänglicrjer  «SamtnelpunFt  bes 

r)eiligcn  SUÜebenS  $u  f«n.  SDcr  3)icnff^  ift  „©eift":  au«  bicfer  ©inficr/t  quillt 

ibm  als  ©runpftimmung  beS  ÖcbenS  bie  „^eiterfeit  ber  $>offnung  unb  bie 

§er$enSwärme  einer  guten  frören  3uocrfiO)t".  Teun  ©eift  ift  if)m  Sclbft' 

beftimmung  unb  Selbftbettyitigung,  unb  bie  Segeifterung  ift  bie  $ö<$fte  feiner 

Selbftbetfjättgungen.  üDer  (Seift  ift  bas  burdj  unb  burdj  ftreie,  Unberc(t)en* 

bare ;  er  ift  baS  Vermögen,  etwa«  ganj  $eueS,  noa?  nie  TagemefeneS  in  bic 

SBelt  gu  fefecn;  ber  ©eift  ift  ba«  wafjre  SBunber.  ©S  ift  eine  erftyaffcnbe 

Änft^t,  ftd)  ben  ©eift  als  ein  gegen  bie  ©irfungen  ber  Staturgefe&e  otm« 

mädjtigeS  ©efen  oorjuftetlen;  ütelmefyr  ift  er  im  Stanbe,  wie  mir  aöe  Jage 

in  unferem  eigenen  ftnnern  watjrneljmen  fönnen,  bie  ©irffamfeit  ber  ©efcfce 

ber  finnlidjen  Sphäre  balb  fjera&iubrüden,  balb  ju  fteigern.  Unb  baju  fommt 

no$  fein  cmiger  3ufam|"fn^ang  mit  bem  Urgeifte.  3v°tfäcn  ®fif*  unb  ®fW 

ift  fein  Unterfd)ieb,  unb  foweit  ber  Urgetft  in  uns  einbringt,  wirb  er  jugleid} 

gu  unferem  eigenen  ©eifte.  93or  Ällem  aber  ift  bie  Siebe,  biefe  gegenfeitige 

Slnjüubung  unb  ©rregung  ber  ©eifter  in  ifjrem  tiefften  ̂ nnern,  nur  baburdj 

möglid?,  ba§  fie  in  iljrer  Xiefe  im  Urgeifte  communiciren.  Wie  biefe  <Säfee 

finb  bem  Äuffafoe  über  ben  „pfödjologifctjcn  93egriff  fce«  2BunberS"  entnommen; 

bodj  aud>  ba,  reo  Vortlage  ni$t  auSbrürflia)  t>on  biefen  ober  äljnlidjen  ©egen* 

ftänben  Ijanbelt,  merft  ber  Äunbigc,  wie  baS  ®efüf)l  ber  ©ottnäbe  unb  ber 

©laubc  an  ben  fidj  in  immer  neue  Legionen  unb  iß5egc  Ijincinbewegenben 

©eift  feiner  Tarftellung  ben  warmen  Ion  Ijodjgeftimmter  3"Wi:fi<$t  11110 

£)cilsfreubigfeit  giebt. 

ftrciliä  Darf  audj  niefct  oerfdjwtegen  werben,  ba§  feine  (jodjge^cnbe  Spe* 

culation  bic  irrationeüe  Seite  ber  ©elt,  ben  Sdjmera  unb  ba«  2)öfe,  bie 

©nblidjfcit,  bic  S5erein^elung  unb  ben  3uta^  mtb  all  bie  ljicrburd)  bebingten 

garten  unb  33erworrcnrjeiten  Diel  ju  gering  fa^äfct,  eS  mit  ben  hieran  ftcr) 

fnüpfenben  bangen  fragen  ju  lei$t  nimmt  unb  fo  bie  Seit  Diel  ju  cinfeitig 

als  ein  föcidj  beS  i'idjteS  auffaßt.  Büß  fefcetnt  er  mir  ba,  mo  er  einzig  ben 

^erberungen  bcS  Kentens  gefjordjen  follte,  öfters  all$ufer)r  unter  bem  Ginfluffc 

oon  ©cmütfyspoftulaten  ju  fielen.  Ueberljaupt  ift  feine  Ärt,  ̂ u  entwirfeln 

unb  3U  beweifen,  ni$t  fo  fe$r  burd?  ein  ©djritt  für  Stritt  unausweia^li* 

jwingenbes  3**1*9™  unb  Aufbauen  unb  buv*  ein  fciarfdjarfes  treffen  im 

s£ertf)eibigen  unb  35ernid>ten  auSgejeidjnet,  als  oielmerjr  burcr;  ein  gartftnnigeS 

t'aufd&en  auf  bie  innere  Spraye  ber  Tinge,  bur$  ein  tief  bringendes  Deuten 

berfelben  unb  ein  funftooUeS  3urücf führen  ber  ocrfaiiebenen  «Phänomene  auf 

bie  gewonnenen  oereinfaaVnben  ©efidjtspunfte.  ©ier  ift  inbeffen  niebt  ber 

Crt,  auf  jene  unooUfommeneren  Seiten  feines  WlofopfjircnS  nä^er  einju- 
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flehen;  wir  werfen  Heber  einen  $lt<f  auf  feine  älteren  populären  ©erfc,  um 

au  feljen,  wie  ftd)  in  itynen  feine  weltfreubige,  gufunft«fro^e  Stimmung  jum 

BuSbrucfe  bringt. 

Seine  „3ftebitationen  über  ̂ lato'S  Smnpofion"  (1835)  finb  bitf>urambif4 

gehaltene  Variationen  über  Xljemata  au«  bem  in  bem  Xitel  angegebenen 

Dialoge  ̂ lato'S.  ©eoor  er  an  ber  ftreng  wiffenfdjaftlia)en  fcrbeit  ber  %fy 

lofopfyic  teilnimmt,  will  er  mit  ben  „£önen  bcS  ̂ ßlatonifdjen  ©ntfjuftaSrau*" 

Ijcroortreten.  ©r  will  %Mato  in  ben  £>eraen  ber  3)2enfc6en  $u  neuem  ̂ eben 

erwetfen,  „griednfäVS  brennenbeS  93lut  in  unfer  norbifä^eS  $f)lea,ma  gießen 

unb  uns  wieber  eintaudjen  in  baS  sJ?ad)tigallengefdjmetter  jener  alten  föo* 

mantif".  SBäre  nur  meljr  3J?a§  unb  Watt,  meljr  Älarljeit  unb  Äbftufunj; 

ber  garbeugebung  in  biefen  oft  füb^n  unb  tyodjpoetifdj  flutb>nben  ©rgüfien 

einer  bie  ©ottljeit  unb  bie  tfiebe,  bie  Sdjönfjeit  unb  bie  ̂ oefie  preifenben 

Seele!  ÜDer  SRaufö  ber  ̂ etjnfud)t  unb  Anbetung  überföüttet  uns  oft  mit 

einem  übermäßigen,  erftitfenben  Silber*  unb  5öortreiä)tfyume.  So  wirb  uns 

audj  ber  ®enufj  erfdjwert,  ben  fonft  biefe  intereffante  9iomantif,  bie  ib> 

moberuen  ©cfüljle  ebenfofeljr  in  bie  Reifen  ber  ̂ falmen  unb  ̂ rop^eten,  tuie 

in  bie  ̂ been  ̂ lato'S  fleibet,  mit  ifyren  ftünnif^en,  in  allen  garben  leua^ten* 

ben  ©erjenSflammen  in  oiel  reiferem  flJiafce  gewähren  würbe. 

%n  weitaus  gereiftem  ©eftalt  tritt  uns  #ortlage'S  entfmfiaftifdje  Seit' 

betraajtung  in  ben  wenige  ̂ atjrc  fpäter  oeröffentlidjten  „Vorlefungen  über 

bie  ©efä)iä)te  ber  ̂ ßoefie"  (1839)  entgegen.  ©ineS  ber  erften  Kapitel  benennt 

er  „tfuftgang  burd}  bie  9teiaje  alter  <ßoefte".  Das  ganje  93udj  ift  ein  feiger 

t'uftgang,  ber  und  oon  §öb>  ju  ̂>ö^c  burä)  bie  $oefie  aller  93Ölfcr  §inbur<$ 

für>Tt.  Denn  oor  «lleut  lommt  es  bem  Darftcüer  auf  baS  Gepräge  an,  ba$ 

bie  Dia)tung  oon  ber  Seele  beS  befonberen  EolfeS  empfängt;  oon  ben  einzelnen 

Diajtergeftalten  wirb  nur  ben  glänjenbftcn  Sternen  eine  eingeb>nbe  6^araN 

teriftif  gewibmet.  $eber  oerftänbnifcwillige  tfefer  wirb  ben  Sinbrucf  b>en, 

als  ftfreite  er  bura)  Xempel  unb  tyiiäfte  oon  manm^faltigftcm  S$mu<fV, 

bie.  fi#  ber  a)ienfa)b,eitSgeift  auf  feinem  triumplnrenben  ©ange  gebaut,  unb 

als  begleite  feine  Sßanberung  baS  fflaufajen  b>a)fcftliü)cr  2)iufif  in  ben 

neajfelnbften  Tonarten  unb  ütyottymen.  ftreilia)  erhalten  wir  oon  ben  geföü' 

berten  Difyungen  unb  5Dia)tern  feine  erfawpfenben,  föarf  umriffenen  Silber. 

£oaj  oerfte^t  Vortlage  überall  in  grofccn  ßügen  a"  aci^,lcn  unl>  °^"e  ü*fl 

Vorbereitungen  unb  Umfajweife  ben  ©egenftanb  oon  niajt  gewöhnlicher  Seite 

in  glanaooUcS  i'itfct  au  fefcen.  ftua)  in  feiner  bilbliopen  föcbeweife  ift  er  b>r 

weit  glütfli^er,  wenn  aud?  auweilen  noa?  llttifcgriffc  oorfommen.  33alb  ioci§ 

er  uns  baS  fülme  $euer  feiner  Silber  ins  innerftc  dJJarf  au  werfen,  foft 

luieber  bura)  ben  fajimmernben  Sdjmucf  bcifelben  in  uns  etwas  wie  füfcett 

fliaufö  ober  Xraum  au  craeugen.   ÄuS  gana  bcfonberS  innigem  3)iiterlebfrt 
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fäeint  mir  feine  Sa^ilberung  ber  ̂ ebräifa>n  $oefie  unb  ber  alt$riftlia>n 

.frmnnei!  fcetoorgegangen  [ein.  Uebertyaupt  ift  bie  tforif  mit  bem  weitaus 

größten  $erftänbni&  betjanbelt. 

Vortlage  gehört  mit  feinem  Streben  unb  Stolje  jener  „eroig  bcnfroür- 

bigen  (Spotfre  an,  roo  ber  Santtfc^c  Stamm  feine  erften  freieren  Slefte  trieb, 

in  ftttye'S  ©iffcnf^aftSle^re,  in  SaVUing'S  tranSfcenbentalem  ^bealiSmuS, 

in  £>egel's  ̂ Phänomenologie",  ©ein  $era  ̂ ebt  fi#  i§m  im  «nbenfen  an  jene 

Xage  ju  ©nbe  beS  »origen  ̂ afyrljunberts,  „roo  Segel  an  Segel  fidj  auffpannte, 

um  ben  gottbefeetten  £)audj  beS  gewaltig  arbeitenben  unb  bis  in  feine  Urtiefen 

aufgewühlten  3Wenfd)engeifteS  ju  empfangen  als  eine  neue  Üriebfeber  ber 

Sellgefcbidjte,  nämlidj  bie  £riebfeber  ber  9$ernunft".  Staut  oereljrt  er  niät 

nur  als  ben  „entfdjloffenften  üWann  ber  reinen  Ueberaeugung",  fonbern  audj 

als  ben  ©egrünber  bes  SöftemeS  ber  abfoluten  Sföafyrrjeit.  Unb  $roar  gilt 

it)m  ni$t,  roie  aumeifl  bem  ffcptifcf)  füllen  ÄantianiSmuS  unferer  Xage,  bie 

„Sritif  ber  reinen  Vernunft"  mit  ifjrem  fpeculattonSfeinbli$en  SRefultate  als 

ber  ganje  Äant  ober  audj  nur  als  ber  überroiegenb  wichtige  Sljeil  an  iljm, 

fonbern  er  ift  überzeugt,  bajj  Stant's  wahres  93erbienft  erft  bur$  bie  $>inju* 
fügung  ber  ©ttjif  jur  93crnunftfritil  entfpringe.  ̂ n  ber  ©ttyif  Ijabe  er  bem 

^rineip  beS  ®uten  ben  überflüffigen  ̂ litterftaat  ber  tfuft,  beS  91ufcenS  unb 

aller  intereffanten,  aujjergeroütntlidjen  unb  großherzigen  Änftrengungen  abge* 

jogen  unb  es  als  naefte  ©öttergeftalt  oor  unfere  Äugen  gcftellt;  er  habe  uns 

baS  ©efefo  beS  ®uten  als  baS  ̂ öa)fte  SÖeltgefefe  oerehren  gelehrt  unb  bie 

djriftlidje  Serfünbigung  eines  Doppellebens  in  jroei  ©elten  als  ableitbar  aus 

ben  @runbroaljrr)eiten  ber  Vernunft  erroiefen. 

Änbererfeits  aber  ift  Vortlage  bura^aus  nicht  gefonnen,  ftch  an  ßant'S 

Speculatton  genügen  ju  laffen  unb  „bie  oon  ihm  mit  mäßiger  gauft  auf* 

geriffene  Pforte  ju  einer  neuen  ©elt  fdjon  für  bie  neue  Sßelt  felbft  ju  galten". 

2Bcr  S?ant'S  Softem  in  fich  lebenbtg  reprobuetre,  ber  roerbe  finben,  bafj  aus 

it)m  bie  äcime  beS  nadjfantifchen  Realismus  aller  Orten  in  überrafchenber 

ftülle  entgegenfpringen,  unb  bafc  ber  ftürmifdje  Denfprocefc  an  bem  2Benbe> 

punfte  beS  oorigen  ̂ a^rr)unberts  fdron  in  jenem  als  ein  leifeS,  innerliches 

^ulfiren  enthalten  fei.  Unter  allen  nacr)fanrifchcn  ̂ ^ilofop^en  aber  erfcheint 

if>m  gichtc,  biefer  „troefene  fteuergeift",  als  ber  §oty<  unb  (SulminationSpunft 

ber  ganjen  ̂ Bewegung,  als  ber  Vertreter  beS  reinften  unb  echteften  :ftbealis* 

muS,  ju  roelchem  je  ein  2Renf$engeift  fich  emporfchroang. 

33ei  allem  §inauSfchreiten  über  Äant  gilt  ihm  biefer  ftets  als  ber  leben* 

big  fortroirfenbe  «uSgangSpunft.  Schon  1832  in  feinem  Suche  über  §eget, 

alfo  ju  einer  3eit,  roo  Stallt  faft  aügemein  als  überrounbener  Stanbpunft 

mißachtet  roarb,  fagte  er  nachbrüeflich :  „Caffct  uns  roieber  sur  ßantifchen 

3ttutterphilofopr)ic  aurüeffehren."    Unb  feine  au$  t)eute  noch  wertvolle 
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„genetiföe  (gefaxte  ber  Wlofottye  feit  Saut"  (1852)  ift  gleichfalls  in  biefen 

©eifte  gehalten,  ©enn  fic  baS  energiföe  3urü<fgefjen  auf  2fid)te,  biefen 

„ftärfften  «t&etter  in  ben  SBegen  Äant'S",  forbert,  |o  forbert  fit  bamit  sugtriefc 

ein  engcS  SifymFlammern  an  Sant'S  ftunbamente.  So  fyat  Jotttage  föatf* 

blicfenb  unfercr  heutigen  $ant*93ewegung  vorgearbeitet,  greilid)  fiel  et  in 

eine  anbere  ©nfeitigfeit:  burdj  bie  ftarfe  £>eroorl)ebung  beS  3?erroanbtcn  in 

Sant,  ftidjte,  Stelling  unb  ©egel  traten  tt)m  bie  gewaltigen  Differtnjrn 

^wifdjen  i§nen  aü&itfe$r  in  ben  £)intergwnb.  Diefe  Unterföafeung  ma<$t  fidb 

in  feiner  ©efdjidjte  ber  TOlofopljie  als  burajgetyenber  Langel  bemerfbar. 

„SranSfeenbenter  Pantheismus" :  fo  bejeidjnet  Vortlage  gF*$te'd  un* 

feine  eigene  £ef>re.  Das  „abfolute  3<$"  überragt  bie  föaum*  unb  fteittodt, 

bie  ÜJiatur*  unb  ©eltgefdjidjte ;  es  ift  roeber  unbewußter  9Zaturgrunb,  nct$ 

bewußtes  Qnbioibuum,  bodj  biefem  oerwanbter.  ̂ nfoweit  bie  enblidjen  ̂ nbt* 

oibuen  ein  autonomes  Denfen  ausüben  unb  bas  moralifdje  ®efefc  in  ft$ 

fpüren,  finb  fie  ©ins  mit  bem  abfoluten  34,  mit  ber  ®ottljeit.  ©efyr  3Mele 

werben  bie  ̂ Bezeichnung  eines  ttanSfcenbeuten  Pantheismus  für  trriberfprea^ent' 

galten.  glaube  inbeffen,  baß  man  baS  ©ntljaltenfein  ber  ©elt  im  ewigen 

%ll*£inen  fo  innig  als  möglich  faffen  unb  babei  bennoefc  ein  ginausreitfen 

s  beS  Äü-ßincn  über  bie  SBelt  $u  eigentümlichem  Dafein  behaupten  barf.  C& 

freiließ  bie  in  gifte'S  Sinne  gehaltene  nähere  Ausführung  biefeS  Pantt)eiSmu3 

ju  billigen  fei,  ift  eine  anbere  ftrage. 

gortlage'S  p^ilofop^if^e  §auptlciftung  ift  fein  jweibänbigeS  „Softem 

ber  Pathologie"  (1855).  33on  Richte  unb  feinem  Nachfolger  fei  baS  ̂ un* 

bament  ber  Phitofept)ie  nach  fonthetifcher  Art  gefdjaffen  worben;  ber  Ausbau 

beffelben  aber  müffe  analötifcb  unb  inbuetio  gesehen.  Der  Speeutation  habe 

bat)er  eine  empmfch  genaue  Durdjmufterung  ber  pfochifeben  Vorgänge,  eine 

Pfndwlogie  auf  bem  53oben  ber  Selbftbeobachtung  ooranjugetjen.  §ier  bringt 

er  bejonbers  93enefe  ju  <£t)ren,  biefen  „33irtuofen"  im  §anbt)aben  Derjenigen 

2ttethobe,  welche  burch  bie  ̂ Betrachtung  beS  «ffociirens  unb  ftlotttrens  ber 

SSorfteüungSmaffen,  beS  «nsiehenS  unb  «bftoßenS  berfelben  baS  feelifaV 

flehen  3u  erflären  fucht.  Das  „Stiftem  bet  Pfochologie"  entölt  eine  güde 

feiner  Beobachtungen,  trefflicher  «nalofen  unb  origineüer  ©efichtspunfte.  3n* 

beffen  müffen  wir  uns  ein  näheres  eingeben  oerfagen.  £>ier,  wo  eS  uns 

barauf  anfam,  oon  gortlage'S  geiftiger  Perfönlichfeit,  wie  fic  ftch  in  feinen 

©Triften  barlebt,  ein  Sitb  ju  gewinnen,  müffen  wir  bei  biefer  fallen  $f 

jei^nung  beS  ©ebieteS  ftefjen  bleiben,  burch  beffen  reinliche  unb  Uebeüoüe 

Durchforföung  er  fich  einen  efyrenoollen  piafe  in  ber  ®efchichte  ber  $fo$oloaic 

erworben  t)at. 

Seit  fünfunbbreijjig  fahren  ift  Vortlage  eine  ßierbe  ber  UnioerfttSt 

$ena,  unb  eS  war  ftets  fein  Stola,  gerabe  an  biefer  Untoerfität,  welche  - 
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na$  feinen  Korten  —  in  ben  glorreiaVn  ̂ itjr^nten  bes  erften  Aufblühens 

ber  ftantiföen  ̂ tlofop^tc  ber  »oräügli#e  §erb  beS  neuen  ©eifteS  war, 

biefen  ©eift  fortpflanzen  JU  bütfen.  %i\  biegen  lagen  ooücnfcet  er  fein  fünf* 

unbfiebaigfteS  tfebenSjahr.  ©er  inbeffen  f)eute  ben  etyrwürbigen  ©reis  mit  bem 

»arm  unb  geiftooll  blicfenben  Äuge  über  bie  tiefften  fragen  ber  üWetaplmJif 

»oü  jugenblte^cn  ©ifers  bisputiren  tyört,  wirb  es  faum  gläubig  ftnben,  bajj 

fo  oiel  $al)re  über  biefes  §aupt  bafjingeglitten  ftnb.  93or  $Uem  aber  wirb 

ib,n  ber  ©uufä  erfüllen,  bafj  uns  ber  frill  finnenbe  ÜDenfer  nodj  mit  mancher 

fdjriftftellerifaVn  ®abe  erfreuen  möge.  Unb  in  biefen  ©unfd)  werben  alle 

biejenigen  einftimmen,  bie  in  bem  ?ärm  unb  Qualm  unferer  allem  ftiüen 

93crweilen  unb  l^nfta^blicfen  abgeneigten  3eit  noa)  (Sinn  unb  Wujje  haben, 

fid?  bei  ber  93etrad>tung  beS  ©unberbaueS  ber  (Seele  unb  ber  Sterne  unb 

(Sonnen  ber  ̂ bcalwelt  ber  ftübrung  eines  jartfinmgen,  gefd)macf  Döllen  unb 

bem  Sitzte  jufliegenben  ©eifteS  anvertrauen. 

Qena.  ^oljanneS  9?olfeIt. 

(5S  ift  erfreulidj,  bafe  baS  Stubium  ber  testen  Q31ütt)enperiobc  unferer 

i'iterarur  oon  $al)r  ju  ftafvr  audj  au§erf)alb  ber  beutfdjen  ©renjen  mit 

©rnft  unb  Viebe  betrieben  wirb.  9Jamentlidj  in  Snglanb,  wo  fidj  fdwn 

früher  ein  lebhafte«,  audj  auf  Deutfdjlanb  rücfwirfenbeS  ftntereffe  an  (Swetfje'S 

Veben  unb  ©erfen  jeigte,  Ijaben  fidj  in  jüngfter  3"*  oerfdjiebene  3ror^er 

nun  audj  mit  ben  anberen  ftüfyrern  unferer  literarifefeen  (Sntwitfelung  befc&äftigt. 

(So  erfdiien  1877  $ameS  Sime'S  „tfeffing",  ein  93ud),  bas  fiaj  um  bie  <£r* 

fenntnifc  beS  geiftigen  Gebens  DeutfdjlanbS  im  oorigen  Qafjrljunbert  bei  ben 

©nglänbern  manage«  55erbienft  erwarb,  wenn  es  gleid>  bei  bem  Langel  einer 

originalen,  aus  bem  felbftänbigem  (Stubium  ber  Quellen  gefdwpften  Äuf* 

faffung  unb  Darftellung  &f  fing'S  bie  @f)re,  in  bie  beutfdje  «Spradje  überfefct 
\u  werben,  faum  oerbient  bat.  tiefem  ©erfe  fd?Ue§t  fidj  jefet  eine  Arbeit 

oon  Älejanber  §ar;  %a)pp  an,  bie  in  einer  SReifje  oon  Biographien  ber  fyer* 

oorragenbften  *£>id>ter  unb  Sdmftfteller  bie  (Sntwiefelung  unteres  geiftigen 

Gebens  oon  Effing  bis  auf  bie  föomantifer  überfiel  t<$  barjuftellen  ftrebt.*) 

^n  biefem  Sinne  beljanbelt  $app  t'efftng,  ©incfelmann,  SDienbelsfo^n, 

.fterber,  (Boetlje,  lieef,  localis  unb  fügt  ein  allgemeineres  Äapitel  über  bie 

romantifeben  Elemente  in  unferer  Literatur  unb  über  ben  <£infhi§  ber  beut* 

*)  German  life  and  literature,  in  a  series  of  biographical  studies.  By  Alexander 

Hay  Japp,  LL.  D.  Marshall  Japp  &  Company.  London. 
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fdjen  $hilofoj>Qie  auf  bas  politifaje  Seben  unfereS  93olfeS  bei;  ein  Anhang 

bringt  für^cre  Äuffäfee  über  ß&rtfttan  XobiaS  Damm,  ben  Vehrer  Findel» 

mann's,  §amann,  Johann  @eorg  »djeffner,  ben  ftreunb  £>erber's,  unb  ben 

burch  &f  fing'S  unb  föamler'S  frittfä>philologifcheS  Bemühen  aus  unoerbienter 

Skrgeffenheit  wieber  erweeften  ftriebrich  »on  Öogau.  ©eiche  i*rincipien  ben 

Berfaffer  bei  biefer  Auswahl  leiteten,  ift  ferner  $u  erfehen;  jebenfalls  ift  aber 

nur  eine  J)öd)ft  oberflächliche  unb  mangelhafte  (Srfcnntnits  beS  literariffyn 

ÖebenS  DeutfchlanbS  im  achtzehnten  ̂ ahrhunbert  möglich,  wenn  oon  ber  $e< 

trachtung  grunbfäfelich  fctopftoef,  ©ielanb,  unb  fogar  «chilier  auSgcfchloffen 

ift.  3Mel  eher  wäre  bagegen  2JienbclSfohn  ju  entbehren  gewefen;  nun  er  ab« 

einmal  in  ben  äreis  ber  Unterfuc&ung  aufgenommen  ift,  war  es  unerla§li<$, 

baß  ihm,  bem  ebelften  Vertreter  jener  allgemeine  „Auffläruug"  bewerfenden 

$opularphtlofopf)ie,  bie  fia)  unter  englifchen  unb  franjöfifajen  (Sinflüffen  au$ 

bem  Dogmatismus  tteibiugen«  unb  ©olffs  farauSbifbete,  ber  Begrünber  ber 

fritifchen  $hifofophie  entgegengcfteltt  würbe,  Äant,  ju  beut  bie  entwidelung 

ber  gefammten  fpeculatioen  ©iffenfajaft  beS  SahrljunbcrtS  als  au  ihrem  ®ipffl' 

punft  emporftrebte.  §amann  follte  nicht  bloS  mit  zwei  (Seiten  im  Anhange 

abgetan,  fonbern  ausführlich  neben  ©incfelmann  betrachtet  werben:  wie 

biefer  baS  wahre  griechifch'römtfche  Alterthum  burch  bie  gefchichtliche  gorfchung 

neu  erfchlofj,  fo  lenfte  jener  ben  Blicf  wieber  auf  bie  orientalische  Urpcefie. 

Beibe  ©inpffe  oeretnigen  fich  in  §erber  unb  führen  aufamutenwirfenb  bie 

herrliche  Blütlje  unferer  Literatur  in  bem  oou  ©octhe's  Dichtung  ausgefüllten 

legten  Drittel  beS  ftahrhunberts  gerbet ;  beibe  ©inflüffe  wirfen  in  anbercr 

©eife  auf  bie  ©tifter  unb  Häupter  ber  romantifchen  «Schule  bis  in  unfer 

^abrhunbert  hinein. 

Die  Biographien  ̂ app'S  bringen  bem  (Snglänber,  ber  unfere  Literatur 

nicht  in  ben  Quellen  ober  nach  beutfehen  literarifchen  Darftellungen  ju  ftubiren 

oermag,  manches  ̂ eue.  Die  §auptereiguiffe  beS  Gebens,  ber  menfehtiche  unb 

ber  fünftlerifche  ©Ijarafter  eines  jeben  Tutors,  feine  ̂ tftorifdtjc  Bebeutunj., 

eine  ̂ Heir)e  feiner  heworra getieften  SÖcrfc  finb  furz,  flar,  meiftens  geiftocll 

unb  warm  bef prochen ;  bie  ©chilberung  ift  burch  felbftänbigeS,  bisweilen  frei' 

lieh  auch  bizarres  Unheil  ausgezeichnet:  fonft  wirb  ber  beutfehe  tfefer  aber 

wenig  Originelles  in  biefen  Biographien  finben.  $app  §at  Srcal  sf*  au3  ten 

Quellen  felber  geköpft,  öfter  aber  aus  ben  Deutfcben,  franjöfifchen  unb  en^ 

lifchen  ©erfen  über  bie  Quellen,  unb  f)\ex  letber  ohne  alle  Äririf.  Die  elen* 

beften  unb  unpoerläffigften  Scribenten  über  beutfdje  Literatur  bienen  ihm 

balb  als  ©ewährSmänucr,  um  fein  Urtheil  $u  beftimmen,  ober  wenigftenS  su 

befräftigen,  balb  als  Autoritäten,  bie  er  alles  GrnfteS  einer  eingehenbeu  $olf 

mif  würbigt.  $a  nicht  feiten  rennt  unb  benüfet  er  ausgiebig  bie  mittelmäßigen 

unb  fajlechten  Arbeiten  über  einzelne  ©ebiete  unferer  tHteraturgefchichtc,  ohne 
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bie  befferen  Stiftungen  tyeroorragenber  ©elefyrten  ber  früheren  wie  ber  aller* 

legten  fyit  beachten,  ©o  oerwetft  er  in  feiner  Darftellung  Ccffin^'ö  oiel 

öfter  auf  ©taljr,  ©ime  unb  ätjnlicbe  unfelbftänbige  Arbeiter  als  auf  Danjel; 

oon  Ülubotf  §ar/m'S  Ottuftcrwerfe  über  §erber,  oon  SHtdjael  Bernaus',  $Ml* 

^ctin  ©ajerer's  unb  ©erman  (Srimm'S  Arbeiten  über  (Stoetze  ftt?eint  3aW 

faft  nichts  JU  wiffen,  oon  §aom'S  Butö  über  bie  romantifdje  ©djule  wenig* 

ftens  nidjt  oiel.  Dagegen  wirb  aus  umfaffenben  tfiteraturgefdjidjten,  wie  aus 

©pecialunterfua)ungen  oon  geringerem  Sertlje,  felbft  au«  SRenjel,  manajer* 

lei  citirt. 

Sein  ©unber  baljer,  baß  trofc  ber  beften  Äbfia^t  grobe  gtljler  im  ein* 

jelnen  unb  oerfefyrte  Urteile  im  ganzen  saljlreid}  unterlaufen.  Äm  weutgften 

in  bem  Äuffafee  über  SBintfelmann.  §ier  fanb  $app  ftaljn'S  unb  Sfufti'd 

trefflidje  Vorarbeiten;  &ier  gelang  es  tym  audj,  ein  mürbiges,  waljrfjeitsge* 

treue«  33ilb  oon  bem  Seben  unb  Ztfun  feines  Reiben  mit  Begeiferung  unb 

SBärme  $u  entwerfen.  2Hit  großer  IMebe  ift  ferner  9iooaliS  befjanbett;  ̂ app's 

anmutige  Darfteilung  nötigt  bem  Sefer  eine  ̂ lic^e  3«nfi3""3  S"  D«n 

sD?enfa>n  unb  Dieter  ab.  Sludj  £ie(f  unb  ÜWenbelsfofm  erfreuen  fidj  ber* 

fclben  anfprcdjcnb  warmen  unb  War  bur^fidjtigen  ©djilfcerung,  obwohl  be* 

fonbers  bei  bem  erfteren  ein  crfdjöpfenbeS  ©tubium  ber  Quellen  »ermißt 

wirb.  Dagegen  laffen  oie  Biographien  Seffing'S,  §erber'S  unb  namentlia) 

(SwetljtS  oiel  ju  wünfa^en  übrig. 

«u$  bie  Darftetiung  ßtffing'S  ift  überfia?tli<$  unb  geiftreiä;  fie  fu<fct 

uns  ein  menfcbüajes  ̂ ntereffe  für  Ceffing'S  Seben  unb  ©irfen  abzugewinnen 
unb  fällt  bisweilen  in  einen  nur  au  panegqrifcfcn  £on.  ÜWan  mö$te  aus 

i&r  fließen,  baß  Effing  fogtcio)  hinter  ber  troftlofen  3eit  ber  §ofpoeten  er* 

ftanb,  ber  erfte  Dcutfdje  mit  warmem  93er|tänbniffe  für  $oefie  unb  flunft 

überhaupt,  ofme  alle  literarifaje  Bcrmittelung ;  oon  ben  Diätem,  bie  oor 

unb  neben  tym  blühten,  wirb  nur  ®ottfa>b  erwähnt;  an  §ageborn  unb  bie 

Bnafrcontifer,  an  $aller,  Stlopftotf  unb  bie  t^eoretifäen  Stiftungen  ber  «Schwei* 

jer  ift  mcftt  gebaut,  ̂ amentlia?  Seffing's  Berbienft  um  bie  Bilbung  ber 
beutfa^en  flunftfpradje  ift  weit  überträfet;  fdjon  oor  i§m  Ratten  bie  genannten 

Poeten  ber  Difyerfpraaje  nia^t  blos  anmute  unb  ©$ön$eit,  fonbern  au$ 

Hraft  unb  SÖürbe  mitgeteilt,  er  übertrug  nur  biefelben  Vorzüge  auf  bie 

beutfa>  $rofa.  9ti$t  weniger  einfeitig  ift  es,  wenn  ftapp  ben  (Einfluß  ber 

•  gefammten  Sljätigfeit  Öeffing'S  als  weiter  unb  ̂ eilfamer  für  baS  ganje  (Ge- 

biet ber  ©ultur  f)in$uftellen  fua)t,  als  ben  irgenb  ein  anberer  Deutfdier, 

i?ut§er,  Öeibnij  ober  ©oetfo  ausübte.  Üflit  oollem  flitzte  wirb  auf  ßeffing'* 

tfyeologifdje  Arbeiten  großes  ®ewi$t  gelegt;  baS  35ertyältniß  jwtfdjen  Äritif 

unb  ̂ rofuetion  in  feineu  Herfen  ift  trefflidj  bargeftellt  unb  julefet  glütflid) 

in  ben  faparf  präcifirten  Safe  juf  ammengefaßt,  baß  Sefftng  in  feinen  fritifa>n 
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iinb  polcmif^en  Herfen  eben  fo  Diel  von  bem  Reifte  beS  £ramatiferS  afe 

in  feinen  Dramen  oon  bem  ©eifte  bes  flritüers  oerrau)e*).  Bus  feiner 

fdjarfen  ©eobatyung  alle*  SJienfölidjen  unb  aus  [einem  2ttitfü$Ien  mit  bem- 

felbcn  leitet  $app  l'effing'S  bramattfa>  Straft  ab:  Ifyn  fehlte  bie  fünftlcrtfcfc 

Imagination,  bie  ®igenf$aftcn  beS  £idjters  überhaupt;  bagegen  befa§  er  aber 

eine  Ärt  oon  ber  Meugierbe  beS  DramatiferS  (draniatic  curiosity).  (£r 

fdmf  nie  im  ftrengften  Sinne  einen  Straftet;  er  gofe  vielmehr  nur  bie 

törunbelemente  eines  (EljarafterS,  bie  er  an  ̂ erfonen  aus  feinem  Umgänge 

fennen  gelernt  fyatte,  in  bramatifa^e  formen.  Üiur  feine  Äufri^tigfeit  unb 

Ökünblidjfeit  ift  f$utb,  ba{s  biefe  ̂ erfonen  uns  toie  loaljre  bramatif$e 

Sdjöpfungen  berühren.  (Sinfeitig  au&erlidj  ift  Cefftng'S  SJer^altnijs  ju  feinem 

$aterlanbe  erfaßt:  rcäre  l'effing  nid)t  meljr  Patriot  geroefen,  als  ber  3Jerf affer 

ifjm  jugefte^t,  fo  (jätte  er  nie  ben  „WlotaS"  fajreiben  fönnen.  §ingegen 

gilt,  was  oon  gerber'S  oaterlanbifdjer  ®efinnung  gefagt  ift,  oielfaa)  eben  fo 

gut  oon  Effing.  Äud)  bie  allerbingS  oon  3aPP  felf^ft  oerclaufulirte  93e* 

merfuug,  baß  ̂ effmg  einen  tjeroorragenb  britifdjen  ®eift  befeffen  fyibe,  ba§ 

er  oon  allen  £eutf$rn  am  menigften  beutf$  geroefen  fei,  bebürfte  fona#  no$ 

mana?er  einfäränfung. 

SRedjt  oberpdjli$  ift  bie  $3etra$tung  §erber'S  ausgefallen:  über  fein 

evftes  größeres  SBerF,  bas  feine  literarif^e  Stellung  begrünbete,  bie  ,,<jrag» 

mente  über  bie  neuere  beutfaV  Literatur",  Ijören  wir  ebenfo  wenig  ein  SBort 

wie  über  bie  lefcte  unb  populärftc  feiner  $)id)tungeti,  ben  „£ib".  £)odj  $eugt 

bie  Stellung  wenigftenS  nodj  oon  einer  faft  entljufiafttfa)  warmen  XfpiU 

nannte,  bie  ber  35erf affer  an  ben  ®ef<$ufen  unb  arbeiten  feines  gelben 

nimmt. 

®ana  anberS  bei  ®oet§e.   3U  ̂ m  roc^  xn  9aT  Wn  35er' 

tyältnifj  ju  fefecn,  ©oetlje'S  tfeben  unb  Diäten  bleibt  ifnn  glei^erweife  oöUig 

unoerftanben,  feinen  ©orten  unb  SBcrfen  bringt  er  ein  unbeftimmteS  ÜWijj* 

trauen  ober  ein  ausgefpro^enes  SBorurtfyeil  entgegen;  glet$roof}l  wagt  er  fieb 

aber  mit  fleinlia^em  unb  barura  gcmoljnlidj  f^iefem,  oft  gerabeju  fa^amlofem 

Urtfjeile  an  SBetbe  Ijeran.  £>en  @runb$ug  in  ®oet&e'S  ©Ijarafter  bilbet  nacb 

ftapp'S  Darftellung  ein  unbegrenzter  (Egoismus,  aus  bem  bie  niebrigften 

Sa)wäd)en  entfpringen :  Selbftüberljebung,  ©telfeit,  9teib,  3Ri§gunft,  $er< 

flcincrungSfudjt,  Unbanf  gegen  bie  ftreunbe,  Kälte  unb  gerjloftgfeit  gegen  bie 

©cliebten.  Da  (Swetfc'S  eigene  Scripte  über  fein  Ccben  in  „Di^ruug  unb 

2i$a$rf)eit"  biefer  «uffaffung  gerabeju  wiberfpre$en,  fa)eut  fi#  3MP  ni$t, 

ben  werften  aller  £)idjter  ber  bewußten  ©ntftellung  ber  Bafyrfcit  aus  nieber* 

trächtigen,  felbftfüfyigen  SöeioegungSgrünben  aniuflagen.  ̂ nbem  ber  35erfaffcr 

*)  6.  H9:  Lessing  is  really  as  much  of  the  dramatist  in  his  critical  and  argu- 
mentative works  as  in  dramas  pure  and  proper. 
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Dfrfötcbene,  nur  halb  ober  gar  ni$t  oerftanbene  Vorgänge  in  ®oethe'«  Seben, 
ober  ©teilen  au«  [einen  Triften  unb  Briefen,  au«  bem  3ufammenhange 

to«geriffen,  getieft,  aber  in  ganj  oerwerfliaVr  ©eife  ju  benüfeen  wei§,  fudjt 

er  biefe  Vorwürfe  bur<h  ben  ©$ein  ber  wiffenf<haftlta>n  Segrünbung  bem 

oberflächlichen  Scfer  plaufibel  $u  machen.  Eon  ®oethe'«  ©erfen  —  ihre  8e* 

trachtung  wirb  höchft  ungefchttft  oon  ber  be«  tfeben«  oiel  $u  fe^r  getrennt  — 

oermag  ̂ app  am  erften  bem  „®cfe"  unb  ben  oolfSmäjjig  gehaltenen  Öiebem 

be«  jungen  Dieter«  ©efehmaef  abzugewinnen;  au&erbem  mibmet  er  §ö#ften$ 

noch  bem  „ftaufr"  einige  annehmbare  ©orte;  fonft  finb  ihm  bie  Dickungen 

ber  ©eimarer  $eriobe  nur  ̂ robuete  eine«  tmxa)  ba«  #ofleoen  eorrumpirten 

©eniu«.    ®oe*he'£  wiffenfehaftüche  Arbeiten  [feinen  ihm  im  allgemeinen 

oerfehlt;  „SPhigeme"  tabett  cr  «I§  ultraclaffictftifch;  „£af(o"  al«  franf^aft 

fentimental;  „©ilhelm  ütteifter'«  Ce^rjia^re",  bie  „SRomifa^en  Plegien"  unb 

bie  „©ahloerwanbtfchaften"  finb  in  feinen  Äugen  fdjamlofe  Srjeugniffe  einer 

finnlich  auSfcbmeifenben ,  unfeufa^en  ©inbübungöfraft  ober  grob  realiftifaV 

©iebergabc  ber  unreinen  unb  gemeinen  ©lemente  in  ber  ben  dichter  um* 

gebenben  wirflicfcen  ©*lt.   Statürlich  bleibt  einer  berartigen  Äuffaffung  bie 

eigentliche  lefcte  Slbficht  be«  Dieter«  in  allen  biefen  ©erfen,  fowte  bie  oebeu* 

tenbften  ©eftalten  in  benfelöen  (3.  SB.  Natalie  im  „©ilhelm  SMeifter")  ebenfo 

burajau«  unoerftanben  al«  gewiffe  perfönlidje  Ziehungen  ®oethe'«,  bie  jum 

Ttyil  ben  üflenfehen  oon  feiner  ebelften  (Seite  jeigen.   9cur  ba«  SBerhältnifj 

ju  (£^rtfttane  33ulpiu«  wei§  3app  richtig  gu  würbigen;  über  grau  oon  Stein 

ge^t  er  jmar  äufjerft  flüchtig  ̂ tnroeg,  ohne  fidj  aber  icber  gewagten  93er* 

muthung  ju  entfchlagen;  bei  grau  oon  ©itlemer  wieberholt  er  ben  unoer* 

ftänbigen  ©pott  ©ufefow'« ;  Cili  bchanbelt  er  gerabeju  gemein,  unb  bie  ©riefe 

an  Äeftner,  in  benen  fich  ber  ©chmerj  über  Öotte'«  SBerluft  au«brütft,  finbet 

er  „spoonoy  in  the  extreme" !  ©0  meifj  er  auch  an  Äarl  Äuguft  blo«  bie 

fdjwadjen  ©eiten  hf^0T3u'f^reri>  m  ®oethe'«  33erhältni§  ju  §crber  erblttft 

er  nur  eine  Weihe  oon  sU?i§oerftänbmffeu  unb  Ungerea^tigfeiten,  welche  fiefc 

ber  eitle,  unbeutfa>,  <hriftli<hen  ©inn  ebenfo  wie  ftttliche  3ud)t  oerfpottenbe 

Goethe  gegen  ben  einfügen  greunb,  bem  er  mit  üttifjgunft  unb  Unbanf  lohnte, 

ju  ©Bulben  fommen  ließ ;  unter  ben  3J?otioen,  bie  ®oetb>  bi«  $um  ftahre 

1794  oon  einem  innigeren  SSerfehre  mit  ©djiller  jurürftrieben,  ftanb  nach 

ftapp'«  Meinung  Weib  unb  (Siferfucht  auf  feinen  Dichterruhm  ooran.  ©0 

fafct  fidj  fein  ©efammturtheil  über  (Goethe  baljin  jufammen,  er  fei  einer  oon 

ben  aHenfdjen,  beren  33ilb  ftdj  bei  näherer  ©efanntfa^aft  oerbunfelt,  fein  (Sin* 

flufj  wirfe  erftirfenb  unb  f(hwächenb  auf  bie  beften  (Elemente  in  ber  beutfa^en 

Literatur  unb  im  beutfdjen  Öeben.   ©ebürfen  biefe  «nflagen  in  !Ceutf(hlanb 

ein  ©ort  ber  ©Verlegung?   ©irb  [\a)  bo<h  räum  ber  (Snglänber  eine  ber* 

artige  ©tuftellung  ©oethe'«  gefallen  laffen;  ben  ebleren  unb  wahrhaft  gebü* 
3m  neuen  «ei*.  1881.  I.  US 
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beten  Xljeit  ber  Nation  werben  wenigftenS  (Sartyle'S  Arbeiten  barjor  fäihjen. 

ScfonberS  gegen  u)n  unb  gegen  ÖeweS  polemifirt  $app  gern.  ttrirb  bem 

Deutzen,  ber  fia?  wiffenfehaftlich  ernft  mit  ©oetbe  befchafrtgt,  nicht  einfallen, 

CeweS'  Biographie  als  ein  gute«  Euch  oertheibigen  ju  wollen;  ̂ app  aber  fyat 
tu  feinen  angriffen  auf  biefelbe  na^eau  immer  Unrecht,  ju  ihm  »erhält  p4 

SeweS  noch  immer  wie  „Hyperion  to  a  satyr". 

Gegenüber  biefen  burchgreifenben  Mängeln  unb  ̂ rrthümern  ift  es  laum 

ndthig,  auf  Reinere  $etyer  im  ©injelnen  ̂ in^uweifen.  ©onft  rennte  nun 

wohl  fragen,  woher  3app  bie  ftotU  habe,  bajj  Nicolai  1759  bie  3ettfa)rift 

„Sieue  Eibliothef  ber  frönen  ©iffenfehaften"  grünbete.  §ier  ift  alles  NT* 

fehrt:  mit  ber  „fteuen  Sibliot^cf  ber  fajönen  ©iffenfehaften  unb  freien  fünfte", 

welche  (Ehriftian  ftelir.  ©eijje  feit  1765  §erau«gab,  hatte  Nicolai  gar  nicht« 

ju  thun;  er  gab  nur  bie  erften  oter  ©änbe  ber  f,^öibIiotr>ef  ber  frönen  ©iffen* 

fajaften  unb  freien  Äünfte"  »on  1757  bis  1759  h<wu$.  3u  feiner  „aü> 

meinen  beutfajen  93ibliothef"  fchrieb  ̂ inwieberum  ßeffutg  nie  eine  3eile,  was 

$;app  fchon  aus  Ceffing'S  unb  Nicolai'«  eigenen  aeujjerungen  h^tte  lernen 

fönnen,  wenn  ihm  auch  baS  oon  @.  ©.  Sßartt>e9  1842  herausgegebene  Her» 

äeichnifc  ber  Mitarbeiter  an  ber  „Allgemeinen  beutfdjen  93ibliothef"  nicht  ju 

(Gebote  ftanb.  (Eben  fo  t)ätte  t^n  ein  grunblta^ereS  ©tubium  beS  „Saofoon" 

belehrt,  ba§  nicht  fomor)l  an  ©incfelmann's  f/®efa)tajte  ber  tfunft  beS  Älter' 

thums",  fonbern  an  feine  (ErftlingSfchrift,  „©ebanfen  über  bie  Nachahmung 

ber  griechifdjen  ©erle  in  ber  Malerei  unb  53ilbhauerfunft"  Ceffing  in  feiner 

Unterfuchung  über  bie  ®ren$en  ber  Malerei  unb  $oefte  anfnüpfte.  SWannidj 

fache  35erfehen  biefer  Ärt  finb  burdj  baS  ganje  93uch  oerftreut.  Uebertroffen 

wirb  ihre  anjahl  h&hftens  burdt)  bie  ÜHaffe  ber  !Drucffehler,  beren  Häufung 

namentlich  in  beutfdjen  ©örtern  eine  unerhörte  ift  unb  manchmal  gerabeju 

einen  fomifchen  Effect  macht.*) 

Sin  gewinn  liegt  für  ben  (Snglänber,  ber  ber  beutfdjen  Sprache  ni±t 

machtig  ift,  namentlich  in  ben  Steilen  beS  SBucheS,  in  benen  $app  gro&ere 

ober  fleinere  abfebnitte  aus  ben  ©erfen  ber  beutfd^en  autoren,  über  bie  er 

eben  fpridjt,  in  feine  «Spraye  überfefet.  gm  allgemeinen  gut  gelungen  finb 

it}m  bie  profatfehen  «Stellen,  obwohl  auch  fie  nicht  ganj  frei  ton  Heineren 

f5ret)lern  finb;  feine  SScrfuche  hingegen,  beutfebe  93erfe  (r»on  Sogau  unb  §erber) 

in  englifchen  wieber^ugeben,  finb  recht  mittelmäßig  ausgefallen.  ̂ aS  Streben, 

bie  Äenntnif;  beutfeher  Literatur  in  Gcnglanb  gu  vermehren,  oerbient  in  Qapp^ 

©erfe  Beifall  unb  wirb  t)offcnt(tc^  auch  wm  (Erfolge  gefront  werben;  für 

bie  nach  wiffenfehaftlichen  *ißrincipien  oerfaljrenbe  literarhiftorifche  g^rfebuna. 

in  $)eutfchlanb  ift  fein  Buch  ohne  tiefere  53ebeutung.      ftranj  SWuntfet. 

*)  »gl.  ©.  268:  „3>i<  oerrueöte  ©teue"  (flatt  „©tetta");  @.  497:  „Stimmung 

bet  UJolter"  (ftatt  „©tirnmen  ber  CöUer")  u.  f.  ». 
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VIII. 

Die  33erhanblungen  ber  beiben  Ickten  SBodjen  oor  ̂ ftngften  erftrecften 

fidj  auf  eine  gau^e  $üüe  bet  bebeutfamften  Angelegenheiten.  Vxt  Cöfung 

aber  fonnte  auch  hierbei  überall  nur  entfpredjenb  fein  ber  3ctfP^ttefu«9  Df5 

üReidjStage*  in  eine  ganje  töeitje  mit  einanber  fämpfenber  Parteien,  bie  in 

gleicher  XBeife,  wie  bie«  letber  oielfadj  auch  »on  ber  SRegierung«feite  gefdjieht, 

mehr  ba«  (Anfangen  oon  ©ahlftimnten  bei  ben  nächften  ©at)len  al«  ben 

eigentlichen  ßern  ber  Dinge,  um  bie  e«  fid)  hanbelt,  oor  Äugen  [jaben. 

Die  §amburger  Angelegenheit  ftanb  einige  Zage  hinburch  im  93orber- 

grunbe  allen  Iftntereffe«.  Die  33erfaffung«fragen,  ob  ber  93unbe«ratt)  berechtigt 

fei,  ohne  ü)2itwirfung  be«  9M<h«tage«  ba«  faiferliche  3oüamt  in  Hamburg 

aufzuheben  unb  bie  3cügrenae  nach  ber  Slbe  unterhalb  Hamburgs  ju  »er- 

legen, fo  bafj  bamit  bie  ganje  Hamburger  ©chifffahrt  unter  3°Ücontrole  ge- 

fteüt  wäre,  oermifchte  fic^  mit  ber  feit  oorigem  ga^re  bereit«  angeregten  93er- 

ftimmung  Darüber,  bafj  gegen  ben  93unbe«ftaat  Hamburg  ein  ftarfer  Drucf 

ausgeübt  werbe,  um  tr)n  jur  Äufgebung  feiner  ftreihafenftetlung  ju  nötigen, 

wie  fie  mit  bem  (Seifte  ber  93erfaffung  nicht  oereinöhr  fei.  Die  ®efat)r  lag 

na^e,  bafj  ber  9?etch«tag  burch  ba«  ©efühl  einer  ftarfen  SSerfrimmung  über 

ein  rücfficht«lofe«  Vorgehen  be«  ©tarfen  gegen  ben  Schwachen  {ich  htnrri&ett 

lief?  ju  einer  ©ehanblung  ber  33erfaffung«fragen  unb  gu  Aufteilung  oon  An- 

fprüchen,  bie  bei  ruhigerem  93lute  fich  nicht  aufregt  falten  liegen  unb  bie  au 

einem  ©onflicte  hätten  führen  fönnen,  ber  für  ffiei<h«tag  unb  SSerfaffung  einen 

»erhängni§oollen  Ausgang  nehmen  fonnte.  Da«  ocrfaffung«mäfeige  Wcajt  be« 

föei<h«tage«  auf  ÜBitwirfung  bei  Aufhebung  be«  faiferlichen  3oHamte«  in 

Hamburg  unb  bei  ber  Verlegung  ber  3ollgrenje  an  bie  Unterelbe  ift  min- 

beften«  fet)r  zweifelhaft,  etwa«  anbere«  ift  bie  $rage,  inwieweit  bie  Au«- 

fa?lie§ung  be«  9ieich«rage«  bem  (Seifte  ber  93erfaffung  entfprochen  fatte  unb 

inwieweit  bie  Maßregel  in  ihren  Sonfequenjen  ausführte  gewefen  wäre, 

ohne  fpäter  boch  G&elboerwilligungen  be«  9tei<h«tage«  nothwenbtg  ||i  machen 

unb  bie  Angelegenheit  baburch  feiner  2Ritmirfung  ju  unterteilen;  etwa« 

anbere«  amh  bie  grage,  inwieweit  bie  ütta&reget  tüirtr>fd>aftlid>  unb  politifcb 

für  Deutfchlanb  notfjwenbig.  3um  ®lfi(f  behielt  im  8leich«tage  both  bie 

Stimmung,  welche  oor  ber  Aufteilung  unburchführbarer  S5erfaffung«forbe- 

rungen  warnte,  bie  Oberhanb,  unb  man  begnügte  fi<h  gulefet  mit  einem  oon 

nationalliberaler  «Seite  geftcllten  Antrage,  ber  fpäter  in  etwa«  oeränberter 

Raffung  unter  bie  flagge  ber  führenben  Partei  be«  Zentrum«  gefteüt  warb, 

ber  nur  ba«  Verlangen  au«fpra<h,  bafj  bie  SWafjregeln  nicht  oor  einer  beftni- 
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ttocn  Vereinbarung  mit  bem  VunbeSftaatc  Hamburg  ausgeführt  werben  feilten. 

T>ie  ganze  Angelegenheit  oerlor  baburch  oon  ihrer  ©<harfe,  ba§  im  Äugen» 

bliefe  ber  Veratljung  ber  Abfchlufe  biefer  Vereinbarung  mcnigftenS  mit  ben 

gamburger  93eooümächtigten,  wenn  auch  noch  nicht  mit  allen  beteiligten 

gactoren  befannt  warb.  ÜJer  töetchsfanzler  hat  bamit  einen  bebeutenben  @ieg 

erfochten,  eS  ift  ihm  gelungen,  Hamburg  jur  Aufgabe  eines  itjm  zuftchenben 

IRe^teS  ju  nötigen,  unb  Vremcn  wirb  natürlich  nach  biefem  Vorgänge  balb 

nachfolgen,  oorläufige  Verhanblungen  fdjmeben  bereits.  Hamburg  behalt  ein 

fleineS  grethafengebiet,  baS  bie  ©chtfffahrt  ohne  3oHeontrole  möglich  macht, 

wozu  inbejj  bie  (Erbauung  ber  an  ben  ©afen  jufammengebrängten  92iebertag§' 

Täume  nötfjig  ift,  bie  fefct  über  bie  ganze  ©tabt  oerbreitet  ftnb.  £>ie  Äoften 

biefer  neuen  (Einrichtungen  fotlen  mit  oierztg  üttillionen  oom  föete§e  getragen 

werben,  weitere  Merzig  Sttillionen,  ober,  wenn  bieS  unzureichend  ber  ganjc 

fehlenbe  Vetrag,  fotlen  burch  Hamburg  felbft  gebeeft  »erben.  %m  ̂ afcre 

1 888  foö  bie  neue  (Einrichtung  ins  £eben  treten  *,  oolle  fteben  3a§rc  finb  für 

bie  Vorbereitungen  in  AuSftdjt  genommen,  woraus  wohl  beutlidj  zu  ernennen, 

bafc  bie  früher  angefünbigte  (Einoerletbung  oon  Altona  unb  ©t.  3$auli,  bie 

nach  wenigen  üftonaten  ins  Ceben  treten  fotlte,  entweber  niebt  ernft  gemeint 

mar  ober  mit  feltener  Unfenntnifj  ber  Verhaltniffe  projectirt  mar.  Auch  bie 

jefct  für  ben  1.  October  a.  c.  angefünbigte  Verlegung  ber  30tfgTen$e  an  bie 

Unterctbe  gehört  in  bie  gleiche  Äategorie  unb  erfcheint  in  biefer  fjrtft  ott 

technifch  ganz  unausführbar,  abgefehen  baoon,  bafj  bereits  im  oorigen  Qahre 

(Englanb  fein  oertragSmäfjigeS  föecht,  mit  feinen  Schiffen  ohne  3oöcontrole 

bis  Hamburg  zu  gelangen,  gewahrt  hat,  ein  oertragSmäjjigeS  fflecht,  baS  bei 

folcher  Verlegung  ber  $ollgren$e  ohne  iebe  Velaffung  eines,  wenn  auch 

fdjränften  ftreihafengebietes  aufgehoben  würbe. 

Vet  ber  Jeggen  großen  (Erregung  unb  Verbitterung  in  ©amburg  ift  bte 

grage  ber  Genehmigung  bes  AbfommenS  burch  bie  betreffenben  ftacteren 

natürlich  noch  nicht  zweifellos,  tnbe&  liegt  both  bie  größte  SBahrftheinlichfeit 

»or,  bat  bie  Genehmigung  fchliefjltch  erfolgen  wirb,  ba  ber  3uftanb  eine« 

3oüfrieges  unb  fortgefefeter  Differenzen  jwifchen  bem  föei$e  unb  #am6urg 

für  alle  Vetheiligten  ohne  3weifet  noch  ötel  ftötenber  wäre.  Auch  ift 

hoffen,  bafj  bei  ben  wefentlichen  3ugeftänbniffen,  ju  benen  fich  iefct  ber  bleich«' 

fanzier  im  Gegenfafce  gegen  feine  früheren  Jorberungen  ̂ erbetaetaffen,  fü* 

bie  §anfeftäbte  felbft  wie  für  SDeutfölanb  baS  fünfttge  Verhältnis  ft<h  nithi 

nachtheilig  erweifen  wirb,   ̂ nbefc  ift  ber  3»«f^  5«  überwinben,  ob 

bte  fliotljmenbigfeit  für  $)eutfchtanb,  baS  [efcige  greihafenoerhältnifj  oon  §aw 

bürg  unb  Vremen  um^ugeftalten,  fo  bringenb  war  unb  foldje  (Eile  mittelf/ 

ftarfer  ̂ refftonSmittel  nothweubig  ̂ attc,  bafe  bie  foloffalen  SWittel  ber  Au^ 

führung,  bie  für  Hamburg  unb  Vremcn  zufammen  auf  150  bis  200  SWiÜionen 
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ficb  belaufen  follen,  baburdj  gerechtfertigt  »erben.  3um  53e^ufe  ber  notfj' 

wenbigen  ©elboerwilligung  wirb  bie  Angelegenheit  fpäter  noch  bon  Reichstag 

bef djäftigen  müffen,  oorauSfuhtlich  tnbeß  nicht  in  biefer,  fonbern  in  einer 

fpateren  ©effion. 

SWan  fchretbt  bem  SReidjSfan^ler  ben  ®ebanfen  $u,  bafj  er  ben  Ham- 

burger §anbcl  abziehen  wünfehe  oon  fetner  ben  englifdjen  ©puren  folgenben 

überfeetfehen  Dichtung  unb  if)tn  eine  ftärfere  föidjtuiig  ju  geben  wünfehe  nach 

bem  europäifchen  ©üboften  unb  ber  tfcoante  unb  baß  ju  biefem  93et)ufe  bie 

3olloereinigung  Hamburg«  mit  bem  Bleibe  nottjwenbig  fei.  @3  würbe  baS 

im  (Sinflange  fte^eu  mit  ber  Xenbens,  baS  politifch  unb  wirttjfchaftlich  eng 

oerbunbene  Cefterreidj  unb  Deutfchlanb  erweiterte  commereielle  ̂ Beziehungen 

nach  ber  93alfanhalbinfel  unb  ber  Ceoante  fyin  nehmen  $u  (äffen,  wofür  bie 

öfterreidjifche  SSefefoung  ̂ Bosniens  unb  ßifenbahnoerbtnbung  nach  ©alonifi 

als  erfte  (Etappe  bienen  follte.  'Die  Äühnt)eit  unb  Tragweite  beS  ®ebanfen3 

fann  nicht  geleugnet  werben,  für  feine  gßrberung  fönnte  ja  auch  bie  ©nergie 

unb  Wla&it  be«  Hamburger  §anbel«,  wenn  er  in  biefe  ©atmen  getenft  werben 

fönnte,  fid^  äußerft  wirffam  erweifeu.  Die  grage  bleibt  nur,  bie  freiließ  ein 

auf  bem  (Bitfei  ber  ÜKaajt  ftehenber  unb  alle  ©chranfen  feiner  2fta<ht  ab- 

weifenber  Staatsmann  faum  noch  $u  ftellen  pflegt,  ob  überhaupt  irgenb 

welche  ftaatlidje  93orIet)rungen  mächtig  genug  ftnb,  bem  ©anbei  folthe  ©ahnen 

anjuweifen,  wenn  nic^t  bie  natürliche  ©ntwicfelung  ber  Dinge  ifm  bat)in  führt. 

Durch  einen  3wifa)enfaU  erhielten  bie  töeichStagSoerhanblungen  über  bie 

Hamburger  ftrage  eine  recht  peinliche  J^rbung,  nämlich  burch  bie  mit  großer 

fteierlichfeit  oerlefene  (Srflärung  bes  ©unbeSrathe«,  baß  er  e$  unter  feiner 

SBürbe  hatte,  fich  an  einer  ©eratt)ung  ju  betheiligen,  $u  welcher  ein  (fort= 

fchrittlicher)  Antrag  oorltege,  ber  bem  ©unbeSrathe  fei  es  unerlaubte,  fei  es 

oerfaffungswibrtge  ober  feinbtiaje  ©anblungäweife  gegen  ein  ©unbeSglieb 

imputire.  Wachbem  ber  flttinifter  oon  ©öttieber  biefe  ©rflärung  mit  erhobener 

©timme  oerlefen,  oerließ  er  nebft  ben  eben  anwefenben  Üßitgltebcrn  beS 

©unbe$ratt)e$  ben  ©aal,  unb  ber  ©unbcSratt)  blieb  auch  ben  weiteren  ©e- 

rathungen  über  bie  ©ache  fern.  9Jiir  fcheint,  baß  fytxbti  ju  oiel  Pathos  ent- 

wicfelt  unb  bem  fortfchrittlichen  Antrage  &u  oiel  @t)te  angethan  war.  §ätte 

aber  biefer  eine  Antrag  wirtlich  fo  oiel  ©ebeutung  oerbient,  fo  hätte  boch  ber 

©unbeSratt)  feinen  Anlaß  gehabt,  fich  weh  ber  ©eratt)ung  ber  übrigen  gleich- 

zeitig oorliegenben  Anträge  gu  entziehen,  wa«  er  gleichwohl  tt)ar,  anftatt 

feiner  berechtigten  ober  unberechtigten  ©erftimmung  über  ben  fortfchrittlichen 

Antrag  AuSbrucf  ju  geben,  machte  er  ben  ganzen  Reichstag  jura  üJZitfchulbigen 

in  ber  ©ache  unb  ließ  biejenige  föücfficht  oermiffen,  bie  jebe  Regierung  bem 

Körper  ber  ©olfSoertretung  fdjulbig  ift,  wenn  ein  erfprteßlicbeS  3ufammen' 

wirfen  möglich  fein  foü.  Der  Sttangel  ber  anberwärts  beftehenben  35er- 
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faffungSbeftimmung,  bafc  auf  Verlangen  ber  oerantwortliche  3ftinifter  ben 

ratljungen  beiwohnen  mufj,  macht  [ich  für  ben  Reichstag  fet)r  unangenehm 

fühlbar.  Die  offtetöfe  treffe  fchetnt  jeftt  auch  $u  füllen,  ba§  bted  ein  Stritt 

ab  irato  war,  ber  beffer  unterblieben  wäre.  Unangenehmer  aber,  als  bie 

^erlefung  biefer  Srftärung  b*irch  ben  9)2inifter  oon  ©etlicher,  roirftc  bas 

laute  SBraoorufen  ber  regten  ®eite,  benen  babei  baS  ®efüf)l  gati&  abgeforamen 

3u  fein  fä?ien,  bog  fie  felbft  auch  $um  SReiajStage  gehören  unb  ba§  bie  ßr* 

flärung  gegen  ben  ganjen  SRetchStag  gerietet  war. 

Die  zweite  SBeratlwng  ber  ®ewerbeorbnung  lieferte  infofern  ein  über* 

raföenbeS  SRefultat,  als  feinerlei  93erfchärfungen  in  ber  Wifyung  be3  ̂ nnung§' 

3wangeS  Bunafyne  fanben;  es  warb  fogar  bie  in  biefer  flüchtung  anftofcgebenbe 

©eftimmung  in  §  100  e  mit  einer  SDfeljrfyeit  c»on  wenigen  Stimmen  abgelehnt, 

fo  bafj  baS  ®efefo  in  feiner  jefeigen  Raffung  noa)  siemUch  treu  innerhalb  ber 

®ewerbefreiheit  unb  aufjert)alb  beS  ̂ nnungSjwangeS  fich  bewegt.  Ob  aber 

bie  britte  Sefung  bei  ben  fehr  geringen  unb  jajwanfenben  ̂ Majoritäten  baffelbe 

töefultat  ergeben  wirb,  ift  noch  burdjauS  zweifelhaft 

(Sben  fo  überrafchenb  war,  ba§  bei  ber  jweiten  93,;rathung  ber  Vortage 

wegen  theilweifer  Ghrmä&igung  ber  (SerichtSfoften  ein  fübbeutfa)er  Äntrag  bo<$ 

noch  Annahme  fanb,  ber  in  biefer  (Ermäßigung  oiel  weiter  geht,  al5  bie  Vor- 

tage. 3m  53unbeSra*he  foll  aus  ftnan^ieUett  förünben  ftarfeS  Söebenfen 

gegen  fo  weit  gefjenbe  (Jnnäjjigung  oorhanben  fein.  ©S  wäre  fehr  s«  6f' 

flogen,  wenn  etwa  baS  ©efefc  ̂ an  fcheitern  füllte,  benn  eine  (5rmä§iguna, 

ber  ®eri<htSfoftcn  ift  allerbingS  fehr  wfinfchenSwerth  unb  es  ift  beffer,  biefelbe 

jefet  in  geringerem  Umfange  ju  erlangen  als  gar  nicht.  Die  britte  iMuna, 

muß  «uffchlufj  barüber  geben,  ob  ber  ©unbesrath  etwa  wegen  biefeS  wettfr 

gehenben  Antrages  baS  ganje  ©efefc  ablehnen  würbe.  Vielleicht  giebt  auch 

bei  biefer  (Sntfcheibung  bie  leibige  fflücffuht  auf  bie  funftigen  ©ahlen  mit 

einen  ÄuSfdjlag. 

Der  Sarnbüler'fche  «ntrag,  ber  ben  fübbeutfehen  §etmathsbegriff  an  fcte 

©teile  bes  UnterftüfeungSwohnfifeeS  fefeen  wollte,  ift  ber  Regierung  als  f<hä> 

bares  ÜRateriat  überwiefen  worben,  nachbem  bie  fehr  eingehenbe  ̂ tfmtte  t^etts 

große  Unftarheit,  thetls  ©ollftänbigeS  «uSeinanbergehen  ber  SWeinungen  be* 

wiefen  hatte.  Die  ftrage  ift  in  manchen  ®egenben,  namentlich  in  ©ubbeutfö' 

lanb,  äufjerft  populär  unb  wirb  in  ben  SBkhlfämpfen  oiel  unb  nicht  ohne 

Erregung  behanbelt.  Der  «ntragfteller  Freiherr  oon  33arnbüler  wirb  ftcher* 

lieh  o«rch  feinen  «ntrag  bei  ben  ©ählern  in  SBürttemberg  fehr  günftig  ae* 

wirft  ha&en. 

Der  feit  ©nbe  oortgen  Jahres  eingefefcte  preu&ifche  ̂ olfswirthfchaftsran) 

foll  nun,  bamit  Deutfdjlanb  an  Parlamenten  noch  etwas  reicher  wirb,  auf 

baS  Deutfche  föetch  auSgebehnt  werben  unb  an  ben  Reichstag  ift  beSt)alb  eine 
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9ia<htrag«forbcrung  oon  84  OOO  Sftarf  gefallt  worben.  (Eine  fixere  aftehrheit 

für  biefe  ©ewitligung  tft  noaj  niä)t  oorhanben,  ba  ba«  Zentrum,  oon  welkem 

r>icr  wie  überall  bie  (Entfärbung  abfängt,  mit  feiner  (Entfchließung  nodj 

Zögert,  ©ie  td)  fajon  früher  fagte,  ift  irgenb  ein  praftifdjer  (Erfolg  oon  ber 

üflaßregel  nic^t  zu  erwarten,  ba  bie  93egutaajtung  eura)  (©adjoerftänbige  ober 

ftntereffenten  weit  einfacher  unb  fixerer  auf  anberem  ©ege  z«  erreichen  ift; 

bagegen  ift  ba«  ?tu«fpielen  ber  Autorität  be«  einen  „fattjoerftänbigen"  $arla* 

mente«  gegen  ba«  anbere,  angeblich  nicht  fadjüerftänbige  Parlament  nicht  un* 

bebenflich.  $nbeß,  wenn  ich  bie  Maßregel  für  unpraftifaj  halte,  fo  oermag 

icfc  ihr  boä?  feine«weg«  bie  Ijoljc  SBebcutung  beizulegen,  wie  bie«  üon  managen 

«Seiten  gefaxt,  unb  ich  würbe  e«  für  ganz  nufelo«  galten,  ber  ®a$e  eine 

große  politifaje  SBebeutung  beizulegen. 

Da«  ©örfen*  ober  ©tempelfteuergefcfe  hat  in  $olge  ber  ftet«  fchmanfen* 

ben  iDiaioritäten  in  zweiter  tfefung  einige  ©tberfprüdje  in  fich  felbft  erfahren, 

bie  eine  Sorreetur  in  britter  tfefung  abfolut  erforbem.  Gelingt  bie«,  fo 

würbe  ia?  eine  Annahme  be«  ©efefce«,  ba«  naü>  ben  4krbefferungen  bur<h  bie 

(fcommiffion  nicht  mehr  al«  eine  ftarfe  ©eläftigung  be«  SBerfehr«  erfajeinen 

fann,  für  polttifaj  richtig,  feine  «Meinung  für  einen  fehler  galten. 

Die  Vorlagen,  bie  einen  höheren  &ott  auf  ©eintrau&en,  SWühlenfabrifate 

unb  auf  woüene  unb  baumwollene  (Gewebe  oerlangen,  §aben  bie  ̂ rage  ber 

3oüftyftcme  wieber  einmal  ju  einge^enber  Debatte  gebraut.  Qn  ©ieber* 

holung  biefer  Debatte  einzutreten  ift  gegenwärtig  ein  oöüig  fruchtlofe«  53e< 

mühen.  Die  brei  3öH(?^ö§ungen,  bie  iefet  oorgef c&lagen  finb,  werben  als 

notfywcnbigc  (Sorreeturen  unb  (Sonfequenzen  be«  oor  %voe\  Sauren  eingeführten 

©^ufezotlf^ftcme«  bezeichnet,  bamit  ber  bisher  allfcitig  feftgeljaltene  ©runb* 

fafe,  baß  im  ̂ ntereffe  ber  Sicherheit  unb  ©tetigfeit  unferer  33erfeljr«oerf>ält» 

niffe  jefct  nicht  fdjon  wieber  an  bem  beftehenben  Tarife  gerüttelt  werben  bürfe, 

auch  fernerhin  nicht  burchbrochen  erfcheine.  gretlifh  fragt  fich,  wie  weit  man 

ben  ©egriff  ber  unoermciblichen  (Sorreetur  unb  ©onfequenz  be«  geltenbcn 

Xarif«  au«bet)ut  unb  e«  ift  auffaüenb,  baß  bie  ©orrectur  fld}  nur  al«  (Er 

höhung  beftehenber  Schüttle  geltenb  macht.  Dem  oorgefchlagenen  ©ein* 

traubenzod  möchte  ia)  biefe  (Jigenfajaft  einer  <£onfequcnz  be«  erhöhten  ©ein* 

Zoll«  aüerbing«  zuerfennen.  Da  ber  ©cinzoll  bebeutenb  erhöh*  ift,  fo  muß 

bie  entfpreajenbe  (Erhöhung  auch  für  bie  Sraubcn  gelten,  bie  zum  Eetyuf  ber 

©einbereitung  eingeführt  werben.  Die  §ö>  be«  ©einzoll«  unb  ungünfttge 

Ernten  im  ̂ nlanbe  haben  biefen  Import  auffaüenb  gefteigert  (im  oorigen 

gptyct  über  138  000  merrifche  ©entner),  wooon  angeblich  ber  größere  XljeU 

Zur  ©einbereitung  unb  nur  ber  geringere  zum  lafelgenuß  beftimmt  ge* 

wefen.    Die  ftreilaffung  ber  lefeteren,  wie  fie  oon  ber  fächftfehen  «Regierung 
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beantragt  war,  wäre  aflerbingö  a"  wünfchen  unb  wohl  auch  aotttc^nifc^  au£* 

führbar. 
«ertlich,  aber  nur  ähnlich,  nicht  gleich  fteht  bic  ftrage  ber  3otfer§öh"n!3 

auf  bie  Glauchau-SDJeeraner  wollenen  unb  halbwollenen  SBebwaaren.  Die  3oll* 

erhöhung  auf  tiefem  ̂ nbuftriejroeig  unentbehrliche  §>albfabrifat,  auf  bie 

in  Deutfdjlanb  nicht  erzeugten  feineren  Garnnummern  hat  mit  ba^u  bei» 

getragen,  biefe  3n^uft1^er  b*e  5"  ftarfem  XfyäU  für  ben  (Sjport  arbeitet,  üi 

it)rer  (Sjrportfähtgfeit  fct}wer  ju  fdjäbigen.  3$  fage,  biefe  3°ßct^§un9  fat 

mit  beigetragen  $u  bem  ftarfen  töücfgange  biefer  ̂ nbuftrie,  aber  eine  ganje 

fliege  anberer  Grünbe  hat  ebenfo  mit  baju  beigetragen  unb  be^alb  wirb 

auch  bie  iefet  oerlangte  3°ltohöhun9  nimmermehr  ba$  Uebel  atlein  befettigen, 

fte  wirb  nur  auf  einige  $e\t  jur  Beruhigung  ber  fchwerleibenbcn  ©eber» 

beoölferung  in  ber  Gegenb  oon  Glauchau  unb  Weerane  beitragen,  ohne  bis 

bort  aüerbingS  auf  hohen  Grab  geftiegene  (Slenb  befettigen  au  fonnen.  Die 

^nconfequena  bes  geltenben  XarifeS  fann  aüerbingS  nicht  gelaugnet  werben, 

tag  bie  Garnaölle  weit  met)r  gefteigert  finb,  als  bie  göHe  auf  Söebwaaren, 

namentlich  bic  feineren,  baS  Jwlbfabrtfat  genießt  alfo  höheren  ©chufe,  als 

baS  Ganafabrifat;  baS  ift  ftcherlich  ein  geiler,  bem  aber  auf  jwei  Ärten  ab* 

geholfen  werben  fann,  entweber  burch  Erhöhung  bes  $oüe$  auf  ©ebwaaren 

ober  burch  §erabfefcung  beS  Garnaolles.  Die  Regierung  hat  ben  erften  S£eg 

gewählt,  ein  Äntrag  aus  bem  Reichstage  f dpgt  ben  jwetten  ©eg  oor,  ber 

aber  bei  ber  jweifellofen  Üftehrheit  in  fa)u^öünerifajcm  Sinne  gar  feine  Äu$* 

ficht  auf  ©rfolg  hat  ©ine  fcbftimmung  im  ÜleichStage  hinüber  wirb  erft 

nach  ̂ fingften  ftattfinben,  it)r  töefultat  wirb  oielleicht  ebenfo  wie  im  ̂ al^e. 

1878  baoon  abhängen,  bafc  ©ifeninbuftrte,  «Spinnereien  unb  Agrarier  ft$ 

gegenfeitig  3ugeftänbntffe  in  ©djufeaöllen  machen.  2Hit  bem  höheren  &q\1 

auf  SÖebwaaren  fteht  auch  bieSmal  oerbunben  ein  ̂ ö^erer  3oll  auf  sJJt  ül;Lcn- 

faorifate.  Die  beutfa>  2Hühlentnbuftrie,  bie  ungemein  ftarf  für  ben  (Srjjort 

arbeitet  unb  hierfür  bie  üJJifchung  mit  ruffifchem  unb  öfterretchifchem  Ge* 

treibe  abfolut  nicht  entbehren  fann,  ift  burch  bie  höh«"  Getreibeaölle  ferner 

gefchäbigt  worben,  infofem  fte  ben  auf*  Getreibe  gejagten  (EingangSaoll  beim 

(Sjport  bes  ÜflühlenfabrifateS  nur  theilweife  ober  unter  faum  erfüllbaren 

Söebingungen  aurücTerftattet  erhält.  Die  ©djäbigung  ift  fo  aweifellos,  bafc 

fajon  im  oorigen  Reichstage  oon  confewatwer  Seite  ein  «ntrag  eingebracht 

unb  jum  S3ef(hlu§  erhoben  warb  auf  «bänberung  bes  föegulatioeS  wegen 

3oUbehanb(ung  ber  Getreibcnieberlagen,  um  bie  3oarüc!erftattung  beim  (Jrport 

bes  9NühlenfabrirateS  auch  ohne  ben  Nachweis  ber  ̂ bentität  ju  ermöglichen. 

Der  93unbe«rath  fat  leiber  biefen  «ntrag  abgelehnt.  Die  3ttühleninbuftrie 

hat  bieSmal  wieber  in  ausführlichen  Petitionen  um  «bhilfe  ihrer  93efd)Wer< 

ben  gebeten  unb  jwar  gana  auöfthlie&lich  babura),  bafe  ba«  Üicgulatio  wegen 
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töücferftattung  beS  SingangSjolleS  beim  ©jrport  im  wefentlichen  unter  gallen* 

laffen  beS  ̂ öentitätSnacbweifcS  geänbert  wirb,  Slber  bieS  Sertangen  paßt 

nicht  in  bie  ftrenge  ©chufoollboctrin,  beShalb  wirb  es  ea?t  boctrinär  beharr* 

lieh  abgelehnt  unb  anftatt  beffen  ein  Ijö^erer  ©ingangSjoll  auf  flflühlenfabri* 

fate  proponirt,  ben  aber  bie  üttühtemnbuftrie  nicht  ©erlangt  hat  unb  auch 

nicht  brausen  fann.  Denn  was  in  aller  ©elt  foü  einer  (Sjfportinbuftrie, 

um  ihr  bie  (Soncurrcna  im  SluSlanbe  unb  ben  bortigen  Äbfafc  $u  ermöglichen, 

ein  ̂ ö^erer  (SingangSjoll  auf  ihr  Jabrifat  Reifen?  Das  (Schief  fal  biefer 

beiben  ©chufooüerhöhungen,  eines  tnbuftrieüen  unb  eines  agrarildjen,  wirb 

wohl  nach  "Pfingften  gleichmäßig  beiafjenb  fidj  entfdjeiben. 

Das  UnfaflocrficherungSgefefc,  beffen  zweite  Öefung  oor  ̂ Jfingften  leiber 

nicht  ju  (Snbe  geführt  werben  Fonnte,  obwohl  bie  jroei  widjtigften  ftreitigen 

fragen,  bie  ber  töeidjs*  ober  CanbcSanftalten  unb  bie  ber  ©taatShilfe,  er* 

lebigt  ftnb,  hat  eine  weitere  görberung  nicht  erfahren,  als  bereits  burdj  bie 

(£ommifftonSberatf)ung  erreicht  war.  Weht  ats  ob  bie  breitägigen  Debatten 

nicht  eine  ganje  Diethe  beachtenswerter  ©efidjtspunftc  bargeboten  Ijätten. 

Slbcr  gegenüber  ber  feften  Koalition  swifajen  Zentrum  unb  Sonferoatioen,  bie 

in  ben  (SommiffionSbefchlüffen  ihren  ÄuSbrucf  gefunben  f)at,  finb  für  jefct 

aüe  Debatten  unb  Änträge  infofern  einflußlos,  als  an  ben  (SommifftonS* 

befchlüffen  im  wefentlichen  in  biefer  aweiten  ßefung  nichts  geänbert  wirb. 

(5rft  jwifdjen  ber  ̂ weiten  unb  brüten  Sefung  wirb  swifajen  ben  ̂ errfct)enben 

Parteien  ein  neues  (Eompromiß  abgef Stoffen  ober  wenigftenS  üerfudjt  werben, 

woburdj  ben  ©ünfdjen  beS  ÄanjlerS  etwas  weiter  entgegengerommen  werben 

foü.  pr  jefct  ̂ at  fich  berfclbe  ben  (Srfafe  ber  ffteichSanftalt  bura?  SanbeS* 

anftalten  gefallen  laffen,  wie  ich  fchon  früher  bemerfte  in  ber  gewiß  begrün* 

beten  £wffnung,  ̂   teajnifa)  ganj  unhaltbaren  «nftalten  in  fünfter 

ftrift  einer  ffleichsanftalt  weisen  müffen.  Dagegen  erflärte  ber  ÜRinifter 

oon  ©ötticher  in  aweiter  ßefung,  baß  eine  Sulaffung  oon  ̂ rioatanftalten 

baS  ®efefe  abfolut  unannehmbar  machen  würbe,  mit  anberen  ©orten,  baß 

auf  bem  SSerficberungSmonopot  beftanben  wirb,  mag  eine  föeichSanftalt  ober 

tfanbesanftalten  beliebt  werben,  «ußertem  ift  in  ber  offieiöfen  treffe  in  ben 

legten  Jagen  wiebetholt  bie  Genehmigung  ber  ©taatSljilfe  als  conditio  sine 

qua  non  für  baS  ®efefc  erflärt  worben.  SMS  fefet  fann  aber  weber  für 

baS  SerficherungSmonopol  noch  für  bie  ©taatshtlfe  eine  Mehrheit  gefunben 

werben  unb  beShalb  fpielen  wie  gefagt  Sßerhanblungen  jroifchen  (Sentrum  unb 

(Eonferoattoen,  beren  oorläufige  Umriffe  ju  abenteuerlich  flingen,  als  baß 

fie  Jefct  mittheilbar  wären.  Der  SReichSfanaler  fcheint  bie  fonach  oerringerte 

©ahrfebeinlichfeit,  baS  (Sefefe  ju  ©tanbe  $u  bringen,  gar  nicht  tTagifch  $u 

nehmen,  inbem  er  mit  föedjt  barauf  oerwiefen  hat,  baß  bei  ber  Neuheit  unb 

©ajwierigfeit  beS  ©egenftanbeS  erft  wieberholte  Anläufe  unb  SSerfuche  ein 

Om  neuen  Weh*.  1881.  I.  119 
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befriebigenbeS  Srgebnij}  erwarten  liefen,  Rachbrücflich  warb  aber  (ingay 

fügt,  ba§  auch  im  $alle  beS  RichtsuftanbefommenS  bie  Vorlage  fic^cr  für  bie 

Sahlfamtofe  [ich  als  re$t  wirffam  erwetfen  werbe.  Die  ̂ Berechnung  bei 

Vorlage  als  Sa^lagitattondmittel  tritt  überall  auf  baS  un$weibeutigfte  tjcruor. 

Sine  Z§at\ati)t  mufj  aus  ber  jweiten  Cefung  mit  Sefriebigung  ̂ erooi» 

gehoben  werben,  ich  meine  bie,  bafj  alle  Parteien  beS  Reichstages  ohne  Äus* 

nähme  ber  Vorlage  auch  in  bin  allerbingS  übermiegenben  fallen  ber  3ii$t' 

übereinftimmung  wohlwollenb  gegenübergetreteu  finb  unb  fich  bemüht  M>cn, 

in  fachlicher  Prüfung  etwas  annehmbare«  ju  [Raffen.  Äud)  frie  g-ortfehritt*' 

Partei  ift  bieSmal  in  foldjcr  Richtung  unb  ntä)t  bloS  negatio  tt)atig  ge* 

wefen,  inbem  fic  einen,  oiefleicht  unauretajenben,  aber  gcwijj  beachtenswerten 

Stferfuch  machte,  eine  ©eiterentwiefetung  beS  SpaftpfltchtgefefecS  (rooju  Döüi^er 

(Entwurf  vorgelegt  warb)  an  bie  Stelle  ber  RegieruugSoorlage  311  fefccn. 

Die  focialbemofratifchcn  Äbgeorbncten  benufeten  natürlich  bie  bargebotew 

Gelegenheit  ausgiebig  unb  mit  gruben  für  ben  oerfuchten  Nachweis,  bafc 

baS  beutfaje  Weich  in  feiner  ©efefcgebung  mit  biefer  Vorlage  bie  $3ejtrebungen 

ber  Socialbemofraten  thatfächlich  anerfenne,  in  it)re  93at)nen  eintrete  unb 

barauf  weiter  f freiten  müffe.  Da&  bie  ftorberung  ber  Vorlage,  welche  am 

meiften  in  bie«  ©ebiet  hineinragt,  bie  ftorberung  ber  ©taatshilfe,  feine  äfletn" 

heit  im  Reichstage  finben  würbe,  mar  jwar  fcr)on  bei  ber  erften  i'efung  flar 

geworben,  immerhin  war  bie  überwältigenbe  üttehrt)eit  (faum  40  gegen  mehr 

als  180  (Stimmen)  überrafcheub,  mit  welker  biefe  ftorberung,  felbft  in  ber 

oon  oon  ßleift  beantragten  3eitbefchräufung  auf  fünf  ̂ ahrc,  abgelehnt  warb 

(ein  ©taatsfocialismus  auf  ßeit!;. 

Da§  biefe  zweite  tfefung  oor  ̂ fingften  nicht  beenbet  werben  tonnte,  fofl' 

bern  wegen  Söcfchlufeunfähigfeit  bis  nach  ̂ fingften  oertagt  werben  mufete, 

hat  man  ber  jefeigen  conferoatiö'flerifalen  ©efchäftslcüung  beS  Weichstages 

ju  banfen,  beren  Umficht  unb  ©efehief  nicht  immer  gerühmt  werben  fann. 

Um  Donnerstag  nach  W"9ftcn,  *>«n  9.  ̂ uni,  werben  bie  Sifcungen  nach 

achttägiger  ̂ fingftyaufc  wieber  aufgenommen  unb  jwar  junächft  mit  ber 

britten  ßefung  ber  ©ewerbeorbnung.  Än  wichtigeren  dachen  finb  bann  noch 

ju  erlebigen  bas  Unfallgefefc,  ©orfenfteuer,  ®erichtSfoften,  33olfSwirthfchaft$' 

rath,  §anbelSoerträge  mit  SDefterrcich,  Belgien,  Schweif  jwei  Sonjularocr' 

träge,  bie  oben  erwähnten  3*>öüorlagcn  unb  ÄnbereS.  (£s  gehört  bie  rolle 

Eingebung  ber  nun  burch  oiermonattiche  Söerathungen  oon  Vorlagen,  bie  junt 

ZtyÜ  burch  bie  £>aft  unb  baS  Ungenügenbe  ber  SBorbcreitung  recht  fehr  er* 

fchmert  würben  (namentlich  beim  Unfallgefcfc),  ermübeteu  Äbgcorbneten  ba^u, 

wenn  biefer  mannigfache  unb  fct)wicrige  Stoff  ohne  Ueberftürjung  noch  ff' 

lebigt  werben  fotl.  ̂ öffentlich  wirb  bie,  oon  ber  «Strömung  ber  3CU  i° 

weit  aurüefgebrängte  nationallibcrale  Partei  in  gleicher  Seife  wie  bisher  ü)re 
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§ingebung  in  fachlicher  2ftitarbeit,  wenn  auch  mit  ber  Surücffjaltung  be* 

tätigen,  welche  bie  SSerhältniffe  ihr  auferlege«,  «uf  it)re  burch  ungünftige 

3eitlage  unbeirrte  Eingebung  unb  9Hitarbeit  ift  um  fo  fixerer  ju  ̂offen,  Je 

einmütiger  unb  gef chloffener  fie  fich  auf  ber  am  29.  Üftai  t)tcr  gehaltenen 

93efprechung  ber  nationalliberalen  Abgeorbneten  beS  Reichstages  unb  ber 

beutfdjen  Öanbtage  gezeigt  ̂ at.  Die  bort  befdjloffene  gemetnfame  ©rftärung 

wirb  natürlich  bem  Schicffate  aller  ©rflärungen  ber  flRittelparteten  nicht  ent- 

gehen, oon  rechts  unb  linfs  wegen  angeblicher  $)albhett  tüchtig  angegriffen  ju 

werben,  ̂ m  intelligenten  ÜWittelftanbe  DeutfdjlanbS  wirb  aber  baburdj  fchwer* 

litt)  bie  Ueber^eugung  erfchüttert  werben  fönnen,  baß  Deutfdjlanb  foldje  libe- 

rale üttittelpartei  entfdjieben  nicht  entbehren  fann,  unb  baß,  wenn  bie  heutige 

auSetnanberfiele,  fte  morgen  neu  begrünbet  werben  müßte.  M. 

g&eridjte  aus  bem  ̂ Üeid)  uni>  öem  ̂ tustanbe. 

Aus  Stuttgart.  Ausfiel  tu  ngen.  —  Die  am  19.  SKai  eröffnete 

württembergifdje  CanbeSgewerbeauSftellung  bilbet  feitbem  baS  $\el  ganzer 

Schwärme  oon  53efuthem,  bie  fich  aus  ber  9iälje,  aber  allmählich  auch  aus  ber 

frerne  einfinben,  um  prüfenb  )n  betrachten,  was  bas  abgefchloffene  unb  neuer* 

bingS  burch  bie  Dichtung  ber  großen  Schienenwege  letoer  faft  noch  mehr  als 

früher  $ur  Seite  gebrängte  Schwaben  in  ben  oerfdnebenen  3^ei9cn  °«  9*' 

werblichen  Xhätigfeit  $u  leiften  oermag.  Anfänglich  nur  als  eine  feierliche 

Einweihung  ber  permanenten  ©ewerbehalle  gebaut,  bie  nahe  bem  Zentrum 

ber  Stabt,  nur  wenige  (Schritte  oom  Bahnhofe  erbaut  ift,  hat  bie  «uSftellung 

im  Verlaufe  ber  Ausführung,  bie  gana  in  prioaten  ©änben  lag,  aber  burch 

einen  löblichen  ®h^ia  üon  allen  Seiten  geförbert  würbe,  eine  weit  bebeuten* 

bere  «uSbehnung  gewonnen,  fie  hat  fich  $u  einem  jwar  nicht  lücfenlofen,  aber 

boch  annähemb  ooüftänbigen  ©efammtbilbe  ber  inbuftrieüen  SThätigfett  unfereS 

Canbes  erweitert,  lieber  baS  Belingen  beS  Unternehmens  ift  nur  eine  Stimme, 

unb  nach  ben  fahren  öeS  wirthfehaftlichen  Druc!eS  ift  tiefer  Erfolg  eine 

mächtige  ©offnung  jum  Efferen.  Den  fröhlichen  ©efichtern,  bie  ber  Aus* 

ftellungsptafe  jeigt,  woju  freilich  auch  bie  wunberbare  ®unft  beS  Rimmels 

mitwirft,  glaubt  man  es  anjumerfen,  baß  anbere  ßeiten  im  Anfüge  fttib. 

SSknn  junächft  bie  freunbliche,  ia  feftliche  ©efammtwirfung  ins  Auge  fällt, 

bie  jum  großen  XtyiU  burch  bie  ©creinjiehung  beS  fchönen,  baumreichen 

StabtparfeS  in  bie  AuSfteUungSräume  bewirft  ift,  wenn  oor  Allem  ber  ®e* 

fehmaef  in  ber  Anorbnung  beS  ©anjeu  unb  ber  einzelnen  Steile  oerbtenteS 

Öob  erfährt,  fo  lautet  auch  über  ben  ©ehalt  ber  Stiftungen,  bie  in  fo  an* 

jiehenber  gorm  fich  barftetlen,  baS  Urtheil  fo,  wie  wir  es  nicht  beffer  wünfa)en 
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fönnen.  üftan  erfennt  bie  ®ebiegenljett  ber  Arbeiten  an,  bic  (Energie  unb 

UnternetjmungSluft,  bie  95ielfeitigfeit  ber  blüljenben  ̂ eicerb^wetge;  unb  wenn 

in  allen  eine  refpeetable  §öf)e  beS  ÄönnenS  unb  Vermögens  erreicht  ift,  fo 

fe§lt  e3  nidjt  an  folgen  ̂ nbuftrien,  bereit  ©rjeugniffe  au$  auf  einer  ©elt' 

auSftellung  ieben  SSergleidj  r)erau$forbern  fönnten. 

£amit  ift  aber  no<$  nid)t  erfäöpft,  was  unfere  ©tabt  $ur  &t\t  ber 

33ef#auung  unb  Prüfung  barbietet.   Um  ben  2ftittelpunft  ber  ©eroerbeau^ 

ftellung  gruppirt  fidj  noä)  eine  föeilje  weiterer  ©<r>auftellungen.  einmal  jeigt 

fid)  unfere  ®artenfunft  oon  ÜHonat  ju  sDionat  in  neuer  95crroanblung;  in 

33erbinbung  eben  mit  bem  fd) ungepflegten  ©tabtgarten  jeugt  fic  oon  ber  $öfc 

bicfer  fu'er  in  fdjönfter  93lütfje  fte^enben  unb  oon  befonberer  KbeUnafyne  ber 
Seoölferung  getragenen  ftunft.   £>er  ÄuSftellung  unmittelbar  angehängt  ift 

ferner  eine  ©ammtung  oorgefd)id)tli$er  Ältert^ümcr,  beren  unfer  uralter 

©ulturboben,  oon  funbigen  üttännem  angebohrt,  %a$x  um  %af)X  neue  ©d?afce 

an  ba«  £age«li$t  förbert;  fobann  eine  ©ammlung  funftgewerblidjer  Älter* 

t^ümer,  ju  ber  unfere  ©taatsfammlungcn,  bic  be«  dürften  ̂ on  §o§enjollern 

—  bie  ̂ o^enjollemfdjen  Canbe  friben  ft$  überhaupt  freunbnad)barlic§  an  ber 

fäwabtföen  «uöfteüung  beteiligt  — ,  bie  ©$Iöfier  be«  «bei«,  ba«  Ulmer 

fünfter  u.  f.  w.  beigefteuert  fytben;  enblid?  eine  ÄuSftellung  oon  ©erfen 

moberner  württembergiföer  ÜHaler  unb  Eilbfjauer  —  ein  «ppell  glet^fam 

an  ba«  öffentli$e  Urteil  in  ber  neuerbing«  oielerörterten  ftrage,  ob  ffiürttem* 

berg  nid&t  beffer  t§äte,  auf  eine  eigentlicfie  Sunftfajule  3U  Beriten  unb  ft<$ 

bafür  auf  bie  Pflege  bes  SunftgewerbeS  $u  beföränfen.   Unb  ju  bem  allem 

r)at,  bie  erwetfte  ©djautuft  fid)  su  9tufe  macr/enb,  ber  württembcrgifdje  Äunft' 

oerein  ben  $lan  einer  ©peeialausftellung  oon  ©ilbniffen  au«  unfcrem  8anbe 

gefaßt,  ein  ©ebanfe,  ber  fid)  bur<$  bie  «ufifüljrung  als  äußerft  glü<fli$  er* 

wie«.   SMefe  «usfteflung,  bie  im  fcönigSbau  untergebra<$t  ift,  wo  in  biefen 

Sagen  au#  bie  permanente  «uSftellung  be«  tfunftgewerbeoereine«  eröffnet 

würbe,  erwetft  na#  mehreren  ©eitcn  ein  lebhafte«  gntercffe,  na<$  ber  fünft' 

Ijiftorifdjen,  aber  no<§  me§r  na<$  ber  culturgefdjidjtlidjen,  unb  fte  t}at  cor 

Hliem  ein  intim  fd?mäbif($eS  ̂ ntercffe :  man  §at  §ier  eine  ®efä)iä}te  ©djwaben« 

in  SMlbniffen  feiner  bemerkenswerten  Männer  oor  ft($.   Die  SJeranftalter 

r)aben  freili<$  feine  ftrengen  ®renjen  fefcen  fönnen,  unb  bie  3ttanni($falttgfeit 

ber  3etten  unb  CSnber,  ber  Jfönftler  unb  ©<$ulen  ift  bes^alb  groß.  £>er 

Äufforberung  gu  biefer  Bereinigung  oon  ̂ orträtbitbero  ift  oon  allen  ©eiten 

mit  großer  SSeeiferung  entfpro^en  worben.  3unäd)ft  ̂ at  bie  ©taatsgalerie 

eine  Hn^l  oon  Silbniffen  ̂ ergclie^en,  bie  aum  S^eit  ber  oberbeutf^en,  ̂ vx 

3^eil  ber  nieberlänbifdjen  ©d^ute  onge^ören.   ©ie  bilben  aber  nur  gleic^am 

bie  23or§allc  311  ben  föäumen,  welt^e  ba«  eigentlidj  ®^arafteriftifd)e  ber  Äu§* 

ftellung  enthalten.  §ierju  ̂ at  nun  einmal  ber  §of  beigetragen,  inbem  er 
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eine  SReilje  oon  fliegentenbilbniffen,  oom  $>er$og  (Stjrtftopfj  an,  jur  Verfügung 

ftellte,  woran  fidj  übrigen«  auä)  etliche  9?apoleoniben  anfa^liefjen  unb  Änge* 

porige  ber  ritffifäen  Saiferfamtlie,  oon  Satljarina  U  an;  unb  ba  audj  $rinj 

^ermann  oon  ©adtfen-ffieimar,  ber  ©djwager  be«  tönig«,  feine  ©djäfee  ge* 

öffnet  §at,  fetylt  aua)  bie  Äatfertn  Äugufta  (Qugenbbilbniß  oon  93ega«)  unb 

ifjr  erlaubter  Ä§n  tfarl  Äuguft  niaU  ferner  fyit  ber  Äbel  be«  Sanbe«  feine 

Äljnenbilbniffe  tyergelieljen,  in«befonbere  ift  ba§  $>au§  föeajberg'föotfyentöwen 

bura)  eine  ftattliaje  9tei§e  oon  Äfyten  vertreten.  (Sin  anbere«  93ilb  jeigt 

©onrab  ©iebertyolb,  ben  berühmten  93ertfyeibiger  be«  £oljentwiel«  im  breifjig«« 

jährigen  Kriege,  ©obann  aber  ift  aus  beut  93cftfee  bürgerli^er  Erbaten 

eine  foldje  Spenge  SBilbniffe  betgefieuert  worben,  ba§  bie  ©ammlung  im 

©au^en  gegen  fedj«§unbert  Hummern  enthält.  Da  läuft  nun  freiliä)  tuet 

Unbebeutenbe«,  fünftlertfdj  ©ertfylofe«  mit  unter,  bennoä)  erhielt  fie  eben  burä) 

jene  ̂ rioatbeiträge  ityr  eigentümliche«  (Gepräge. 

©eringleia?  ̂ temtic!^  oiele  neue  unb  neuefte  SMlbniffe  rjorfymben,  tarnen 

tüte  Sinterfrilter,  8enba<§,  (Sanon,  be  flar/fer,  Äru  ©Keffer,  «.  oon  ©erner 

u.  f.  w.  oertreten  finb,  fo  ift  man  boä}  mit  8le<$t  oorsugöweife  auf  bie  Dar* 

bringung  älterer  gamtlienbilbniffe  öeba^t  getreten :  ber  ©ä)werpun!t  ru$t 

auf  ber  3eit  oon  3ttitte  be«  oorigen  ̂ a^r^unberts  bi«  in  ben  «nfang  be« 

gegenwärtigen.  <£«  ift  eine  3eit,  in  ber  bie  Stonft  tfoax  im  Allgemeinen, 

b.  f).  in  ifjren  ibealen  ©a^öpfungen  barnieberlag ,  wo  fie  weber  in  (Energie 

ber  «uffaffung  noc§  im  (Eolorit  mit  ben  Weberlänbern  wetteifern  fann-,  aüein, 

wie  Sityelm  Sübfe  in  bem  Vorworte  be«  Kataloge«  bemerft,  man  erfennt 

tjicr  eine«  ber  bemerfen«wertf)eften  ©efefee  ber  flunftentwicMung:  „Dag 

nämli*  felbft  in  (Sporen,  wo  bie  ibeale  Äunft  in  t)ot)lc  «ffeetation,  in  con* 

oenttonellen  ©<§ein,  in  fdjablonenfjaftc  Öeere  ausgeartet  ift,  bie  ©ilbnifjbar* 

fteüung  fia?  meiften«  no#  auf  achtbarer  §ö>  p  ermatten  meifc.  Denn  in 

tyr  finbet  bie  Äunft,  wenn  fie  fia)  in«  ©$ematifa>  ju  oerflüajtigen  bro^t, 

immer  wieber  ben  ßufammenfang  mit  ber  Statur."  $icr  finben  wir  £ifä> 

bein  unb  «ngelica  taufmanu  oertreten,  oor  Äüen  aber  bie  föwäbifajen  Äänftler 

biefer  ©podje,  bie  ftd}  me§r  ober  weniger  an  bie  Äarl«fa)ule  anlehnen,  @utbal, 

l'uboife  ©imanowife,  3.  Ä.  Äodj,  ben  ,,©$üler  unb  Deferteur  ber  fyofjen 

£arl«f<$ule",  ©$i<f,  2öä$ter  unb  feinen  ©#üler  Seubolbt,  §etfc§  unb  feinen 

©$üler  ÜRorff.  2)?it  biefen  tarnen  rücfen  wir  jum  J^etl  fdjon  in  neuere 

3eiten.  Den  2flittelpunft  bilbet  aber  bie  benfwürbige  ßeit  be«  ©erjog«  ftarl 

unb  feiner  berühmten  ©ajule.  §ier  erfäjeint  er  felbft,  ber  lebensluftige,  geift* 

oolle,  be«potifd)e  gürft,  fobann  ber  Qntenbant  ber  Äarlsfa^ule  ftreifyerr  oon 

©eeger,  Daniel  ©<^ubart  unb  fein  Äerfermeifter  Dberft  Sieger,  unb  ein  an- 

bere«  Opfer  ber  fürftli^en  SBtüfür,  ber  Vanbf$aft«eonfulent  ftoljann  $atob 

ü)?ofer.   freigebig  ̂ at  bie  gamilte  ©djtUer  i§re  ©ajä^e  aufgetfym.  ©filier 
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fclbft  ift  in  beut  anfpredjenben,  poetifc^  empfunbenen,  etwas  fentimentalen 

SSilbe  ber  ©tmanoroifc  ba,  außerbem  feine  @ttern,  feine  (Gattin,  feine  Sdjwä* 

gerin  (Caroline  SÖoljogen,  feine  ©öfjne  unb  ber  Jreunb  SÖrner.  £>anned\r 

fehlt  fo  wenig  als  ber  §ofrath  fliapp,  ©oifferee's  Schwiegervater,  als  ©ctN 
fwlb  Stäublin  unb  ÜWatthifon.  ftügen  wir  nod)  bingu,  baß  roetterhin  V. 

Urlaub,  20.  £>auff,  ®.  Schwab,  Jreiligrath  (oon  §afeneleocr),  ̂ >acflänber 

(oon  (£.  £cufce)  gleichfalls  in  ber  föeilje  ftnb,  oon  ben  nod)  lebenben  ̂ erü^mt' 

Reiten  $u  febweigen  unb  oon  fo  mannen  anberen  Dcamen,  bie,  wenn  nia)t 

auswärts  berühmt,  bodj  einen  guten  altfchmäoifdjen  &lang  b.i!?cn,  fo  fann 

man  fid)  bie  ÄnjieljungSfraft  benfen,  welche  biefe  Äusftellung  ausübt.  (5* 

fei  {um  Schluß  nur  nod)  erwähnt,  baß  oon  Gmanuel  Öeufce,  bem  Trüffel* 

borfer,  ein  paar  Söpfe  ba  finb,  bie  er  in  feiner  fd)wäbifö)ifd)en  £>eimatb, 

nod)  als  junger  üttann,  unberühmt  unb  mittellos,  in  feinen  befannten  Äreifen 

gemalt  hat. 

V  t  t  c  x  0  t  u  r . 

Äbolf  2Jcid)aeliS,  £>ie  ©ntwiefetung  ber  Archäologie  in  unferem 

Sahrhunbert.  —  ©ei  bem  föectoratSwechfel  ber  Unioerfttät  Strasburg  tpt 

ber  neue  SReetor,  ̂ rofeffor  fcbolf  üHichaeliS,  nad)  üblid)er  guter  Sitte  fein  Äm: 

butd)  eine  SRebe  eröffnet,  weld)e  bis  je&t  nur  in  ben  UnioerfitätSfchriften  gebrueft 

Vorliegt,  oon  welker  aber  alle  ̂ reunbe  ber  Archäologie  unb  $unftgefd)icbte  wün- 

fd)en  muffen,  baß  fte  burd)  Sonberabbrucf  aud)  »eiteren  Greifen  jugänglidj  ge; 
macht  werbe.  2)ie  ̂ eruonagenbe  Stellung  beS  föebnerS  unter  feinen  gadKjenoffen 

wirb  burd)  biefe  Arbeit  oon  neuem  gerechtfertigt.  Sie  ift  bei  aller  ihiappheit  beS 

UmfangeS  eine  Sfleifterteifmng.   $n  großen  3ügen  fd)ilbert  SHiAaeliS  baS  ge^ 

waltige  2Bad)Sthum  beS  ard)äologifd)en  Stoffes  im  Vaufe  ber  legten  3a^rS^nle 

unb  entwirft  ein  anfd)aulid)eS  ©tlb  oon  ben  reiben  (Sntwicfelungen,  burd)  welche 

unfere  ftenntniß  beS  claffifd)en  ÄlterthumS  in  fo  überrafebenber  Seife  erweitert 

würbe,   Die  (Stählung  wirb  mit  einer  güüe  feiner  unb  fruchtbarer  methobifd)er 

Skmerfungen  begleitet  unb  ift  in  bem  ruhig  Haren,  feffelnben  unb  überjeugenben 

Jone  gehalten,  weld)en  bie  ?efcr  an  bem  berühmten  93erfaffer  beS  Parthenon  frten 

längft  fennen.    2öie  trefflid)  oertraut  üJtichaeliS  aud)  mit  ben  9iad)bargebieten 

feiner  2Biffenfd)aft  ift,  beweijt  folgenbe  ©teile,  weta)c  hoffentlich  ihre  etnbringlicbe 

SBirfung  nid)t  oerfehlen  wirb :  „SS  hat  fich  gerächt,  baß  bie  mobeme  tfunftwijfcn- 

fa)aft  fid)  fo  oötttg  oon  bem  ©oben  ber  «IterthumSmiffenfchaft  getieft  hat.  3>enn 

bamit  hat  flc  fia)  ber  fhengen  3ud)t  methobifcher  Schulung  entzogen,  welche  fle 

bort  burdjmachen  tonnte,  unb  ift  lange  3«t  —  mit  wenigen  rühmlichen  8u£ 

nahmen  —  aflju  fehr  ber  Neigung  gefolgt,  ju  ernten,  ehe  ber  ©oben  gehörig 

bereitet  unb  bie  Saat  orbenttta)  beßeflt  war.   Der  SBcifaff  beS  bilbungSbebfirf; 

tigen  großen  ̂ ublifumS  täufd)te  hinweg  über  bie  nod)  oorhanbenen  £ücfen  unb 

Mängel  ber  ftorfcfmng.  ©rft  neuerbings  ift  auch  hicr        ftrengere  ArbeitSweife, 

eine  fchärfere  SWethobe  eingeführt  worben,  obfehon  bisher  unter  bem  großen  Raufen 

oon  3:t)t>rfoSfcf)roingern  bie  3ahl  ber  ©eweiljten  nur  flein  ju  fein  fa)eiut" 
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Äunjt  =  unb  Matur^Sfijjen  aus  9iorb=  unb  Süb=(£uropa.  ©in  5Hcifc= 

Xagebucf»  oon  £arl  SBoermann.  2  33be.  Düffelborf,  8.  $o§  &  (So.  1880.  — 

Der  burcb  feine  funftgefd)icbtlichen  Arbeiten  befannte  33erfaffer  »crbffenttidjt  hier 

baö  Xagebud)  einer  Steife,  Die  er  unter  glücflichfien  Jikrhältniffen  burd)  fämmt= 

liehe  l'änber  unb  §auptjtäbte  (SuropaS  gemacht  hat.  Sie  währte  über  ein  ̂ abr, 
üem  Slugufi  1878  bis  September  1879,  unb  ging  erjt  nad)  Belgien  unb  §oU 

lanb,  bann  nach  Kopenhagen  unb  Stotfhotm,  nad)  Petersburg  unb  ÜJJoSfau,  föew, 

Dbeffa,  (Sonfiantinopel,  Äthen  unb  —  um  eS  furj  ju  machen  —  burd)  Italien 
Don  Sicilien  an  bis  Durin  unb  ©enua,  Durch  ftranfreich,  Spanien,  (Snglanb 

unb  Sdjottlanb,  Pon  wo  bie  9?ücfle^r  nad)  Hamburg  erfolgte.  (Sine  fold)e  Steife 

ift  feine  geringe  l'eifiung,  fie  erforbert,  aud)  bei  ben  heutigen  ©eförberungSmitteln, 
eine  ÄuSbauer,  bie  fid)  bodj  nur  burd)  einen  beflimmten  miffenfd)aftlid)en  ̂ mtd 

erflärt:  ihr  tfweef  mar,  burd>  baS  Stubium  einmal  ber  ©emätbefammtungen, 

unb  bann  ber  berüfymteften  unb  folglich  am  meiften  gemalten  l'anbfcbaften  ©uropas 

(mit  ÄuSnahme  ber  beutfer/en  unb  ber  Älpengegenben)  baS  ütfaterial  für  eine  ©e= 

fammtgefdnd)te  ber  £anbfd)aftSmalerei  ju  fammeln.  233aS  aber  SBoerinann  in 

bem  üorltegenben  SJerfe  giebt,  ifi  nid)t  ber  ©rtrag  feiner  wiffcnfd)aftlid)en  Stubien, 

fonbem  eine  Aufzeichnung  allgemeiner  (SinDrücfe,  bie  er  in  ben  ©alerien,  in  ben 

StäDten  unb  Vfanofdjaften  gewann,  gefdjrieben  nicht  für  ben  gelehrten  §ad)genoffen, 

fonbem  für  ben  oerftänbnijjooaen  Äunft=  unb  Maturfreunb.  3n  ber  Dhat  ift 

tiefen  ein  wtrflidjer,  man  möchte  fagen  feülirf>cv  ©enufe  bargeboten.  So  leicht 

unb  angenehm  bie  Sfijjen  fleh  lefen,  fo  oerrat^en  fte  bod)  überall  ben  gefdnnacf: 

Döllen  §orfd)er,  ben  Äenner,  ben  #ünfiler.  Die  Sprache  ifi  lebenbig,  aber  &u= 

gleich  gehalten  unb  forgfältig.  Der  Ü3erfaffer  ftnbet  mit  feinem  burd)  weite 

Weifen  gebildeten  Äuge  überall  baS  6,t}arafterifiifd>e  unb  weiß  es  anfdjautid)  in 

2Borte  ju  faffen:  ob  er  ftd)  in  ben  hoßänbifchen  SeefläDten  ober  in  SttoSfau,  im 

SBoSporuS  ober  am  Äetna,  in  ber  Ält)ambra  ober  im  fd)ottifd)en  §od)lanbe  be- 
finbet.  ©ine  gewiffe  ©införmigfeit  empftnbet  man  aber  bod),  trofc  bem  raffen 

Scenenwedjfel,  fofern  nämlich,  ber  glüefliche  SReifenbe  immer  nur  bem  Schönen,  in 

Äunfi  unb  sJiatur,  nachtrabtet.  Die  Sonn  beS  DagebucheS  rechtfertigt  eS,  baß 
geTabe  ben  perfönlict)en  (Sinbrücfen  il)r  föedjt  wirb,  aber  bod)  wirft  eS  fafl  er= 

mübenb,  wenn  ein  „herrliches",  „föfrlidjeS"  „entjürfenbeS"  93tlb  auf  baS  anbete 
folgt.  (§S  fällt  un§  ein  Sßort  oon  Berber  ein:  „2Ber  fchon  mit  einem  bc- 

flimmten  Sroecfe,  j.  $B.  um  illterthümer,  ©emälDe  u.  f.  m.  auf$ufud)en,  reifet, 

trägt  überall  nur  allein  feine  ̂ nbioidualität  jur  Schau.  Die  tjtyfte  cgoifiifche 

Snbioibualität  \ft  in  ber  enthufiaflifchen  Schilderung/'  Der  «erfajfer  beft^t  in 
hohem  ©rabe  bie  Sun|t,  an^iehenbe  SMlber  oor  ba§  Äuge  beS  VeferS  ju  ftelleu 

—  ich  erinnere  nur  an  Die  norbifa>en  Stranbfcenen,  bie  Wunbricht  Pom  Äreml, 

bie  ftahrt  nach  Dem  Schloß  ber  neben  Dhürme  in  &onftantinopel,  ben  Sonnen- 

aufgang in  iaornina  — ,  aber  eS  wäre  $u  wünfehen,  ber  ̂ Jerfaffer  oerführe  objec= 
tioer  unb  ließe  biefe  Silber  oon  felbfi  oor  bem  £efer  ftch  3ufammenfe(jen,  währenb 

er  e3,  juweilen  wenigftenö,  nicht  untertaffen  fann,  bem  i'efcr  ju  oerfttnbigen,  baf: 

er  ihm  je^t  ein  ©enrebitb,  je^t  eine  h^oifche  i'anbfchaft  oorführe.  Das  bringt 

ein  abfichtlicheS,  zuweilen  auch  felbfigefäüigeS  Moment  btnein,  baS  man  weg- 

wünfeht,  um  ganj  ungefiört  ben  ©enufj  all  beS  Schönen  bem  3Jerfaffer  nach^u^ 
emppnben  unb  mit  il;m  ju  feilen.  L. 

Jouifiana.  ̂ on  ̂ ranceS  SBurnett.  «utoriflrte  Ueberfe^ung.  Söerlin, 

ftogge  unb  Srifee.  1881.  —  sJiach  bem  Vorworte  beö  Ueberfe^crä  ̂ 5aul  3üng,- 

ling  ifi  biefe  fleine  (Stählung  bie  neuefie  Arbeit  Pon  9ttr3.  Dances  ̂ obgfon 
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Söurnett;  bie  beutfehen  Ausgaben  ihrer  beiben  größeren  2Berfe,  ?aß  o'  ?owrie'3 

unb  §aworth'S,  foUen  erft  im  £aufe  btefeö  SßinterS  erfchetnen.  Ebenfalls  ifl 

„l'ouiftana",  womit  nid)t  ber  amertfanifebe  Staat  btcfeS  Samens,  fonbem  ein 
nach  ilnn  benanntes  junges  üMäbcr/en  gemeint  ift,  fehr  geeignet,  em  günfiigeS  #cx- 

urt^eit  für  bie  Skrfafferin  $u  erweefen  unb  jenen  größeren  2ßerfcn  Den  ißeg 

bahnen.  £>aS  für  unS  Xeutfche  eigentümliche  an  ber  £>id)tung  ift  eine  in  i^r 

mit  befonberer  Scpärfe  unb  befonberem  ©lücf  angewanbte  Lanier  ber  G^arafter: 

jei^nung,  wie  fie  auch  fonft  bei  englifeben  unb  amerifanifcrjen  Scbriftftellern  ju  ftnoen 

tfit:  ein  beftimmter  3ug  beS  gelben  ooer  ber  §elbtn,  ber  baju  angetfyan  \%  cen 

©egenjtanb  eines  ̂ roblemeS  $u  bilben  unb  ju  einem  Seelenconflict  Änlaß  ja 

geben,  wirb  pon  Pom  herein  bem  £efer  entgegengehalten  unb  für  bie  ©ntwicfelung 

beffelben  feine  ganjc  Slufmerffamfeit  in  fcnfprucb  genommen,  ̂ n  unferem  gaüe 

ifl  biefer  3"3  baS  bei  i'ouiftana  Hogers,  ber  Jooster  eines  reidjen  amerifanifeben 
©runbbeftfcerS,  rwrhanbene  ©efüljl  bes  ©egenfafces,  melier  äwifeben  ihrer  inneren 

(smpfinbung  unb  ihrer  äußeren  SMlDung  befreit,  unb  bie  bamit  oerbunoene  unt 

auch  feineSwegS  ganj  unbegrünbete  flttetnung,  baß  fie  nicht  in  bie  feine  unb 

äußerlich  fo  gebilbete  Seit  gehöre  unb  in  fieter  ©efahr  fei,  ftch  in  berfelben  mit 

it;rer  fdjlidjten  ©rfcheinung  lächerlich  &u  machen.  @ine  fehr  einfache  §anblung 

bient  oaju,  auf  (Srunb  biefer  JöorauSfe^ung  einen  fehr  ernften  ßonflict  $u  ent- 

wiefetn,  ber  l'ouiftana  mit  ftch  felbfl  verfallen  läßt,  fie  oon  ihrem  beliebten  trennt 
unb  fte  namentlich  ihrem  Söater  entfrembet,  ber  fein  anöereS  ©lücf  fennt,  als 

alle  iöünfche  feiner  iochter  ju  befriebigen,  unb  felbfi  bann  noch  nur  für  fie  lebt, 

als  er  glauben  muß,  Pon  ihr  Por  ihren  feineren  ftreunben  um  feiner  »Schlichtheit 

willen  verleugnet  ju  fein.  $>ie  üöfung  beS  <£onfücte£  geht  auch  Don  bem  33atcr 

auS,  ber  bei  aller  Unbilbung  baS  fofibare  ©ut  ber  fterjenSfeiuheit  in  boh^n 

ÜJcaße  beftfct  unb  in  bem  bie  35erfafferin  ein  ganj  oorjüglicheS  S3ilb  gezeichnet 

hat.  hieben  ben  brei  ober  mer  Hauptfiguren  finb  bie  wenigen  übrigen  ©eftalten 

aÜerbingS  nur  ffi^irt,  inbeffen  fällt  baS  neben  ber  Dortreffttchen  Ausführung  beS 

pfpehologifchen  fcauptprcbtemeS  in  feiner  Sßeife  inS  (gewicht.  E— o. 

3)ie  eoangelifche  tirche  im  neuen  beutfehen  Weiche.  SJon  O. 

Bürbach,  ̂ aftox  in  Döbricfjau.  Berlin.  1880.  —  2)er  anfprechenbe  £itel  fönnte 

bie  tfefer  biefer  Sodjenfchrift  ju  bem  ©lauben  perleiten,  als  »erarbeite  baS  oor= 

liegenbe  $3u<h  feinen  ©egenftanb  für  baS  ©ebürfniß  beS  Saien.  £aS  ift  inbeß 

nicht  richtig.  (£S  fommt  nur  theologifdjen  tfefern  roirflich  entgegen.  25er  2Jer= 

f  äff  er  gehört  ber  SJermittelungStheologie  an  unb  ift  patriotifch  geftnnt;  er  fagt  in 

biefer  §inftcht  manches,  waS  ̂ eber  gern  lefen  wirb,  befonberS  in  ber  Einleitung. 

93alb  aber  wirb  er  fehr  theologifd)  unb  fefct  bei  ben  Sefem,  aus  äRangel  an 

Äenntniß  weltlicher  ©ilbung,  3uPin^ntung  ju  feiner  Ih^ü^  5U  f^ncö  oorauS. 

(£r  operirt  j.  ©.  mit  bem  begriffe  „^eilSthatfachen"  fo  geläufig,  baß  er  gar 

nicht  merft,  wie  piel  bie  i'aien  gegen  ben  Segriff  einwenben  müffen.  6S  ift 
auch  fonft  merf würbig,  wie  ber  SJerfaffer  mit  h^boerbauter  jUietaphpfif  uon 

,^mmanenj  unb  STranScenben^  uns  imponiren  wid.  Sr  fcheint  ftch  überhaupt 

in  beneibenSwerther  ihitifloftgfeit,  unperfehrt  üon  ber  weltlichen  SfepftS,  »on 

JhD^^-öJößcr'fchen  93orlcfungen  in  fein  %mt  weiter  entwicfelt  ju  haben.  Seine 
Schrift  wirb,  wenn  fte  pon  gleichgeftimmten  theologifcpat  ̂ reunben  gelefen  wirb, 

einen  anfprechenben  ©inbruef  hmterlaffen,  für  baS  große  beutfehe  ̂ ublifum  ift  fte 

fchwerlich  geeignet. 

WeDtgirt  unter  SJerantwortliajleit  ber  *Jcrtag$b<mPlung. 

ausgegeben:  9.  3uni  1881.  —  Srucf  »on  %  2b-  (SngeUjarbt  tn  Jetp3ig. 
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Pas  fafforifcfie  ̂ eidjscoffefl. 

$m  Verlaufe  be«  ftebjetjnten  ̂ a^r^unbert«  finb  in  £eutfc$lanb  eine 

Änjat)!  von  ©efeüf djaften  mit  unoerfennbaren  nationalen  Xenben^en  entftanben. 

©er  fennt  niajt  jene  ©pradjgefetlfdjaften,  bie  an  Derfdjiebenen  Orten,  bie  eine 

früher,  bie  anbete  fpäter,  juerft  »on  einigen  dürften  unb  Herren,  bann  oon 

einzelnen  angefetjenen  ©idjtern  geftiftet,  aüe  bie  gemeinfame  Söeftimmung 

Ratten,  bie  beutle  (Spraye  cor  bem  Einbringen  frembartiger  Elemente  $u 

fdjüfoen,  fie  innerlidj  311  »erbeffern  unb  auf- er  lief)  $u  fjeben  unb  bie  oater* 

tänbifdje  Literatur,  in  erfter  Öinie  bie  poetifdje,  in  jeber  flöeife  3U  förbern? 

©ir  erinnern  r)tcr,  be«  93eifptele«  wegen,  nur  an  bie  „frudjtbringenbe  ©efeü* 

febaft"  ober  ben  „^atmenorben",  ber  furj  oor  bem  ÄuSbrua^e  be«  grofjen 

beutföen  Krieges  ju  Weimar,  ober  an  bie  ©efeßfdjaft  ber  „<ßegnifefct)äfer", 

bie  einige  $at)re  »or  bem  ©nbe  beffelben  $u  Dürnberg  gegrünbet  worben  ift. 

©ie  fämmtlict}  —  mit  einer  einigen  ÄuSnafyme  —  haben  ba«  ftatjrljunbert, 

bem  fie  ihren  Urfprung  »erbanften,  aUerbing«  nicht  überlebt,  jebe  aber  bodt) 

in  it)rer  Ärt  wohltätig  gewirft,  wie  ba«  in  unferen  Citeraturgef  Richten  be« 

Seiteren  $u  lefen  ift.  ©in  anberer  herein  wiffenfehaftlicher  iRichtung,  au« 

bem  gleiten  Iriebe  ber  «ffociatton  ̂ eroorgegangen  unb  ebenfalls  in  iener 

ßeit  entftanben,  war  bie  fogenannte  Seopotbina,  bie  „9iaturforfcbenbe  ®efeU- 

fcr)aft",  bie  jenen  erften  Hanta  nach  ihrem  $rotector,  bem  flaifer  Seopolb  I., 

erhalten  hat  unb  jur  ©tunbe  noch  befteht.  Diefe  unb  ähnliche  Bereinigungen 

fmb  unoerfennbare  Nachahmungen  ber  in  Italien  feit  geraumer  3eit  erblühten 

Safjtreicfcn  «fabemien,  jugleia?  aber  offenbare  3ei<§en  ber  trofc  ber  ungunftig* 

ften  SBerfjältniffe  nie  erlofajenen  SebenSfraft  unfere«  SSolfe«  unb  aber  auch 

erfreuliche  Symptome  ber,  wenn  auch  langfam,  beginnenben  ©iebergeburt 

beffelben. 

3fene  ßeit,  genauer  gefagt  bie  beiben  legten  Sahwfate  be«  fiebjehnten 

3at)r^unbert«,  §aben  noch  eine  anbere,  weniger  befannt  geworbene  @efeüfa?aft 

erlebt,  beren  ©eftimmung  einem  ganj  anbern  ©ebiete  jugewanbt  unb  bie 

nicht  minber  oon  einem  auSgefprocben  t?aterlänbifct)en  ©ebanfen  getragen  war. 

2Bir  meinen  ba«  „hiftorifebe  tRcicbS'Sotleg"  —  „Collegium  historicum 

3m  ntucn  5Rci$.  1881.   I.  1*0 
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imperiale"  — ,  für  welches  wir  bie  «ufmerffamfeit  ber  Ccfcr  biefer  3eit* 

fd^rift  in  tlnfpruch  nehmen  motten.  Daffelbe  ift  allcrbingS  mit  genau« 

9iott)  bis  jur  (Eonftituirung  gelangt  unb  hat  fidj  bann  im  ©anbe  ̂ erläutern 

aber  c§  Ijat  boch  eine  föeilje  oon  $afjrcn  hwburch  nicht  gemeine  Äufmerffam* 

feit  ewedt  unb  bie  ̂ eitna^me  auch  h^orragenber  Männer  feef c^äfti^t : 

außerdem  ift  es  in  feinet  (Entftet)ung  wie  in  feinem  Verlaufe  fo  djarafterifhief} 

jut  Signatur  ber  3*it,  ̂ afy  fdjon  aus  biefem  ©runbe  allein  es  ber  2D?m)e 

werth  erfreuten  bürfte,  bie  (Erinnerung  an  baffel&e  aufaufrifchen.  £en 

üJJännern  oon  ̂ aap,  wenigftenS  ber  l>Mn">aM  nach,  fann  ja  webl  baS  üt 
fttebe  ftchenbe  Unternehmen  als  foldjes  nicht  unbefannt  geblieben  fein,  aber 

in  bie  weiteren  Sreife  ber  ©ebilbeten  ber  Nation  ift  bie  $unbe  baoon  fchwer» 

lieh  gebrungen.  (SS  ift  jwar  in  bem  legten  Sttenfchenalter  gelegentlich  t?o« 

ber  ©adje  bie  föebe  gewefen,  rote  3.  23.  in  ber  ©chrift  über  ben  (S^roniften 

Sucä  (^ranffurt  a.  2ft.  1854),  aber  eine  genügenbe  unb  aus  ben  originalen 

Äcten  gefchöpfte  Nachricht  über  baS  ̂ iftorifa^e  föetchScolleg  beftfeen  wir,  fo 

weit  wir  fefyen  fönnen,  bis  jur  ©tunbe  nicht. 

Diefe  fcüefe  foü  in  ̂ olgenbcm,  in  mögUdjfter  SSünbigfeit,  ausgefüllt 

werben.  Äußer  ben  befannten  unb  allgemein  zugänglichen  ©ilfSmitteln,  von 

welchen  im  Verlaufe  bie  Üiebe  fein  wirb,  ftüfeen  wir  uns  bei  biefem  Verlüde 

oor  Ätlcm  auf  bie  hanbfehriftliche  (Sorrefponbenj  ber  »erfchiebenen  ©önner  unfc 

ftreunbe  bes  <ßrojectcS  mit  ̂ aullini,  bem  urfprünglichen  Urheber  beffelben. 

CDtcfc  ̂ afftO'Sorrefponbena,  mit  welcher  auch  ein  guter  Xtyil  ber  übrigen 

Slcten  ber  ©cfetlfchaft  Bereinigt  ift,  umfaßt  jwei  ftarfc  goliobänbe  unb  wirb 

in  ber  Jenaer  UnioerfitätSbibliothef  aufbewahrt,  beren  Verwaltung  fte  mit 

in  ber  liberalften  SBeife  jur  ©enufeung  überlaffen  hat.  Qn  biefer  Samm* 

lung,  bie  u.  a.  auch  einige  ungebruefte  ©riefe  oon  tfcibniä  enthält,  ift  bie 

©cfdjichte  bes  (SollegS  in  ber  wünfchenS wertheften  35ollftänbigfeit  niebergelegt. 

Die  (Sjiftena  berfelben,  bie  offenbar  aus  bem  ©uber'fchen  9iachlaffe  in  bie 

Jenaer  ©ibliotfjef  gelangt  ift,  war  bisher  allerdings  fein  ©eheimniß,  aber  bie 

oerbiente  Ausbeutung  hat  fie  noch  nicht  erfahren.  Unb  biefe  foü  ihr  hiermit 

ju  Ztyxl  werben.  

2Bie  befannt,  hat  bie  beutfehe  ©efehtchtfehreibung,  bie  im  ©efolge  be$ 

Humanismus  einen  oieloerfprechenben  «uffchwung  genommen,  in  ber  folgenden 

ßeit  bie  erweeften  (Erwartungen  nicht  erfüllt.  Die  Urfachen  biefer  unerfreu' 

liehen  Ühatfache  liegen  nahe  genug  unb  hängen  mit  bem  allgemeinen  ©an$e 

unferer  ©efchichtc  unb  bem  ©chicffalc  ber  Deformation  aufs  engfte  aufammen. 

©aren  uns  bie  Italiener  wie  in  ber  ©ultur  überhaupt,  fo  in  ber  ©eia?tc&> 

fchreibung  im  befonbern  weit  ooraus,  fo  faben  uns  fernerhin  auch  bie  ftraii' 

3ofen  unb  nach  ihnen  bie  (Snglänber  barin  überpgclt.  (Es  fehlten  bei  un$ 

eben  boch  bie  nothwenbigen  Politiken  unb  literarifchen  VorauSfcfeuiigcn,  um 
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auf  biefem  (Gebiete  tvofc  aller  (Smfigfeit  unb  alles  SammelnS  etwas  §eroor* 

ragenbes,  was  uns  beliebigen  unb  Ruberen  hätte  imponiren  fönnen,  heroor* 

jubringen.  Die  t^cotogift^*confcffioncüc  tfeibenfehaft  unb  ein  Strieg  wie  ber 

Dreißigjährige,  neben  einet  unleugbaren  ©djwerfätligfeit  unfereS  SEBefenS,  Reifen 

totefeö  ©rgebnijj  hinlänglich  erMären.  SSejeia^nenb  ift  es  aber  bodj,  wenn  auch 

nicht  entfdjeibenb:  währenb  wir  in  ber  frönen  Literatur  unfere  linfSrheinif<hen 

^adjbam  emfig  genug  nachgeahmt  ha&en,  in  @adjen  ber  §iftorte,  fo  weit 

baju  Gelegenheit  geboten  war,  haben  wir  es  liitbidi  bleiben  (äffen,  ihnen  nach' 

jueifern.  9iur  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ iftOTif d^en  §ilfSwiffenfdjaften  hat  ber 

Änftofj,  ben  bie  granjofen  feit  Üttabillon  gegeben,  in  ÜDeutfölanb  einen  frucht* 

baren  unb  nachhaltigen  Sßiberhall  gefunben.  Stnläufe  ju  felbftänbigen  $)ar* 

Stellungen  unferer  Gefaxte  finb  jwar  nicht  gang  unb  gar  unterblieben,  aber 

fte  finb,  wie  baS  SEBcrf  oon  33orburg,  boch  gar  ju  ftofflich  unb  nebenbei  un* 

förmlich  ausgefallen,  ober  bei  ber  erften  Anregung  ftehen  geblieben.  Unb  wenn 

ja  ein  entfdjieben  hiftorifdjeS  Talent  wie  ̂ ßufenborf  auftauchte,  fo  trat  eS  in  ben 

Dienft  eines  fremben  «Staates,  ober  würbe  für  bie  ̂ ntereffen  eines  hoffnungS* 

reich  aufblühenben  beutfehen  £errttortalftaateS  gewonnen,  ober  enblich,  lieg 

fich,  wie  93eit  8.  oon  ©etfenborf,  oon  ber  Äirdjengefchichte  in  SBefdjlag  nehmen. 

5Öct  biefer  untröftlichen  Sage  ber  £)inge  wollte  es  in  ber  %f}at  fchon 

etwas  hei&en,  wenn  ber  Gebanfe,  eine  umfaffenbe  Darftcüuncj  unferer  Ge* 

fammtgefchichte  $u  oeranlaffen  unb  bie  etwa  oorhanbenen  Gräfte  ju  biefem 

$wecfe  $u  oereinigen,  überhaupt  nur  entftehen  unb  Geftatt  gewinnen  fonnte; 

eS  wollte  um  fo  mehr  hei&en,  als  auch  nach  ber  SDiitte  beS  fiebjehnten  $ah*' 

hunberts  Deutfchlanb  nicht  jur  föuhe  fam  unb  oon  mehreren  ©eiten,  in  erfter 

ßinie  oon  granfretch  tyx,  immer  wieber  mit  räuberifdjen  Unfällen  heimgefucht 

würbe,  bie  feine  SBieberherftellung  unmöglich  erleichtern  fonnten.  Dafj  unter 

ben  angebeuteten  93erhältniffen  ju  einem  Unternehmen,  wie  baS  erwähnte  war, 

ein  höh«  ®*ab  Wi  3ttuth  gehörte,  fann  bemnach  nicht  in  »brebe  gefteüt 

werben;  man  fann  fogar  fagen,  bafj  es  einen  nicht  geringen  SBorrath  oon 

Selbfttäufchungen  nicht  über  baS  an  fich  ©ünfchenSwerthe,  wohl  aber  über 

baS  Mögliche  oorausfefcte.  ̂ eboet)  immerhin,  es  würbe  gewagt  unb  ber 

fchliefjliche  töii&erfolg  allein  barf  unfer  Qntereffe  an  bem  löblichen  33erfuche 

feinesfaüs  oon  oorn  herein  beeinträchtigen. 

«üerbings,  bie  erfte  «nregung  in  biefem  Unternehmen  ging  nicht  oon 

einem  ber  erften  SWänner  ber  Nation  unb  ber  gelehrten  SÖelt  aus.  ©S  war 

baS  oielmehr  ein  Gelehrter  untergeerbneten  SHangeS,  oon  £>auS  aus  «r$t, 

freilich  jugteieb  ein  äufjerft  fruchtbarer  ̂ olphiftor,  ber  ftch  auch  fchon  als 

$iftorifer  oerfucht  hatte,  nebenbei  aber  ein  oollenbeter  «Streber  unb  ̂ rojecten* 

.  macher,  beffen  (Sharafter  bei  näherem  3ufehen  nichts  weniger  als  gewinnt, 

unb  ber  bei  aliebem  ju  imponiren  wu&te,  —  granj  Shriftian  ̂ aullini. 
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Sßcrfönlic^fetten  ber  «rt  finb  öfter«  baju  beftimmt,  $u  Unternehmungen  ben 

Änfto§  3U  geben,  weisen  ihnen  fonft  weit  überlegene  Naturen  ben  ÜJhitt) 

nicht  finben. 

$autlini  ̂ atte  ju  ber  3eit,  al«  er  mit  bem  SBorfälage  be«  ̂ iftorifefcen 

föeich«colleg«  heraustrat,  ein  jiemlich  bewegte«,  nafou  abenteuerliche«  Scben 

hinter  fich-  Qm  ftebruar  1643  $u  Sifenach  au«  einer  faufmännifdjen  ̂ amilie 

geboren,  mar  er  fpäter  eitel  genug,  feine  SHmenreHje  auf  ba«  „berühmte  ̂ autlintfcfc 

®efcr}lecht"  jurücfjuführen,  „welche«  unter  anberen  oortreff  liehen  beuten  cjen> 

litten  unb  weltlichen  ©tanbe«  fonberlich  ben  Paulinus,  Söifd^of  ju  ittola,  unb 

ben  ̂ auüinum,  Sifajof  ju  Erter,  ber  SBelt  gefchenft  hat  "   ©eine  gelehrte 

*u«bilbung  erhielt  er  sunächft  auf  bem  ®ümnafium  ju  ®ott)a,  weiterhin  an 

bem  ©afimirianum  ju  Coburg.   93on  ba  führte  ber  ihm  eigene  ©anbettrieb 

ihn  in  bie  weite  ©ett  hinau«  unb  weit  in  ber  Welt  herum.  @r  fah  fiönta> 

berg  i.  tyx.,  Kopenhagen,  ftraneefer  unb  «et>bcn,  wo  er  fich  überall  feiner 

©tubien  wegen  fürjere  ober  längere  3"*  hinburch  aufhielt,   «u&erbem  |at 

er  ©ngtanb,  Norwegen,  «Schweben  unb  Siolanb,  fpäter  auch  ̂ ranfreidj  befuefct. 

üftit  anerfennungSwerther  Öernbegierbe  au«geftattet,  erwarb  er  ftctj  neben  ber 

Ärpeifunbe  bie  oerfchiebenartigften  Senntniffc  unb  oerftanb  er  e«,  mit  feltener 

©ewanbtheit  bie  mannichfaltigften  unb  ergiebigen  35crbinbungen  anjufnüpfen. 

Söetriebfam  wie  er  war,  gewann  er  oon  $cna  au«  ben  poetifchen  ßorbeerfranj, 

liefe  er  fich  <>on  ber  Unioerfität  Wittenberg  bie  SWagifterwürbe,  oon  bem  ̂ oeten 

Sfteuwerf  für  fich  unb  feine  9tachfommen  ba«  Wappen  ertheilen,  <»igi«mun5 

oon  iöirfen  nahm  ihn  in  ben  Sölumenorben  an  ber  $egnife  auf;  fpäter  ift  er 

SDZitglieb  ber  ftruchtbringenben  ©efellfchaft  unb  ber  Seopolbina  unb  balb  bat' 

auf  ber  SRecuperatorcn  in  ftloreng  geworben,   fcber  .auch  Italien  ̂ at  er  be< 

treten.   £>er  ©rofeheraog  oon  ftlorena  liefe  ihm  eine  <ßrofeffur  ber  üttebietn 

in  $ifa  anbieten :  ̂aullini  lehnte  fie  $mar  ab,  machte  aber  boch  gleich  barauf 

eine  Üietfe  über  bie  Älpcn,  um  bem  gelehrten  Qpfuiten  Ithanafiu«  Sitzet, 

beffen  ©unft  er,  man  erfährt  nicht  wo  unb  wie,  gewonnen  hatte  unb  ber  i&n 

$u  jener  ̂ ßrofeffur  empfohlen  hatte,  in  föom  einen  93efucb  abjuftatten.  33on 

ba  nach  Hamburg  gurüefgefehrt,  wo  er  fich  gern  länger  aufhielt,  erwarteten 

ihn  neue  @t)ren:  er  erhielt  bie  Würbe  eine«  faiferlichen  ̂ falsgrafen,  fraft 

welcher  er  „üiele  Magistros,  Poetas  unb  Notarios  gemacht  unb  ̂ > — ftinber 

legitimirt  hat".  (Snblich  gewann  e«  ben  fcnfchein,  al«  woüe  ben  Unfteten  fein 

®ef chief  in  ben  fixeren  $afen  geleiten.  Der  befannte  ftreitbare  ftürftbifchof  2?ern' 

harb  oon  SDiünfter,  ber  3. 3.  zugleich  »bminiftrator  oon  (Soroeo  war,  ernannte 

$auümi  um  ba«  $ahr  1676  ju  feinem  ßeibar^te  unb  gum  §iftoriograp$en 

be«  genannten  ©ttfte«,  ohne  ba§  ftch  biefer  auf  lefcterem  ftelbe  bi«her  beroot* 

gethan  hatte.  3>r  «bminiftrator  ftarb  aber  fct)on  ba«  Jafc  barauf.  $auüini 

fuhr  jeboch  fort,  an  ber  ihm  übertragenen  £>erfteüung  einer  (»efchichte  oon 
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Soroeo  ju  arbeiten  unb  oollenbete  fic  in  ber  §anbf$rift  im  %atyt  1681. 

ftm  3ufammenf)ange  mit  biefen  Arbeiten  $auMni'«  ift  eS  gefa^en,  ba|  fein 

>)lame  aua)  in  ben  berannten  $roce§  übet  bie  Äea^eit  be«  Chroiiicon  Cor- 

beiense  oerwitfelt  worben  ift.  (£«  barf  inbefc  ni#t  oerfcbwiegcn  werben,  ba§ 

auf  biefer  unb  ber  näflften  ßeit  »on  feinem  Leben  ein  ni$t  ganj  behagliches 

Dunfel  rubt,  ba«  mit  eonfeffionellen  3weibeutigfeiten  »on  feiner  (Seite  su* 

fammcnfjängt  unb  bi«  ju  feinen  bereit«  gebauten  95erbinbungen  mit  «tljana* 

flu«  ffircfcer  unb  Slnbercn  jurücfrci^t.  <£ewi§  ift,  ba&  $auliini,  mit  ben 

Gapitularen  von  (Soroeo  entzweit,  fic$  bort  ni$t  me^r  galten  fonnte  unb  nun 

ju  bem  braunfcbweigiföen  §ofe  in  ̂ Beziehungen  trat,  bur#  weldje  er  fidj  ju 

ber  eben  oerlaffenen  (Stellung  in  einen  unoerfennbaren  ffitberfprudj  fefete. 

(3u  »gl.  Dr.  %  ©iganb,  Die  <£oroeö'ftt?en  ®ef#i$t«queHen.  Lehmig  1841.) 

{(ber  auä)  in  $raunfd)tr>eig  getang  e«  ilnn  nidjt,  feften  ,>uf;  gu  faffen  unb  fo 

lenfte  er  benn  im  Laufe  be«  ̂ a^re«  1685,  ein  Cbpffeu«  in  feiner  Ärt,  bie 

(Sajrttte  in  feine  93aterftabt  @ifena$  —  ̂ errara  in  Düringen,  wie  er  e§  gerne 

ju  nennen  liebte  —  jurütf.  ©r  erfreute  fia?  ̂ ier  nodj  au«  feiner  Änabenjeit 

nufcbarer  ̂ Beziehungen  jutn  fyerjoglidjen  §ofe  —  e«  gab  bamals  einen  folgen 

—  unb  Dermuthlia?  banf  biefen  erhielt  er  iefct  fytx  baS  Ämt  eine«  Ijerjog* 

liefen  ©tabtp^fitu«,  ein  Ämt,  weldjem  er  bi«  $u  feinem  £obe,  ein  tolle« 

SWenfa^enalter  lang,  freiwillig  ober  nidjt,  treu  geblieben  ift.  ftn  biefer  3e*4 

hat  er  eine  bem  Umfange  nadj  äujjerft  frudjtbarc  literarifdje  X^ätigfeit  in 

mehr  al«  einer  9iia)tung  entwitfelt.  ©eine  bezüglichen  ©Triften  gehören 

tt)eil«  ber  902ebicin  unb  ben  -Jfaturwiffenfchaften,  tljeil«  ber  §iftorie  an.  Die 

erfteren  finb  überroiegenb  populärer  9iatur.  33on  ausgebreiteter  ©elefenheit 

jeugenb,  finb  ftc  ganj  im  ©efebmaefe  ber  (Epoche  gehalten,  ber  befanntlicb  nicht 

ber  feinfte  uno  oft  recht  unfauber  war.  <Sdjon  bie  Üitcl  mancher  feiner 

SBerfc  finb  bezeidjnenb:  „33auernpt)9fif",  „©eilfame  Drecfapothefe",  „Sin* 

mutige  Langeweile",  „3eitfürscnbe  Luft",  unb  wa«  bcrgleidjen  gefdjmacfoolle 
(Einfälle  mehr  finb. 

Die«  war  ber  SDiann,  oon  bem  bie  Anregung  zur  ®rünt»ung  be«  Ijifto* 

rifeben  föcicbSccüeg«  ausgegangen  ift.  Un«  mag  eine  ̂ erfönlic&feit  ber  Ärt, 

mit  einer  folgen  Vergangenheit,  nicht  bie  geeignetfte  zu  fola)  einem  löblichen 

beginnen  erfcheinen,  bie  QcttgenoffCR,  fo  weit  fie  it)n  ju  beurteilen  in  ber 

Lage  waren,  ̂ aben  wohl  ober  übel  barüber  anber«  gebaut.  SBielgefdjäftig  unb 

erfinberifcb,  wie  ̂ auüini  unftreitig  war,  bereit«  Sflitglieb  einer  Änzat)l  oer* 

wanbter  (Sefellfchaften,  ooü  be«  lebljafteften  Drange«,  fidj  wichtig  zu  machen, 

unb  in  bjftorifchen  Dingen  nicht  fremb,  lag  ib.m  ein  fol^er  ©ebanfe  na^e 

genug.  §atte  er  einmal  ba«  ̂ roject  erfonnen,  fo  war  mit  <©ia?erljeit  su 

erwarten,  ba§  er  e«  ni(^t  fo  teia^t  wieber  faüen  ließ,  ba  U>m  bie  ©timmung 

ber  3eit  babei  entgegenfam.  Da«  fojufagen  officieUe  ®eburt«ja^r  be«  Unter* 
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nehmen«  ift  1687;  «ßauUini  aber  erjagt  felbft,  unb  wir  bürfen  ihm  he« 

glauben,  baß  bereits  im  ̂ ahrc  1677,  währenb  feine«  Aufenthalte«  in  (Sorrep, 

ber  betreffenbe  ©ebaufe  in  ihm  erwacht  [ei.  S>erfetbe  begleitete  ihn  na<$ 

(Sifenach,  unb  &icr  t)at  er  unzweifelhaft  fdjon  in  ber  nächften  3eit  bie  erften 

(schritte  ju  beffen  Verwirflichung  getfjan.  ©.  SB.  Xenfcel  —  ber  gelegne 

£>erau«gcber  ber  „^Monatlichen  Unterrebungen",  ber  bamal«  at«  ßehrer  am 

®r>mnafium  $u  ©ott)a  wirfte,  in  tnftortfeben  DiSeiplinen  fachmä&ig  gebilbet, 

ein  ernfter  ftorfäjer  unb  fritifcher  Sopf  —  an  ben  fict)  ̂ aullmi  juerft  in 

biefer  Sache  gewanbt  ju  haben  fcheint,  rebet  bereit«  in  einem  «Schreiben  tom 

13.  Januar  1686  baoon.  Scnfeet  t)at  ben  95orfä?lag  mit  Öeb^aftigfeit  auf- 

gegriffen, wie  er  benn  audj  einer  ber  ausbauernberen  ^reunbe  bcffelben  ge* 

blieben  ift.  $n  feiner  gebauten  3eitfa)rift  ift  wiebert)olt  ton  bem  ̂ iftorifc6en 

flleichScolleg  bie  föebe,  r)tcr  finb  bie  „leges"  ber  ®efellfa)aft  guerft  oeröffent* 

liebt  worben.  ̂ auüini  fat)  übrigens  bei  aller  ©itelfeit  recht  gut  ein,  ba§  er 

fid)  oorerft  noch  ber  ßuftimmung  einer  unb  ber  anberen  gelehrten  Sßerühmt* 

Reiten  ber  Nation  »erfichern  müffc,  ehe  er  mit  bem  SBorfdjlage  an  bie  Seffent* 

üdjfeit  trat.  Unb  fo  war  e«  fein  übler  @riff,  bafc  er  $u  biefem  Qvot&t  feine 

Slbfidjt  junääpft  ̂ af.  tfubolf,  bem  erften  Sprachforfcher  ber  3"^  mitteilte. 

Subolf,  ein  geborener  ̂ ^üringer,  burch  feine  epodjemachenben  Öeiftungen  im 

(Gebiete  befonber«  ber  äthiopifdjen  Spraye  (unb  ©efdjidjte)  hinlänglich  befannt 

(ogl.  £lj.  ©enfer»,  ©efebiebte  ber  ©praebmiffenfehaft  u.  f.  w.  München  1869, 

©.  236),  ̂ atte  längere  3clt  *m  ̂ ienfte  beS  §cr^og«  (Srnft  be«  Rommen  r»on 

©ott)a  geftanben  unb  einige  ̂ aljre  nach  bem  lobe  beffelbcn  fich  nach  fyumU 

furt  a.  9)J.  jurürfgejogen,  wo  er  feitbem,  zwar  nicht  ganz  frei  oon  bienftlichen 

®efa?äften,  in  erfter  tfinie  feinen  roiff enf tr)af tlicr)cn  3roecfcn  Eingegeben,  lebte.  SRit 

beutfcb'gefchichtlichen  ©tubien  hatte  er  fict)  bt-»t)er  allerbing«  nicht  befchäfrigt, 

aber  er  war  unzweifelhaft  ber  ÜJiann  allgemeiner  ̂ ntereffen  unb  eine«  regen 

oaterlänbifchen  ©inneS.  ©o  fam  es,  baß  er,  als  ̂ aullini  ihm  fein  ̂ Jreject 

oorlegte,  baffelbe  beifällig  aufnahm  unb  feine  erbetene  ü)2itwirfung  jufagte. 

©o  reichten  ftch  ̂ ter  ju  einem  gemeinfamen  Unternehmen  $wci  SDJänner  bie 

£)anb,  wie  fie  oerfebiebener  faum  gebaut  werben  fonnten:  ̂ ubolf  erfajeint 

eben  fo  bebäajtig,  befonnen  unb  tactooll,  al«  ̂ aulliui  ̂ aftig,  überftürjenb  unb 

auch  tactlo«  fein  fann.  Da«  SBerbienft,  bie  $nitiattoe  ergriffen  |ll  haben, 

gehört  unftreitig  ̂ aullini  an;  niebt  minber  gewijj  ift  aber,  bafe  ohne  Vhibolf's 

unwichtige  Rührung  ba«  ̂ roject  bie  Söinbeln  fchwerlich  oerlaffen  haben  würbe, 

bereits  baS  Programm,  mit  welchem  ̂ aullini  ber  gelehrten  beutfdjcn  ffielt 

fein  Vorhaben  mittheilen  wollte,  bie  fogenannte  Delineatio  Imperialis  Col- 

legii  Historien,  ift  oor  ber  Veröffentlichung  tfubolf«  Begutachtung  unter* 

breitet  worben  unb  hat  burch  ihn  offenbar  einige  nicht  unwefentliche  Scr* 

befferungen  erfahren ;  fo  manches  Voreilige  unb  9cebenfächliche  hat  tfubolf  mit 

Digitized  by  Google 



947 

oorfichtiger  §anb  p  befeitigen  gewußt.  ftm  ©erbfte  1687  trat  bann  bic 

Delineatio,  ohne  eine  nähere  Angabe  it)rer  §crfunft,  an  baS  £ia)t.  Sie  ift, 

genau  genommen,  nicht  ein  ausgeführtes  Programm,  fonbern  mehr  nur  ber 

Entwurf  eine«  folgen;  baS  §auptgewicbt  würbe  fdjon  jefct  auf  bie  ©erftellung 

oon  Ännalen  ber  beutfdjcn  ©efdjichte  oon  Anfang  an  bis  auf  bie  (Gegenwart 

herab,  als  bie  Hauptaufgabe  bes  biftorifchen  SReichScollegS,  gelegt,  unb  jwar 

fo,  baß  bie  einzelnen  SWitgliebcr  beffelben  bie  ̂ Bearbeitung  ber  einzelnen  $at)X* 

hunberte,  ober  oon  Äbfdjnitten  berfelben,  übernehmen  follten;  baS  gegenfettige 

neiblofe  3ufammenmirfen  unb  bie  roechfelfeitige  ̂ tberung  ju  bem  gemein* 

famen  großen  3rcecfe  werben  ausbrüeftich  babet  oorauSgefefct. 

Damit  mar  ber  erfte,  erttfct)eibenbe  ©urf  gettjan  unb  es  Tarn  nun  $u* 

nächft  auf  ben  ©rfolg  beS  SÖerfucheS  an.  06  ̂ auüini  unb  feine  ̂ reunbe, 

bie  t)inter  ihm  ftanben,  fich  bie  ©chwierigfeiten  bes  Unternehmens  hin* 

länglich  flar  gemalt  fyatttn,  war  freilich  eine  anbere  ftrage.  Die  nahe 

(tegenbe  ©rwägung  3.  33.,  ob  für  bie  fachgemäße  Durchführung  eines  foldjen 

ja  gewiß  löblichen  33eginnenS  bic  nothwenbigen  Gräfte  oorljanben  unb  eocntuell 

jur  2Kitwirfung  bereit  fein  mürben,  haben  fie,  ßubolf  nicht  ausgenommen,  im 

erften  (£ntt)ufiaSmuS  nicht  angcftellt.  freilich,  ̂ c  Aufnahme,  bie  baS  patrio* 

tifaje  Programm  in  bem  größeren  Ztyüe  roenigftenS  beS  proteftantifcf>en 

Deutfdjlanbs  fanb,  mar  fo  fompatfjifcher  unb  ermuthigenber  Art,  baß  eS  oer* 

jcihlich  erfcheint,  wenn  foldje  SBebenfen  oorläufig  nicht  junt  ©orte  famen. 

üiafch  tyntex  einanber  mürbe  bie  Delineatio,  um  fie  leichter  ju  oerbreiten, 

an  jwei  oerfchiebenen  Orten  nact/gebrueft.  ©insclne  (Gutachten,  welche  baS 

Programm  r)erüorrtef,  mie  5.  33.  baS  oon  ̂ regifcer,  ̂ rofeffor  ber  §iftorie 

unb  ̂ 3olitif  in  Bübingen,  finb  oortrefflich  unb  eröffnen  eine  reijenbe  ̂ erfpec 

tioe.  9iur  ein  paar  biffentirenbe  Stimmen,  mie  bie  oon  95.  8.  oon  ©eefenborf, 

mürben  laut,  blieben  aber  unbeachtet.  23ei  jenem  abftracten,  menn  auch  noch 

fo  roohltfmenben  Optimismus  fonnte  man  ieboch  nicht  ftehen  bleiben.  Sttehr* 

fache  brennenbe  Erwägungen,  in  erfter  ?inie  bie  Organifation  unb  Gonftitui* 

rung  ber  ©efcllfchaft,  bie  Söahl  eines  ̂ räfibenten  u.  bgl.,  melbctcn  fich  uner* 

bittlich  an.  $n  ber  ©orrefponbenj,  bie  fich  oon  oerfchiebenen  ©citen  h« 

entroicfelt,  laffen  fidt)  bie  betreffenben  Eorfcbläge  unb  Erörterungen  in  ber 

münfchenSmertheften  Deutlichfeit  oerfolgcn.  2öie  t>ättc  man  in  einer  3cit, 

bie  nicht  oiel  über  ein  Ottcnfchenaltcr  ̂ tnter  bem  wcftfälifchen  ̂ rieben  lag, 

in  einer  Angelegenheit  mie  baS  hiftorifche  föeichscoüeg  mar,  bie  leibige  ftrage 

frer  Sonfeffionalität  umgehen  fönnen?  ©ollen  auch  Äatholtföe  eingelabcn  unb 

aufgenommen  werben  ?  Diefe  ftrage  ift  fct)r  balb  aufgeworfen  unb  oerfchieben* 

artig  beantwortet  worben.  3ulefet  aber  einigten  fich  bie  üfleiften  boer)  für  bie 

3ulaffung  berfelben,  unb  baju  hatte  man  freilich  einen  jmingenben  ®runb. 

(SS  oerftanb  fich  boch  eigentlich  oon  felbft,  baß  baS  Solleg,  als  beffen  Aufgabe 
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bie  ©erftellung  einer  beutfehen  ©efchichte  bezeichnet  würbe,  womöglich  baS 

ganje  Bleich  umfaffen  foüte.  «6er  baS  war  nicht  ber  entfeheibenbe  ©eficht*' 

punft.  ̂ auüini'S  wie  Sitbolft  unb  «nberer  Meinung  war  oon  oowherein, 

ba§  für  baS  ̂ iftorifc^c  föeicbScoüeg  bie  faiferlichen  ̂ rioilegien,  bic  laiferlidje 

Konfirmation,  womöglich  baS  faiferliche  ̂ rotectorat  gefugt  werben  foüte  — 

auch  barum  fn'ejj  es  imperiale  — :  wie  hätte  man  unter  biefen  Umftänben 
im  ©rnfte  baran  benfen  fönnen,  bie  ßatfwlifdjen,  ju  welken  bo<h  ber  Satfer 

erft  rodit  gehörte,  baoon  aus$uf fließen  ?  Später  $at  man  fid>,  um  bieS  bo£6 

gleich  hiev  ju  erwähnen,  aud)  bie  ̂ rage  oorgelegt,  wie  ft$  bie  ®efeüfchaft  ju 

ben  ftefuiten  »erhalten  habe?  S)aS  gegen  bie  eifrigen  Später  in*  ben  pro* 

teftantifchen  Greifen  nicht  ohne  ®runb  oorf>anbene  2Ri§trauen  fpradj  gegen 

ihre  $ulaffung,  am  &nDC  brang  aber  bie  Änfidjt  burdj,  bafj  man  biefelbcn 

jwar  nicht  einladen,  aber,  ba  fie  an  ben  £>öfen  fo  mächtig  feien,  an*  nicht 

grunbfa'fclich  ausfließen  wolle:  ein  ©efchlufc,  ber  übrigens,  wie  bie  Äufnafyne 
oon  KatMifen  überhaupt,  niemals  eine  praftifche  93ebeutung  erlangt  bat.  Die 

fatholifdjen  $rooin$en  unb  ©elehrten  §aoen  ftdj  bis  julefct,  trofe  allem  ©nt* 

gegenfommen,  abfeits  gehalten. 

Änlangenb  bic  Slbficht,  ber  ©efeüfdjaft  ba«  faiferliche  ̂ rotectorat  gu  ti* 

werben,  machte  fitt)  boch  auch  eine  anbere  Meinung  geltenb.  ̂ rofeffor  2RoÜer 

in  Ältborf,  ein  $5eutfa>Ungar,  ben  bie  officiclle  Unbulbfamfeit  oon  bort  Oer» 

trieben  unb  ber  enblidj  bie  ̂ rofeffur  ber  ©efchidjte  an  ber  flehten,  aber  nicht 

unbebeutenben  §ochfchule  ber  föeichsftabt  Dürnberg  erhalten  ̂ atte,  wies  in 

berebten  ©orten  auf  ben  Äurfürften  oon  Söranbenburg  als  ben  dürften  bin, 

bem  man  baS  "ißrotectorat,  unb  auf  ̂ Jufenborf,  bem  man  baS  ̂ räfibium 

beS  (SoüegS  anbieten  muffe.  2öofjl  möglich,  bafc  bem  Unternehmen,  fo  weit 

ihm  überhaupt  $u  Reifen  war,  auf  biefem  ©cge  am  fteberften  geholfen  werben 

fonnte.  Qnbejj  fanb  3JMcr'S  SBorfdjlag,  infofem  er  baS  ̂ rotectorat  anging, 

geringen  ©etfaü,  unb  infoweit  er  ̂ ufenborf  betraf,  fo  ftanben  bem  auSge* 

zeichneten  üftanne  in  ben  gelehrten  Streifen  fo  lebhafte  Antipathien  entgegen,  ba$ 

es  mannen  zweifelhaft  erfdjien,  ob  man  ihn  überhaupt  nur  einleben  foüe.  Wit 

anberen  ©orten,  ̂ ufenborf  war  gefürchtet ;  man  meinte,  er  mürbe  „wegen  feiner 

fpifeen  unb  ftacbjichtcn  Weben"  anbere  nur  abfanden,  ̂ auüini  namentlich 

fct)cint  eine  ̂ eilige  @<heu  oor  ihm  gehabt  $u  fjabtn.  Cubolf  unb  einige  anbere 

brangen  bagegen  mit  ftachbruef  barauf,  ba§  man  ben  befürchteten  zum  fiQfttt« 

gliebe  zu  gewinnen  oerfua)en  müffe,  unb  bemühten  ftc^,  jenes  S3orurtheil  Z" 

entfräften.  ̂ rofeffor  Hechenberg  in  Leipzig  übernahm  es,  mit  bemfclben  bie 

Untert}anblung  z"  führen,  ̂ ufenborf,  ber  eben  erft  oon  ©tocfholm  nach 

Berlin  überficbelte,  hatte  fia)  ihm  jufolge  nicht  ungünftig  über  baS  $or* 

haben  auSgef prochen;  unmittelbare  Steuerungen  oon  fetner  Seite  liegen  nicht 

oor.   $r  ift  jwar  niemals  wirflichcS  flflitglieb  bes  föeichScoüegS  geworben, 
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crfc^etnt  aber  auSbrücflich  in  ber  iRet^e  ber  fogenannten  Patrone  beffelben; 

er  mu§  bemnacb  in  irgenb  einer  ftorm  feine  Sötnpathie  für  baffelbe  funb* 

gegeben  haben. 

@s  blieb  alfo  babei,  bie  faiferltchen  ̂ rioilegien,  Konfirmation,  ̂ Jrotec* 

torat  u.  f.  w.  follten  nadjgefucht  werben,  unb  jroar  lieber  f^ute  als  morgen, 

fcueb  barüber  waren  fapon  jc^t  fo  $iemlidj  alle,  bie  fich  bisher  junt  Eintritt 

in  bie  (Skfeüfdjaft  gemelbet  Ratten,  einig,  ba§  tfubolf  ̂ räfibent  werben  folle. 

ÄnfangS  waren  atlerbingS  au*  anbere  tarnen,  wie  (Sarpjow  in  tfeipzig  unb 

SBinfelmann  in  Bremen,  genannt  werben:  bodj  hatte  man  fie  fchnell  wieber 

fallen  (äffen,  dagegen  laftete  auf  tfubolf'S  Schultern  bereits  thatfächlich 

bie  ©efchäftsleitung ;  er  fing  an,  fich  mit  bem  Entwürfe  ber  „®efcfce"  beS 

SReichScollegS  ju  befdjäftigen,  erflärte  fich  auch  bereit,  ben  tomus  prodromus, 

b.  h-  bie  Einleitung  ju  ben  Ännalen  ju  bearbeiten,  —  was  aber  bie  form* 

liehe  Uebernahme  beS  ̂ räfibiumö  anlangte,  fo  war  er  feft  entfchloffen,  fich 

bafür  noch  in  feiner  3Beife  zu  binben,  bie  fernere  ©ntmicfelung  ber  Dinge 

abzuwarten  unb  für  jeben  ftaü  feiner  3«it  nur  fraft  einer  einmütigen  2Baf)l 

fämmtlichcr  ÜJZitglieber  bie  itjm  zugebaute  <£hre  anzunehmen.  $aullint  führte, 

ebenfalls  prootforifch,  bie  GJefcbäfte  eines  „SönbieuS"  (b.  h-  SecretärS)  unb 

«rajioarS  ber  (Sefetifchaft,  hielt  es  aber  ftajer  für  unbenfbar,  bafj  biefes  «mt 

jemals  einem  anberen  befinitio  übertragen  werben  fönne;  £ubolf  felbft  ̂ at 

bieS  übrigens  oon  jeher  nicht  anberS  angefehen,  obwohl  es  ihm  oft  SWühe  foftete, 

bem  ungeftümen  ©enoffen  ®ebulb  ju  prebigen  unb  bie  eine  unb  anbere  feiner 

ütactlofigfeiten  abzuwehren. 

©ebulb  allerbingS  erwies  fich  nach  allen  Dichtungen  fyn  ganz  befonbers 

nöt^tg.  Stofe  bie  ̂ rioilegien  unb  was  fonft  man  aüeS  oon  «Seite  bes  ßaiferS 

erhoffte,  unb  etwa  gar  noch  zugleich  eine  reelle  Unterftüfeung  beS  Unter* 

nehmens,  nach  allen  Erfahrungen  unb  bem  berannten  langfamen  ©efdjäfts* 

gange  ber  SReichsfanzlei,  im  beften  ftalle  nicht  fchnell  zu  erreichen  fein  würben, 

barüber  war  eine  läufchung  nicht  geftattet.  Unb  boch  brängte  fich  bie  (Sorge 

um  ben  nervus  rerum  immer  ungemütlicher  in  ben  SBorbergrunb.  Schon 

ber  einfache  briefliche  üJerfehr  u.  bgl.  muthete  Cubolf  empfinbliche  Auslagen 

ZU,  unb  größere  ftanben  in  gemiffer  «uSficht.  „SBäre,"  rief  biefer  in  biefem 

3ufammenhange  einmal  aus,  „boch  ein  Johannes  ̂ IpW«*  ~  «  ba*tc 

babei  an  ben  weilanb  Sturfürften  oon  3ttainz  b.  SR.  ans  bem  §aufe  Schön* 

born,  ber  fich  in  ber  Zf)<xt  als  ein  freigebiger  ©önner  ber  ffiiffenfchaft  be* 

währt  unb  u.  a.  burch  Söder  in  Strafcburg  bie  §>erftellung  einer  beutfeben 

®efchichte  im  großen  Stile  hatte  oeranlaffen  wollen.  $3ann  gerieth  tfubolf, 

um  baS  Unternehmen  möglichft  auf  bie  eigenen  ftüfee  zu  fteüen,  auf  einen 

anbern  HuSweg:  er  hielt  es  nämlich  nicht  für  unbillig,  bie  eintretenben  2Hit* 

glieber  beS  ©ollegS  heranzuziehen  unb  oon  ihnen  tljeils  bei  ber  Aufnahme, 
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theils  in  regelmäßigen  3wifcbenräumcn  (Mbbeiträge  ju  ergeben,  Söte  erwähnt, 

eS  Ratten  fich  fcbon  oerfchiebene  ©elehrte  au«  oerföiebenen  Regenten  XtutfaV 

lanbs  ol«  üttitglieber  angemelbet  unb  ber  beitritt  noch  Mehrerer  galt  aU 

gefiebert.  Stuf  eine  große  Änjaljl  rechnete  man  anfangs  überhaupt  nicht  unt 

meinte,  fich  aunächft  etwa  mit  bem  numerus  apostolicus  begnügen  §u  follen. 

LubolfS  ©ebanfe  fanb  auch  tyier  unb  ba  93eifall,  wie  bei  lenfcel,  ber  faft 

eine  Lebensfrage  barauS  machen  wollte,  [ebodj  auch  abweiebenbe  Meinungen 

ließen  fich  oerner)men,  unb  fo  würbe  eS  für  rattjfam  erachtet,  aus  3*^' 

mäßigfeitSgrünbcn  mit  einer  berartigen  3umuthung  wenigftenS  oorerft  jurürf' 

chatten. 
SÖä^rcnb  auf  biefe  Seife  noch  alles  im  Ungewiffen  unb  im  ©erben  fnfc 

bewegte,  würben  in  bem  Greife  ber  ftreunbe  bcS  Unternehmens  fonberbarer 

ffieife  93efüvtf)tungen  laut,  als  follte  biefem  eine  ©oneurrenj  erwadjfen  unb 

bie  ©aiern  unb  ©efterreidjer  ihnen  „ben  SBogel  aus  bem  SDhinbe  nehmen". 
£>as  erwies  fid)  nun  freilief?  fchnell  genug  als  ein  ööllig  grunblofes  ©erüebt, 

baS  überhaupt  niemals  ̂ ätte  ©lauben  finben  follen.  $n  jenen  ̂ $rot»in$en 

batrtc  9ttemanb  auch  nur  im  Üraume  an  bergtei$en  Dinge.  SBäre  man  nur 

im  eigenen  Lager  gan$  einig  gewefenl  Lubolf  ̂ atte  in  ber  3roiföcnjeit  ben 

©ntwurf  ber  leges  ber  ©efeflfa^aft  fertig  geftellt  unb  benfelben  bei  oerfdjie' 

benen  ©elehrten,  auf  beren  üDiitwtrfung  man  mit  «Sicherheit  regnete,  ̂ ur 

^Begutachtung  oorgclegt.  fcber  ba  mußte  er  erfahren,  baß  eS  feine  fo  leiste 

«Sache  fei,  bie  für  nötljig  befunbene  Unterorbnung  ber  ©tnjelnen  unter  ge* 

meinfame  SBeftimmungen  ju  erzielen.  (£in  2Hann  wie  SagittariuS  in  fteno, 

ber  fich  als  ©iftortfer  eines  beträchtlichen  9iufeS  erfreute,  mar  entrüftet  übet 

bie  in  ben  Entwurf  aufgenommene  33cftimmung,  baß  bie  Einzelnen  tt>re 

roiffenfajaftliäjen  Beiträge  ber  ©cnfur  ihrer  ©ollegen  unterwerfen  folltcn; 

überhaupt  war  ihm,  unb  nicht  U)m  allein,  bie  ftraffe,  faft  monarÄtfaje  «nlage 

ber  95erfaffung  ber  föeichScoüegS  oon  §)er^en  juwiber.  ©r  unb  manche 

anbere,  auf  beren  üttitwirfung  juoerfichtlicr)  gehofft  worben  war,  haben  fieb 

benn  auch  ftanb&aft  ber  <5a$e  endogen. 

Gegenüber  folgen  Erfahrungen  ließ  Lubolf,  gelehrig  genug,  bie  «bfiebr, 

fchon  iefct  mit  ben  leges  ̂ eroorjutreten,  fallen  unb  sog  fid)  (üJlärj  1688) 

auf  bie  ̂ bee  einer  oorläufigen  Propositio  jurücf,  beren  SWtimmung  war, 

junächft  Licht  in  baS  Unternehmen  ju  bringen  unb  bie  aufgetauchten  3weifel 

ju  jerftreuen,  bamit  wenigftenS  auf  biefem  ©ege  ̂ ebermann  erfahre,  um 

was  eS  (ich  eigentlich  tyntU,  unb  bie  ©efellfchaft  bann  auch  höre,  weffen 

man  [ich  ju  oerfehen  f)abe.  9tur  wer  bie  Propositio  unterf treibe,  foüe  als 

wirtliches  SHitglieb  betrachtet  werben;  barauf  geftüfct  fönne  man  bann  nir 

enbgiltigen  (Sonftituirung  beS  (SollegS  fchreiten.  @s  war  baS  nach  Maßgabe 

ber  S3erhältniffe  ein  ̂ wertmäßiger  ©ebanle.   £ie  Propositio  tft  nach  ihrer 
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Senbens  unb  if>rem  ̂ nfjalte  eine  erwetterte  Delineatio  unb  ba«  gemeinfame 

*ßerf  Öubolf«  unb  ̂ aullini'«.  @ie  ift  juerft  im  %um  1688  oeröffentltajt 
unb  batb  barauf  mit  einigen  rebactioneUen  Säuberungen  mieberfjolt  worben. 

©ie  [teilt  nodj  einmal  bte  Äufgabe  unb  Drganifation  be«  ©olleg«  feft.  £>a« 

§auptgcwi<$t  wirb  wie  früher  auf  bie  Herstellung  „allgemeiner  beutfdjer 

Slnnalen"  gelegt  unb  werben  bie  leitenben  ©eficfctspunfte  angebeutet.  $)a« 

Sffierf  foll  in  lateinifc^er  Spraye  abgefaßt  werben,  weil  feine  SBirFung  über 

bie  ©renken  £)eutfcblanb«  Innau«  berechnet  ift.  Äußer  ber  Beteiligung  an 

ber  §erftctlung  ber  Ännalen  finb  audj  einzelne  Unterfudjungen,  ÜKtttljeilungen 

urfunblidjen  Sftateriale«,  überhaupt  Heinere  Beiträge  erwünfdjt:  alles  ju* 

fammen  aber  unterliegt  ber  ßenfur  ber  ©efammtljeit  ber  3flitglieber.  Hn* 

langenb  bie  Drganifation,  foll  ein  ̂ räfibent  an  bie  ©pifee  ber  ©efellfd>aft 

geftellt  werten.  Wad)  bem  93orbilbc  ber  $rei«eint§eilung  be«  Weidje«  gruppirt 

fid?  audj  ba«  WeidjScolleg  nadj  Greifen,  in  beren  febem  ein  Hb|unct  gewählt 

wirö,  ber  bie  SBerbinbung  mit  bem  ©entrum  »ermittelt,  ©nblidj  foll  ber 

ßaifer  um  bie  (Erteilung  ber  Privilegien  unb  ber  Uebernaljme  be«  ̂ roteo 

torate«  angegangen  werben. 

Der  (Erfolg  ber  Propositio  war  junädjft  ein  günftiger.  @«  metbeten 

fid)  neue  SJfitglieber,  nnb  einzelne  bezeichneten  bereite  ben  2 bctl  ber  Ännalen, 

ben  fie  bearbeiten  wollten,  pauüini  machte  augleidj  ben  SBorfdjlag,  Jebe« 

SJiitglieb  foüte  ju  §anben  be«  Solleg«  fein  Curriculum  vitae  liefern,  unb 

biefem  Einfalle  »erbanfen  wir  eine  Änjaljl  foldjer  bünbiger  Äutograpljien, 

welche,  wie  j.  33.  bie  oon  ̂ regifcer  unb  Voller,  noä)  fyeut  ju  Xage  lefen«* 

wertfy  unb  jugleidj  faft  ba«  ©injige  ftnb,  wa«  außer  ber  (Sorrefponbenj  au« 

ben  gemalten  «nftrengungen  Bleibenbe«  hervorgegangen  ift.  ̂ regtfeer  ent* 

wirfeite  überhaupt  in  ben  erften  $aljren  einen  wahren  fteuereifer,  ber  freilidj 

bte  geuerprobe,  wie  bei  fo  Dielen  anberen,  nidjt  beftanben  l)at  ©r  erflärtc 

ftd)  bereit,  ba«  zweite  ̂ a^r^unbert  ber  Ännalen  unb  bie  Stbjunctur  im  fdjwä* 

bifa)en  Greife  &u  übernehmen.  (£r  war  o^ne  $weifel  einer  ber  ©enigen,  bie  für 

bie  Aufgabe  be«  (Eolleg«  ba«  richtige  93erftänbniß  mitbrachten,  unb  befaß  ftugletä) 

bie  ftäfjigfeit,  feinen  übernommenen  25erpflia)tungen  geregt  ju  werben.  G«  liegt 

au«  bem  $anbföriftttc$en  Wadjlaffe  oon  Seibm*  ber  Beriet  ̂ regifeer'«  über 
eine  wiffenf#afttia)e  Weife  oor  un«,  bie  er  im  ©ommer  be«  3af>re«  1688 

im  ̂ ntereffe  be«  töei<$«colIeg§  bur#  einen  £§eil  ber  ©ajmeia,  be«  (Slfaffe« 

unb  bur<$  bie  ftreigraffcfyift  unternommen  §at.  5Da«  ̂ a^r  barauf  machte  et 

SU  ähnlichen  ̂ werfen  einen  ÄuSflug  in  bie  ftlöfter  ber  ©auweia  unb  fat  au# 

barüber  an  ßeibma  berietet,  ̂ ener  erfte  Beriet  legt  oon  ber  <£inft$t  feine« 

Urheber«  ba«  günftigfte  3eugniß  ab,  man  wirb  babet  an  ä^ntic^c  ge* 

lehrte  Weifen,  bie  in  unferem  3at)rl)unbcrt  in  ©ac§en  ber  Monumente 

Gormaniae  gemalt  unb  befc^rieben  werben  ftnb,  lebt)aft  erinnert,  lieber* 
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haupt,  bie  leitenben  ftreunbe  be«  (Eolleg«  waren  $u  btefer  3eit  be«  beften 

üttuthes  unb  glaubten  auf  bem  beften  ©ege  zu  fein.  Selber  hat  ber  pfaljtf6e 

Srieg,  ber  im  §erbfte  1683  ben  beutfehen  Sübweftcn  mit  unerhörten  Räubereien 

unb  Verwüftungen  ̂ eimfu^te,  biefe  huffnungSooIle  Stimmung  redjt  empfinN 

lid)  unterbrochen.  ©ir  müßten  jwar  in  tiefem  Kriege,  fo  tiefe  unb  oiele 

©unben  er  auch  fdjlug,  nicht,  wie  fcfwn  bamal«  gefcbet)en  ift,  eine  ber  cm» 

fcheibenben  Urfadjen  be«  ̂ eranreifenben  ÜJJtfjerfolge«  bc«  dieichscollegs  erbltcfen, 

aber  nicht  zu  leugnen  ift,  eine  recht  unzeitige  «Störung  be«  eben  ̂ Begonnenen 

hat  er  für  baffelbe  im  (befolge  gehabt,  Selbft  ein  ü)iann  wie  £ubolf,  ber 

nicht  fo  leicht  bie  Raffung  oerlor,  mar  ber  Meinung,  ba§  ohne  bie  balttge 

©ieberfetjr  be«  ̂ rieben«  nicht  weiter  ju  fommen  fei.  „Sonft  wirb  es  Reifen: 

wer  nichts  ̂ at,  oerfaufe  feine  93ücher  unb  faufe  ein  ©chwert"  u.  f.  w. 

Unb  boch  eröffnete  ftch  gerabe  in  biefer  $t'\t  bie  Äu«ftcht,  bafj  bie  £>off* 
nungen,  bie  man  für  bie  3ufunft  be«  OieicbScolleg«  auf  ben  faiferlichen  §of 

gefegt  t?atte,  in  ̂ lu§  fommen  würben.  £atte  boch  ber  Nachfolger  be«  großen 

tfambeciu«  an  ber  ©pifce  ber  föniglichen  $8ibliott)ef  in  ©ien,  £).  Steffel,  bie 

erfte  ihm  über  ba«  hHtorifche  9teich$eolleg  gemachte  9)littheilung  mit  wohl' 

wollenben  ©orten  erwiebert.  Unb  nun  bot  fich  als  Vermittler  am  faifer* 

liehen  $>ofe  fein  geringerer  al«  Seibniz  bar.  (Sr  war  oon  tfubolf,  mit 

welchem  ihn  fo  oiele  gemeinfame  Qntereffen  oerbanben,  bei  3«ten  in  ba» 

Unternehmen  eingeweiht  worben,  unb  hatte  bcmfelben  Beifall  gezollt.  %n 

biefer  3"t  bereit«  ernfthaft  mit  feinen  Jorfdmngen  über  bie  ©efefcichte  M 

welfifchen  $aufe«  befchäftigt,  bie  ihn  immer  tiefer  in  bie  beutfebe  ®efchichte 

hereinführten,  backte  l*eibnij  unbefangen  genug,  ein  ̂ roject,  wie  ba«  oorliegente, 

oon  ber  günftigften  Seite  her  aiizufet)en.  ftür  tfubolf  perfönlich  war  er  oon 

ber  aufrichtigen  Verehrung  erfüüt.  ̂ n  ©egrtff,  eine  wiffenfehaftliche  Weife 

anzutreten,  bie  ihn  nach  ©ien  führte,  erflärte  er  (ich  bereit,  bafelbft  für  ba3 

(Eolleg  feinen  Einfluß  einjufefeen,  unb  hat  ©ort  gehalten.  Buch  weiterhin 

unb  bis  julefet,  wie  bas  fein  ©riefwechfel  mit  i'ubolf  beftatigt,  hat  er  ber 

©efetlfchaft  feine  £h«luahme  bewahrt.  HUerbing«  ift  er  berfelben  niemals  als 

ÜKitglieb  beigetreten:  aber  man  wirb  au«  biefer  £t)atfache  faum  ben  ©cblu§ 

Ziehen  bürfen,  bafj  er  an  ber  3eitgemäj$heit  be«  dolleg«  gezweifelt  habe,  au§er* 

bem  würbe  er  fidjer  nicht  für  baffelbe  eingetreten  fein;  immerhin  jeboch  hat 

er  e«  oorgejogen,  feine  eigenen  ©ege  zu  gehen  unb  (ich  nicht  ju  jerfpltttern. 

Unb  barin  hat  er  unzweifelhaft  recht  getban!  Slam  e«  zulegt  boch  fo,  ba§ 

er  in  feinen  „Annales  imperii",  beren  $lan  fich  alimählich  au«  bem  ihm 

urfprünglich  ertheiltcn  Auftrage  entmicfelte,  für  (ich  allein  zum  guten  ZW 

bie  «ufgabe  meiftert)aft  löfte,  welche  fich  *>a«  flieich«colieg  erfolglo«  geftellt 

hatte,  ©ir  wieberholen  es  aber,  tfeibmz  hat  e«  ftcher  gut  mit  bemfelben 

gemeint,  er  hflt  e«  mit  Watt)  unb  $t)at  unterftüfct.   @r  oorzugSweife  ift  es 
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gewefen,  ber  ba«  Programm  bcffelben  auf  bte  richtige  Vafi«  ftcllen  ̂ alf  — 

in  bcr  aweiten  Ausgabe  bcr  Propositio  finb  bic  ©puren  feiner  föathfchläge 

leitet  su  entbeefen  — ,  er  fat  auf  ba«  Vcifpiel  bcr  Öeopolbina  r)tngemiefen, 

ba«  ftefthalten  an  ben  „Slnnalen"  al«  Hauptaufgabe  ber  ©efettfehaft,  unb 

baneben  bie  Veröffentlichung  oon  Heineren  ̂ Beiträgen  empfohlen.  Unb  bie 

Slnnalen  anlangenb,  hat  er  nadjbrüdlich  gewarnt,  ja  nicht«  $u  übereilen  unb 

nicht  etwa  auf  bte  Äbfaffung  eine«  eleganten  ©efchichtsroerfc«  auszugehen, 

fonbern  eine  im  ernftf)aften  ©til  gehaltene  unb  auf  ber  feften  ©runblage  ge* 

fiebertet  ̂ eugniffe,  in  ber  Ärt  be«  Varoniu«  aufgebaute  (£efchichte  tjerju<» 

fteUen ;  bic  ̂ ßopularifirung  be«  fo  ®efa^affencn  fönne  ein  fpätercr  bann 

leicht  auf  fich  nehmen.  Diefc  ®runbfäfee  haben  benn  auch  bie  »erbiente  3U' 

ftimmung  gefunben  unb  finb  mit  in  bte  Statuten  ber  ©efcllfchaft  aufgenommen 

worben.  £>a«  eine  gab  aber  auch  i?eibni$  $u,  bcife  bie  @unft  be«  Äaifer« 

unb  bcr  dürften  nicht  werbe  entbehrt  werben  Iönnen,  rictr)  aber  jugletch 

bringenb,  auch  in  biefer  Söejichung  oorfidjtig  $u  Ütterfe  ju  gehen. 

Seibnia  traf  in  ben  legten  3S3oa?cn  be«  3at)re«  1688  in  SBien  ein  unb 

febon  lurje  &e\t  barauf  gab  er  Nachricht  über  bic  oon  ihm  ju  (fünften  be« 

(Solleg«  unternommenen  Stritte,  ftreilid1  war  bie  Äufmerffamfcit  bc«  Sßiener 

§ofc«  jur  3C^  Don  ruberen  ©orgen,  wie  ber  türfifebe  unb  pfäljifdje  Rricg 

waren,  in  Änfpruch  genommen,  unb  ben  <£f)rget&,  fidi  in  nationalen  Unter" 

nehmungen,  wie  ba«  9teich«coUeg  ber  $bee  nach  boch  war,  an  bie  ©pifcc  ju 

[teilen,  fannte  ba«  §au«  §ab«burg  nun  einmal  nicht.  (Gleichwohl  lauteten 

bie  erften  3JZtttf)eilungen  be«  Vermittler«  burdjau«  nicht  entmuttjigenb,  wenn 

er  auch  nicht  »erfchwieg,  ba§  ber  ©rnft  ber  t'age  nicht  f$on  in  ber  näcbjten 

ßett  eine  reelle  Unterftüfeung  be«  Unternehmens  erwarten  laffe.  ®ewijj  ift, 

bafj  fowo^l  bcr  Äatfer  fclbft,  al«  mehrere  angefehene  Herren  in  feiner  Um* 

gebung  fi*  wohlwollenb  über  ba«  ©olleg  au«gefproa?en  ̂ aben.  SSenigften« 

ftiefc  Öctbnii  mit  feinen  Empfehlungen  be«  9teich«colleg«  in  ben  mafegebenben 

Greifen  nicht  auf  bie  33ebentcn,  wie  in  unferera  ̂ ahrhunberte  $crfe,  al«  er, 

um  bie  ̂ Beteiligung  Oefterreich«  an  ben  Ärbeiten  ber  ©efeüfdjaft  für  ältere 

beutle  ®ei*ia)t«funbc  |U  bewirfen,  naa?  SLMen  fam.  Von  einem  2Jii§rrauen 

gegen  «üe«,  wa«  nach  einer  ©efeUfc^aft  ober  Vereinigung  wenn  auch  für  bie 

ebelften  3wetfe  au«fat),  wie  ©enfe  im  ©inne  feine«  §errn  unb  2fteifter« 

in  ber  berühmte  Unterrebung  »om  23.  «uguft  1821  ($erfe,  ba«  Sebcn 

be«  SWtnifter«  frreiherrn  »on  «Stein,  fünfter  Vanb,  Seite  581  ff.)  e« 

beutlich  genug  ju  »erflehen  gab,  mufete  bie  öfterreichiföe  <5taat«wei«heit 

bamal«  noch  nicht«.  Äber  freilich,  bei  ben  artigen  ©orten  ha»* 

fein  Verbleiben,  unb  e«  war  l'ubolf  nicht  gu  oetbenfen,  wenn  er  am  @nbe 

ungebulbig  würbe  unb  fich  bie  ̂ rage  erlaubte,  worin  benn  bte  au«  ber  fttrne 
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gegeigte  faiferliche  §ulb  in  Söirflichfeit  eigentlich  beftünbe?  unb  was  reelle« 

man  oon  it)r  au  erwarten  habe? 

darüber  üCTfliltfl  bie  3eit,  bic  geibnig  für  feinen  «ufenthalt  in  öHen 

oerwenben  fonnte,  er  fölug  oon  ba  ben  2Beg  nach  Italien  ein,  feine  eigenen 

3we<fe  in  oerfolgen,  unb  ba«  töetch«colleg  mar  wieber  auf  fich  fel&ft  ange- 

wiefen.  SBa«  e«  oon  ber  £>ulb  bc«  Äaifer«  in  feinen  Fünften  «ugenblicfen 

gu  erhoffen  wagte,  wiffen  wir  bereit«:  e«  waren  bic  Konfirmation,  ba«  $ro* 

tectorat,  überhaupt  bie  ̂ rioilegten,  wie  fte  bie  Seopolbina  in  ber  X$at  ex* 

langt  t)attc.  Such  an  irgenb  eine  fpeetclle  3lu«jeichnung  für  ben  ̂ rafibenten 

ber  ®efeüf<haft,  beffen  ©ahl  fich  boch  nicht  mehr  lange  auffchieben  lie§, 

bauten  einzelne,  wie  g.  53.  ̂ aullini.  «ber  hier  überall  ergaben  fich  Schwierig- 

feiten.  flftan  wu&te  recht  gut,  ba§  bie  faiferliche  tfanglei  berglcidjen  ®naben 

nicht  um  ©otte*  tfoljn  erteilte.  Subolf  fannte  bie  ©umme  genau,  welche 

bie  Öcopolblna  für  ihre  ̂ rioilegien  t)atte  entrichten  müffen,  unb  biefelbe  war 

giemlich  fw$-  ©er  foüte  in  biefem  ̂ alle  oor  ben  föifj  treten?  „Yestigia 

terrent."  ̂ atjer  meinte  tfubolf  weiter,  e«  fei  am  Knbc  genug,  wenn  man 

nur  bie  $oftfrei$eit  ert)alte,  auf  anbere«  fönne  man  ja  leichter  oergichten. 

Äber  auc^  baoon  erwartete  man  nicht  oiel.  £enfcet  g.  SB.  fd)rcibt:  „$n  biefem 

gatle  würben  bie  ©riefe  nur  liegen  bleiben  ober  gu  langfam  beftellt  wer* 

ben";  bagegen  bürfte  ein  Privilegium  perpetuum  gegen  ben  9cachbrucf  eher 

Mi  münfdjen  unb  gu  erhalten  fein.  2ßa«  bie  geplante  Äu«geichnung  für  ben 

^räfibenten  be«  Kolleg«  betrifft,  fo  legte  Subolf  —  ber  wohl  wufjte,  ba§  er 

biefer  Gljte  nicht  entrinnen  würbe  — ,  oerftänbig  wie  er  war,  barauf  am 

wenigften  ®ewtcbt.  „9tath«titel  unb  Mobilität",  äußert  er  fid}  gelegentlich, 

reiben  ihn  nicht;  ba«  fei  heutzutage  fdjon  fo  gemein,  ,,bafe  e«  üciemanb  re* 

fpectirt".  $)ie  Krtljeilung  be«  Äbel«  an  ben  ̂ räftbenten  fönne  unter  Um* 

ftänben  fogar  gum  Schaben  für  feine  9tachfommen  au«f ablagen,  wenn  berfelbe 

nicht  mit  SReichthum  gefegnet  fei,  ,,e«  müßte  ihn  benn  ber  Äaifer  mit  einem 

Oiittergute  ober  bergleichen  au«ftatten"  —  wogu  freilich  geringe  SluSficht  beftanb. 

Unter  biefen  Umftänben  blieb,  um  all  biefen  Unficherheiten  einmal  ein 

Knbe  in  machen,  nicht«  übrig,  al«  oon  bem  Kntfchluffe  be«  faiferlichen  §ofe« 

oorläufig  abgufehen  unb  auf  eigene  ftauft  gur  enbgiltigen  Konftituirung  be« 

5Rctch«colleg«  gu  fchreiten.  tfubolf  ift  biefer  Kntfchlujj  ft<hcx  nicht  leicht  ge* 

worben,  benn  er  hat  oon  ber  moralifchen  Jöirfung  be«  faiferlichen  ©ebufce« 

für  ba«  ©ebenen  ber  @efellf<haft  ftet«  oiel,  ja  gu  oiel  erwartet:  aber  gewi§ 

war  e«  ihm  nicht  gu  oerbenfen,  wenn  er  bem  ßuwarten  enbtich  ein  ßiel 

fefeen  woüte.  ®enug,  er  erflärte  fich  im  ©ommer  1689  bereit,  ba«  ihm  an* 

gebotene  $räfibium  anzunehmen,  wenn  fich  fämmtliche  SKitglieber  im  «D^it- 

arbeiterfchaft  au  ben  «nnalcn  oerbinblich  machten  unb  fich  *>en  in  ber  Pro- 

positio  au«gefprochenen  ©ebingungen  unterwerfen  wollten.  „S3>enn  ieber  Kollege 
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föreiben  unb  ebiren  fönne  was  er  wolle",  möge  man  ihn  mit  bem  präfi* 

btum  »ertönen,  Älierbings  hatte  er,  um  ben  nach  SBien  Inn  gefponnenen 

ftaben  ntt^t  gang  preiszugeben,  zugleich  feiner  ©eneigtheitserflärung  ben  s#or* 

behalt  hinzugefügt,  baS  $räfibtum  folle  vorher  wenigftenS  pro  forma  bem 

faiferlicben  SMbliothefar  Weffel  angeboten  werben,  unb  erft,  wenn  berfelbe 

auSbrücflicb,  ablehne,  wolle  er  bie  ihm  zugebaute  @^re  enbgiltig  auf  )nt 

nehmen,  Pauliini  mar  mit  biefem  <£ntfcr)luffc  burchauS  einverftanben :  ber 

(Eble  mar  noch  immer  eifrig  bei  ber  Sache,  obwohl  er  ju  gleicher  ßeit  über 

anberen  (Entwürfen  brütete.  So  beföäftigte  ihn  iefct  baS  Protect  ber  ®rün* 

bung  „ber  bö<hft  rühmlichen  Eeutfchliebenben  ®efellfchaft",  in  melier  bie 

©efjeimniffe  ber  „beutfdjen  Sprache  unb  politif  tractirt  werben"  foüten.  Da- 

neben trug  er  fieb  mit  bem  ®ebanfen  eines  Berichtes  über  ben  bisherigen 

Verlauf  beS  flleicbScollcgS,  unb  tfubolf  hatte  SD?ür)c  ifm  bauen  surücf ̂ iibai ton, 

ba  in  ber  Xfyat  nod)  wenig  Erfreuliches  ju  berieten  mar.  $m  $uni  1690 

hatte  Pregifeer  ben  ftaifer  unb  ben  römifeben  Sönig  Qjofef  im  ̂ ntereffe  beS 

SotlegS  in  Augsburg  begrübt,  ohne  jeboeb,  mehr  als  feiner  3C^  Öeibnij  ju 

erreichen.  Da  langte  bie  entfebeibenbe  Ablehnung  oon  Seite  ÜfeffelS  an  unb 

nun,  im  December  1690,  übernahm  tfubolf  auf  öJrunb  ber  ©af)l  oon  acr>t* 

jehn  Mitgliebcrn  befinitio  bas  präfibium.  Die  oon  ihm  langft  vorbereiteten 

„®efefce"  beS  SoUegS  waren  bereits  oorher  in  ben  „Monatlichen  Unter* 

rebungen"  veröffentlicht  worben,  fie  würben  bas  ftahr  barauf  feperatim 

herausgegeben  unb  in  einer  reoibirten  Ausgabe  bann  noch  einmal  wicbcrholt: 

fie  finb  eine  erweiterte  Propositio  unb  follten  baS  ©runbgefefc  beS  hiftorifchen 

föeichScoUegS  bilben,  bas  nunmehr  als  eonftttuirt  betrachtet  würbe  —  ohne 

bie  fo  heiß  erfehnten  faiferlichen  Privilegien  erlangt  $u  haDen-  -^a8  $a*>r 

barauf  feierte  eine«  ber  eifrigften  Mitglieber,  ber  93ibliothefar  Joachim  geller 

in  «eipjig,  bie  Ökünbung  ber  ©eiellfchaft  in  einer  afabemifchen  töebe,  welche 

bann  nach  bem  balb  barauf  eingetretenen  lobe  beffelben  Pauüini,  mit  Än* 

merfungen  oon  feiner  Seite  vermehrt,  oeröffentlich te  unb  wobei  er  fein  93er* 

bienft  um  bie  Sache  nicht  unter  ben  Scheffel  ftellte. 

So  fchien  ber  fltubicon  überfchritten  p  fein.  9?ermuthlich  hat  auch  ein 

fo  bebächtiger  Mann  wie  Subolf  angenommen,  ba§  ein  folcher  Schritt  eine 

oollenbete  3:r)atfac^e  f Raffen  unb  bie  weitere  ©ntmicfelung  beS  (EollegS  be* 

fchleunigen  würbe.  ©S  war  ja  burchauS  nicht  bie  Meinung,  bajj  man  mit 

ber  vollzogenen  ©onftituirung  auf  bie  faiferlichen  Privilegien  Oermten  wolle, 

im  ®egentheil!  fribefc,  jene  oon  uns  oermuthete  33orauSfefeung  hat  ftch  nicht 

bewährt,  es  trat  vielmehr  in  ber  nächften  3eit  eher  ein  Stillftanb  ein.  SBährenb 

baS  Unternehmen  in  ber  beulten  Schweiz  lebhafte  Sheilnahme  gefunben 

hatte,  blieb  baS  fathotifche  Deutfcblanb,  bejiet)ungSmcife  Oesterreich  unb  SBaiern, 

ftanbhaft  taub  unb  ftumm.   Da  brach  bie  im  prineip  gewifc  richtige  «Inficht 
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burd),  ber  fiaVrfte  ©eg,  biefe  unrröftlitfce  ®lci<$giltigfeit  jumal  be§  tatftrlidxa 

§ofe«  su  brea^en,  würbe  fein,  wenn  man  bie  arbeiten  beS  teollegs  na<fcbrüa% 

lid)  in  Angriff  näfane  unb  wenigftenS  einen  £§eil  berfelben  möglic&ft  fralb 

üollenbete.   tfubolf  felbft  wollte  fein  in  Äuöfi^t  genommene«  ©rorbium  bis 

Sum  ©nbe  beS  3a$re«  1691  jum  «bfd)tuffe  bringen,  unb  baran  foüten  ftt* 

bie  Hnnalen  ber  erften  brei  $af)rf)unberte  reiben:  fo  würbe  man  ni($t  mit 

leeren  §änben  fommen  unb  fönne  mit  größerem  Üttut§e  bie  alten  ©ünfäe 

erneuern.   Aber  gerabe  biefer  an  fidj  fo  oerftänbige  @ntfa)lufj  ftiejj  in  tet 

£)urd)füf)rung  auf  ©djwierigfciten.   Dr.  Otto  in  Ulm  (©enerntann,  >Naa> 

rieten  oon  ©eleljrten  u.  f.  w.  aus  Ulm.   Ulm  1798,  (Seite  418)  fcatte  &a* 

jweite  $afyrfjunbert  übernommen,  er  lieferte  fein  ̂ ßenfum  nun  au$  wtrflidj  ein, 

aber  bei  näherer  Prüfung  erga6  fi$,  bajj  bie  Arbeit  nidjt  ju  brauchen  fei. 

Unb  Dtto  mar  unb  blieb  ber  (Sinnige  oon  Allen,  ber  feiner  übernommenen 

SBerpflidjtung  wenigftens  nadj  Äräften  nad)fam!   ©o  raäte  fid>  ber  fämere 

u^ebjer,  ben  man  trofc  erfolgter  Tarnungen  begangen  hatte,  ba§  man  bei  ber 

Aufnahme  ber  9Hitglieber  unb  ber  SSerttjeilung  ber  Arbeiten  ju  forglo«  per* 

fahren  mar  unb  bie  SeiftungSfäljigfeit  ber  ©mjelnen  niajt  oorfid?tiger  in  6t* 

roägung  gebogen  r)atte.  Ucberf)aupt,  man  burfte  fia?  nid?t  tauften,  eine  pein* 

lidje  Xl)eilnaf)m$lofigfeit  fing  im  ©djoofje  ber  ®efeüfa>aft  um  fi$  ju  greifen 

an.   Aud)  für  mehrere  proteftantifdje  flletctjsfreife  wollten  fidj  bie  {tarnten* 

mäßigen  Abjuncten  nidjt  finben;  einzelne  berufene  @elef)rte,  mie  ber  eine 

©dmaraflcifä  in  Wittenberg,  OJJeibom  unb  anbere  weigerten  fidj  na$  wie  cor, 

in  ba§  ßolleg  einzutreten.   Selbft  SDJänner  mie  SDioller  in  Altborf  unb 

Sljulemar  in  §eibelberg,  bie  anfangs  bem  Unternehmen  sugeiaua)jt  Ratten, 

laffcn  nidjt«  meljr  oon  fict)  (jören.   Die  ©orrefponbenj  wirb  matter,  infjalts* 

lofer.   ©ogar  ber  (Eifer  eine«  ̂ regifeer,  beffen  §eimattj  allerbtng«  im  pfalji* 

faien  Kriege  ferner  r/eimgefudjt  worben  war,  beginnt  ju  «falten;  mit  ®ef$aften 

überhäuft,  ftet>t  er  fid)  außer  @tanbe,  feine  gegebene  Bufage  ju  galten.  Ae^n* 

litt)  ergebt  e3  mit  £enfcel,  ber  eine  ber  ©äulen  be§  SollegS  geroefen  mar; 

feit  Oioocmber  1693  oerftummt  er.   2Ber  lann  e§  Öubolf  oerbenfen,  bafc  er 

fidjtlia)  oerftimmt  wirb,  wenn  er  wahrnimmt,  baß  er  mit  allem  feinem  guten 

Hillen  folgen  ©djmierigfeiten  mad^tloS  gegenüberftefyt.   „deiner  ber  ®ro§en, 

flagt  er,  will  einen  Pfennig  geben,"  überall  bleibt  er  auf  fid)  allein  ange* 

wiefen.   $n  ber  Xfyat,  man  mu§  fid?  billig  wunbern,  ba&  er  bie  (Skbulb  unb 

ben  Glauben  an  ein  ©elingen  nicr)t  fd?on  jefct  oollenbS  oerloren  b.at.  9?ur 

ber  ©onbicu«  unb  Arwioar  be$  (SoüegS  oerliert  ben  ©leiajmutr;  niAt. 

@r  finbet  immer  nod)  3eit,  wieber  neue  ̂rojecte  $u  erfinnen.   @o  trägt  er 

fid)  jefet  mit  bem  ®ebanfen  bcS  „belorbeerten  SaubcnorbenS",  ber  fta  mit 

Antiquitäten  unb  $iftorie  befa^äftigen  foll.   Unb  faft  glei%itig  mad?t  ber 

Unerfa^öpflid)e  ben  33orfa)lag  einer  „Academia  Pauperum",  einer  gelehrten 
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Stnftalt  für  «rme,  beren  Drganifatton  er  bereits  entworfen  hat,  oieöeicht  mcr>t 

baS  Älbernfte,  was  ihm  in  ben  ©inn  gefommen  ift  Daß  er  ben  fritiföen 

©tanb  beS  SHeichScollegS  noch  immer  mit  günftigen  Äugen  anfah,  erfahren 

wir  zu  unferer  Ueberrafchung  gerabe  bei  biefer  (Gelegenheit.  Sr  c)at  nämlich 

ben  URutQ,  etwaigen  3roetflern  über  bie  3roecfmäßigfeit  feine«  neueften  $ro* 

jecteS  gegenüber  fich  auf  baS  fjiftorifcbe  töetchScolleg  zu  berufen,  „baS  eben* 

falls  mit  Anfechtungen  heimgefuebt  worben,  nun  aber  fo  weit  oorangefdjritten 

ift,  baß  es  feftftcht,  Diele  üttttglieber  zählt  unb  fogar  bas  Söohlgefallen  beS 

SReichSoberhaupteS  auf  fitr>  gebogen  hat." 

Diefe  neuen  Einfälle  $auüini'£,  bie  übrigens  fotcr)e  geblieben  ftnb,  ent* 

fprangen  in  ber  Xljat  nicht  etwa  aus  einer  inneren  Äbwenbung  beffelben  oon 

ber  Schöpfung,  an  welker  er  einen  fo  wefentlichen  Äntheil  gehabt  ̂ atte. 

®crabe  baS  lefcte  öffentliche  Lebenszeichen,  welches  baS  ©olleg  —  im  Qßhre 

1694  —  noch  einmal  oon  fich  gab,  ift  fein,  freilich  feit  längerer  geit  oor* 

bereitetes,  ©etf  unb  oon  ihm  ausgegangen.  (SS  war  baS  ber  „fturfee  Bericht 

oom  Änfang  *unb  bisherigen  Fortgang  beS  oorhabenben  §iftorifchen  Weichs* 

coüegii",  allen  patriotifchen  Liebhabern  ber  leutfdjen  ©iftorie  jur  Nachricht 

in  Drutf  gegeben  (granffurt  a.  Üft.  1694).  Lubolf  f)attt  biefem  Vorhaben 

feines  „©onbieuS"  nicht  ohne  33cbenfen  entgegengefehen :  ̂aullini  hatte  fchon  in 

feiner  „3eitfürzenben  Luft''  über  baS  (Eoüeg  Bericht  erftattet  unb  Lubolf 

biefen  juoor  reoibirt ;  bie  fchwülftige,  bilberreiebe  unb  gefchmacflofe  Üttanier  beS 

©erichterftatters  machte  ihm  (Sorge:  „berglcichen  figürliche,  tieffinnige  töebenS* 

arten  fehiefen  fich  mehr  ju  einer  Schäferei  als  hiftorifch*graottätifchem  ©tile, 

welche  ernft  unb  planus  fein  foll",  äußert  er  fich  im  ©inblicf  barauf.  Dem 

Bericht  qjauüini'S  ftnb  bie  leges  ber  Oefeüfchaft  beigegeben.  Die  «bficht 

babei  war  aber  bo<h,  bie  erfaltete  «ufmerffamfett  ber  gelehrten  Äteife  oon 

neuem  auf  bicfclbe  hinzulegen  unb  zweifelhafte  greunbe  ju  beftärfen.  $eben* 

her  oergaß  ̂ aullini  auch  bei  biefer  ®elcgenhett  wieber  fich  felbft  nicht.  3nS* 

befonbere  lag  ihm  baran,  fich  als  inteüectuellem  Urheber  beS  (SollegS  bie 

Priorität  z"  wahren;  er  fua)t  namentlich  nachjuweifen,  baß  bie  Societas 

Rhenana  Dalberg'S  unb  baS  beabfichtigte  Sorrefponbenjcolleg  beS  Äurfürften 

Johann  ̂ r)ilipp«  oon  2Rainz  ganz  anbere  3wecte  oerfolgt  hätten. 

ftnbeß  an  bem  ©chuffale  beS  föeichscollegs  würbe  weber  burch  biefe  noch 

anbere  «nftrengungen  etwas  geänbert.  ©o  gab  jefct  Lubolf,  um  ben  Xitel 

eines  ̂ räfibenten  ber  OJefeüfchaft  nicht  umfonft  ju  führen  unb  «nberen  zu- 

gleich ein  gutes  ©eifpiel  zu  geben,  bie  (gefehlte  ber  erften  breißig  ftahre  beS 

laufenben  ̂ afjrhunberts  „burch  alle  2h*il«  oer  2Mt"  hewus,  unb  iroax  in 

beutfeher  «Sprache,  weil  baS  fein  Verleger  fo  wollte  (was  übrigens  ber  gc* 

ringere  ©(haben  war),  unb  nicht  unter  feinem  tarnen,  fonbern  unter  bem 

eines  SDHtgliebeS  beS  hiftoriföen  föeichScoüegS,  „um  baffelbe  befannter  z« 

3k  «oitn  Wei*.   IML  L  12* 
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machen".  ÜHan  Jann  zweifeln,  06  tfubolf  bamit  auf  bcm  nötigen  35>ege  war. 

®cwi§  pttc  er  beffer  gethan,  [einen  längft  oerheifjenen  Tomus  prodronius 

ber  «nnalen  einmal  ju  oollenben  unb  ju  oerbffentlichen.  ©0  aber  wartete  er 

fortgefefet  auf  bie  noch  auSftefjenben  Bearbeitungen  ber  erften  $a$r$unbertef 

unb  wartete  oergeblich-  Otto  in  Ulm,  welkem  man  fein  $enfum  au  Um* 

arbeitungen  jurütfgefteüt  ̂ atte,  gab  überhaupt  reine  «ntwort  mehr,  flttan 

wunbert  fich,  wie  tfubolf  glauben  mochte,  ba&,  wenn  bem  (Solleg  bie 

Autorität  beS  ffaiferS  }ur  Seite  geftanben  §ätte,  Hemmungen  biefer  Ärt 

letzter  überwunben  worben  wären,  «ud?  an  Setbnig  wenbet  er  fit^  oon 

3eit  pi  3eit  noch  in  feiner  9ioth-  fciefer  hat  swar  bem  (S-olleg  feine  ur* 

fprünglidje  Sympathie  bewahrt,  er  ift  bereit,  es  mit  feinen  urhmblia>en 

Sammlungen  ju  unterftüfcen,  läßt  fich  aber  nicht  bewegen,  bie  Äbjunctur  im 

nieberfäa)fifd)en  Greife  ju  übernehmen,  ber  fein  (Eintritt  in  bie  ©efellfcbaft 

^ätte  oorauSgeljen  müffen.  S5cn  £enfeel'S  Teilnahme  tiert  man  nur  mehr 

aus  ber  Entfernung,  $n  feiner  öfter«  erwähnten  3eitf<hrift  bringt  er  im 

$a§re  1697  ben  33orfchlag  einer  beutfdjen  „®elehrtenbiographie"  S"t  Sprache, 
o^ne  aber  an  bie  StuSführbarfeit  eine«  folgen  Unternehmens  ju  glauben:  „t9 

bürfte  mit  biefer  Societät  oerlaufen  wie  mit  anberen  bergteichen  93orf$lägen, 

beren  oiele  bisher  an  ben  £ag  famen;  tebermann  lobet  fie,  aber  9iiemanb 

will  bie  £>anb  anlegen  unb  atfo  wirb  nichts  barauS.  üttadjte  niebt  Anfangs 

ba$  ̂ iftorifc^e  töeichScotleg  ein  großes  Äuffehen,  unb  ifcunb  höret  unb  fielet 

man  nichts  mehr  baoon!"  $n  ber  Zfyat,  bünbiger  fonnte  bie  <&efdji$te  beS 

(SoüegS  nicht  gefaxt  werben.  $>er  0tySwicfer  unb  bann  ber  ©arlewtfcer 

^rieben  h0Den  attfeittg  gefunfenen  Hoffnungen  für  baffelbe  noch  einmal 

empor;  öeram  ber  Äaifer  bodj  jefct  nach  jwei  Seiten  ̂ in  freie  §>anb  unb 

würbe  fernere  Sorgen  los.  l^ebodj  bem  föeichScoüeg  fam  biefe  ®unft  ber 

Umftänbe  gleichwohl  nicht  ju  gute.  (Ss  war  eine  oerlorene  Sache,  ber  fid) 

bereits  faft  alle  früheren  Anhänger  entzogen  hatten.  üBergebenS  terfua?te 

^ubolf  noch  einmal,  ̂ regifcer,  ber  injwifchen  in  Jolge  erfahrener  Bcförberung 

naaj  Stuttgart  übergeftebelt  war,  in  Bewegung  ju  fe^en.  ÜDie  wehmüthigen 

Sorte,  bie  er  in  einem  Schreiben  00m  7.  September  1697  an  ihn  richtete, 

bürfen  tyex  wohl  eine  Stelle  finben.  „fcuS  berfelben  längft  erwarteten  %t\t* 

wort  00m  27.  Äuguft,"  h«ßt  «*#  "fabe  ich  meines  herzoglichen  Oberraths 

©ntfchulbigung  wegen  bisher  oerjögerter  Elaboration  beS  primi  seculi  anna- 

lium  Germaniae  allen  ihren  Umbftänben  nach  woloerftanben.  £)iefelbe  ift 

freilich  wichtig  genug  unb  habe  ich  m«neS  Orts  wenig  baju  ju  fagen,  erinnere 

mich  aber  noch  roof)l,  was  ich  balb  anfangs  ©errn  ̂ aullini  geantwortet,  wie 

man  mir  baS  praesidium  biefeS  ©oöegii  jugemuthet,  baß  ich  wenig  babe» 

würbe  thun  fönnen.  So  lange  feine  fyöfyxc  Autorität  oorhanben,  welche  bie 

Herren  Soliegen  refpectiren  müffen,  würbe  ein  jeber  fich  feiner  guten  ®e* 
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legenfait  in  §au&  unb  «mtSgefd)äften  gebrauten  unb  arbeiten  fo  oiet  tynen 

beliebet,  o§ne  mein  auftreiben  unb  »ermahnen  im  geringften  ju  ad)ten. 

§abe  mtd)  aber  burd)  oieleS  »ermahnen  unb  auftreiben  unterfd)iblid)er  oon 

ben  angegebenen  Soüegen  enblid)  bewegen  laffen  ben  iHa^men  eine«  Praesidis 

anaunefymen,  welken  id)  längft  »Uber  abgelegt  t)ätte,  wenn  id)  nid)t  immer 

gehofft,  ©ott  würbe  ©nabe  geben,  bajj  näd)ft  meinem  Prodromo  nur  ein 

Seculum  tyerauSfommen  möd)te,  auf  ba§  bie  (Sollegen  nid)t  atiein,  fonbern 

aud)  bie  Xeutfd)en  §oljen  £>äupter  fetyen  fönnten,  roaS  es  werben  unb  was 

e$  für  eine  ©eftalt  §aben  follte,  ba  id)  willens  gewefen,  foldjeS  ̂ rer  faijfer* 

liefen  Üftaieftät  $u  bebiciren  unb  au  bitten,  burd)  bero  aller&öd)fte  Autorität 

mir  privilegia  ober  beneficia  pro  Collegis,  unb  wo  es  nötfjig,  mandata 

auSauwirfen,  bamit  baS  SCBcrf  feinen  unge^inberten  Fortgang  haben  möd)te, 

bafür  tyaltenb,  wenn  ber  Anfang  einmal  gemalt,  baj?  man  ben  scopum  unb 

xnethodum  barauS  feben  fönnte,  eS  würbe  nadjgeljenbS  f icf>  alles  oiel  leichter 

ergeben  unb  [t*  nad)  mir  fd)on  ein  guter  Praeses  unb  au  bemfelben  tud)tige 

(Sollegen  finben"  2BaS  in  bem  ©abreiben  weiter  folgt,  finb  birect  an  <ßre* 

gifcer  gerid)tete  33orftellungen,  bie  aber  erfolglos  geblieben  finb.  £>od)  Ijat  bie 

(Sorrefponbena  ber  beiben  Scanner  bis  in  baS  3a§r  1699  hinein  gebauert. 

©enug,  mit  bem  Gute  beS  fiebae^nten  3[a$r$unbertS  fann  man  augleit 

bie  @efd)td)te  beS  fyiftorifd) en  8leid)ScotlegS,  fo  weit  man  oon  einer  foldjen 

fpredjen  fann,  als  abgefd)loffen  betrauten.  Der  lefcte  Sörief  Subolf'S  an 

^Jaullini  batirt  aus  bem  September  1699,  bie  nod)  übrigen  fd)wad)en  tfebenS* 

aeiajen  erftretfen  fid)  bis  in  baS  Qaljr  1703;  fd)on  baS  ftaljr  barauf  ift  2u* 

bolf  geftorben.  ©ein  „©önbieuS"  §at  i§n  um  ad)t  $af)re  überlebt,  unb  in 

biefer  #eit  feine  uns  befannte  literarifd)e  ©efd)äftigfeit  fortgefefet,  ofyne  feinen 

fcnfprud)  auf  Unfterblidjfcit  baburd)  a"  ertyöfjen.  Eenfeel  ging  1702  als 

Slrd)ioar  unb  §iftoriograpt)  nad)  Bresben,  oerlor  aber  fd)on  nad)  ein  paar 

^atyren  fein  Ämt,  weil,  wenn  bie  Ueberlieferung  SHed)t  behält,  fein  fritifajeS 

©ewiffen  if)tn  nid)t  geftattete,  ben  gcnealogifd)en  ̂ rätenfionen  beS  §ofe$  ge* 

red)t  au  werben.   (£r  ftarb  au  Bresben  in  bürftiger  Sage  1707. 

<©o  ot)nc  @ang  unb  tflang  erlofd)  ein  Unternehmen,  bas  f.  $.  ̂offnungs* 

unb  geräufd)ooU  genug  in  bie  ©elt  getreten  war.  ©ei  ruhiger  Erwägung 

mu&  man  jebod)  a«9«fte^en,  ba&  es  ben  Äeim  beS  wa§rfd)einlid)en  Mißerfolges 

oon  oorn  herein  in  ftd)  getragen  $at.  Der  ©runbgebanfe  an  ftd)  war  un* 

jweifelfaft  löblid)  unb  entfprad)  bem  ̂ ntereffe  ber  Nation,  aber  bie  Littel, 

weld)e  aüein  fid)er  jum  $\tU  führen  fonnten,  waren  allau  ungenügenb  be* 

meffen.  93on  übler  SBorbebeutung  war  fd)on,  bajj  oon  ben  leitenben  Scannern 

leiner  baS  £eug  ober  ben  2Rutlj  in  ftd)  $atte,  mit  bem  guten  ©eifpiele  b«r 

Arbeit  ooran  a«  9«^n,  baß  einer  auf  ben  anbern  wartete,  ba&  man  bie 

gasigen  unb  Unfähigen  nid)t  ftrenger  gefonbert  §atte,  ba|  man  auf  ben 
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faiferlichen  @<hufe  z"  Diel  ©erntet  legte  unb  ein  Verftanbnifc  für  bas  Bot' 

haben  fud)te,  wo  wobJ[  ober  übel  feine«  oort)anben  war.  ®egen  bie  Annahme, 

baf?  burch  bie  Bereinigung  '  aller  Äräf  te  ber  «uf bau  unferer  ©efäichte  am 
ficherften  ju  forbern  fei,  tiefe  fiä)  ja  im  ®runbfafee  gewi§  ni$t$  einwenbaL 

i'eibniz  freilich  t)at,  wie  fchon  berührt,  in  ben  nächften  fahren  gezeigt,  bafc 

aud)  ein  einzelner,  genialer  unb  arbeitfamer  «Kann  in  oerhältnifcmägig  Furjei 

3eit  einen  guten  ÜT^ett  ber  Äufgabe,  bie  eine  zahlreiche  ©efellföaft  Dergefotf 

Zum  ©egenftanbe  it)reS  Bingens  gefegt  hatte,  muftergtltig  ju  löfen  im  @tanbe 

war.  Unb  wenn  in  unfetem  ̂ ahrtjunbert  auf  ben  Oebanfen,  unfere  ®e» 

fdjichte,  junädjft  beS  ÜHittelalterS,  burd)  eine  föeUje  »on  (Seiehrten  in  breiter, 

annalifttfeher  ftorm  bearbeiten  ju  laffen,  mit  ©rfolg  zurücf  gegriffen  werben 

ift,  fo  erflärt  fieb.  biefe  I^atfadje  u.  a.  eben  burch  ben  Umftanb,  baß  in  biefem 

f^atlc  bie  gebier  oermieben  würben,  bie  man  bamals  begangen  $at,  unb  ba§ 

bem  Unternehmen  oon  heutzutage  aUe  93orauSfefcungen  ber  umfichtigen  Leitung 

unb  ber  enrfpredjenben  fträfte  in  bemfelben  ÜWafce  freunblich  jur  «Seite  traten, 

als  fie  ben  Äfpirattonen  beS  ̂ tftorifc^cn  SReichScollegS,  trofc  ber  beften  Hty 

fixten  feiner  Urheber,  oon  Änfang  bis  ju  6nbe  ftanbtyaft  pd)  entzogen  haJjen- 

©ürjburg.  ^rof.  o.  ©egele. 

gm  ̂orfeftatten  ber  Sailen. 

SEBährenb  bie  Ärbctten  beS  Reichstages  noch  einmal  burch  bie  ̂ fingfrtage 

unterbrochen  würben,  hat  bi*  nattonalliberale  graetton,  oerftärft  burch  2anb* 

tagSmitglieber  ber  (Sinjelftaaten,  ber  polttifchen  Unterhaltung  ©toff  gegeben 

burch  «ine  „Srflärung",  welche  unter  bem  befchetbeneren  tarnen  bie  @teüe 

eines  ffiahlprogrammeS  ober  Aufrufes  auszufüllen  beftimmt  ift.  Seilte  man 

bie  39ebeutung  ber  ftunbgebung  allein  nach  bem  (fctnbrucfe  würbigen,  ben  fte 

bei  ben  oerfchiebenen  an  bem  Verhalten  ber  nationallibcralen  Partei  interef' 

firten  Greifen  unb  ©teilen  gemacht  hat,  fo  wäre  bie  Verlegenheit  nicht  gering 

benn  jiemlich  jeber  hat  aus  benfelben  ©orten  herauSgelefen,  was  gerabe  ihm 

pafjte.  £ie  leinen  fehnlicheren  ©unfeh  haben,  als  ba§  ihnen  bie  alten  Partei' 

freunbe  ben  unwieberbringlichen  tyfyex  ber  ©eceffion  tragen  Reifen,  haben 

begierig  ben  wenn  auch  abgefd)Wächten  ©iberhall  ihres  eigenen  SWamfefte* 

gegen  bie  oeränberte  innere  $olittf  beS  prften  SSiSmarcf  herausgehört  3« 

fortgefchritteneren  Säger  bagegen,  wo  man  fich  baS  oerfprechenbe  $agbreoier  ber 

nationalliberalen  ©ahlfifee  nicht  burch  bie  töücffichten  einer  politifcben  @c 

meinfehaft  wiü  abzäunen  laffen,  finbet  man  an  ber  Srflärung  alle  bie  Unent* 

fchiebenhett,  Halbheit  u.  f.  w.,  bie  zu  aüer  3eit  ber  Vorwurf  ber  (Sjtremen 
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gegen  bie  SKittetyarteien  waren.  Äuf  bem  äußerften  conferoatioen  ftlüget 

finbet  man  umgefeljrt  feine  SRedjnung  babet,  bic  nationalliberale  (Sfrflärung  in 

ben  allgemeinen  £o»f  bc«  ßibcrali«mu«  $u  werfen,  um  feinerfeit«  bei  ben 

©a$len  ieber  ©awnung  überhoben  ju  fein.  Die  conferoatioe  üttittelpartei 

wieberum  möa)te  trofe  man<$er  23orbef)alte  boa?  im  ®anjen  ba«  ©ünftigfte 

in  if>rem  Sinne  au«  bem  <S#riftftü(fe  ljerau«lefen  unb  oerfpridjt  fidj  oon 

bemfel&en  eine  wefentltdje  ©rleidjterung  i^re«  SBcftreben«,  eine  gefdjloffcne 

ftront  aller  gemäßigten  nationalen  (Elemente  gegen  ben  oppofttioneöen  Ütabi* 

fali«mu«.  Crntii*,  um  ben  föeigen  coli  $u  mac&en,  nennen  bie  offtetbfen 

Crgane  bie  ©rflärung  einerfHt«  ein  wohlmeinenbc«,  anbererfeit«  ein  farblofe« 

unb  ni$t«fagenbe«  S^riftftütf. 

©er  oiele«  bringt,  wirb  9)?an$em  etwa«  bringen  —  eine  Äeußerung, 

in  wela>  fidj  fo  entgegengefefete  Deutungen  hineintragen  laffen,  muß  bap 

woljl  irgenbwo  unb  wie  bie  §anb$abe  eine«  innern  ©tberfprud&e«  bar6teten. 

Unb  wie  bie  Dinge  liegen,  fann  bie«  niapt  ofyne  SBeitere«  ein  Vorwurf  für 

bte  nationalltberale  Partei  fein.  Die  gorberung  unbebingter  Slartycit  be« 

Verhalten«  ift  immer  äußerft  wohlfeil  für  bteienigen,  bie,  unbefümmert  um 

alle  übrige  flBelt,  in  einer  geraben  ßinie  ihrer  (Stnfäüe  ober  $irngefmnfte 

fortftürmen.  Die  Aufgabe  einer  SWittel&artei  ift  93ermittelung,  t$re  Wartung 

fann  immer  nur  bie  Diagonale  gegen  einanber  laufenber  Gräfte  fein,  unb  wo 

bie  eine  ober  anbere  berfelben  ft<§  in  unbewohnbaren  ©uroen  bewegen,  ift  e« 

jener  unmögli$,  bic  eigene  Haltung  in  ber  Bufunft  mit  mat^emartfajer  ©i($er< 

hett  oorauöjubeftimmen.  ©a«  man  aber  unter  allen  Umftänben  oon  ihr  Oer* 

langen  fann  ift,  baß  fie  ben  flar  oor*  unb  rürfwfirtsliegenben  Xf)at\aä)m 

gegenüber  ohne  alle  3weibeutigfeit,  unumwunben  «Stellung  nehme,  unb 

leibet  läßt  e«  au<h  baran  bie  nationalliberale  ©rflärung  nur  31t  fehr  festen. 

Der  erfte  c^arafteriftifc^e  Safe  berfelben  foricht  oon  einer  „oeränberten  9tiä> 

tung,  welape  bie  innere  ̂ olitif  ber  föei<h«regierung  pr  ßeit  oerfolgt"  unb 

oon  ber  „93eränberung,  welche  ihre  eigene  «Stellung  jur  föeidj«regierung  ba* 

bura?  erfahren"  ̂ abe.  ®erabe  biefer  Safe  ift  oon  Seceffioniftcn  unb  (£on* 

feroattoen  al«  offene  Stbfage  an  ben  dürften  23i«marcf,  al«  Ucbergang  in  bie 

DppofitionSfteliung  ber  geplanten  „großen  liberalen  Partei"  aufgenommen 

worben,  obwohl  ba«  ganj  gewiß  nicht  bie  Meinung  ber  SScnnigfen  unb 

SOftquel,  ber  §obrecht  unb  ®neift  ift,  welche  ba«  Schriftftücf  unterzeichnet 

haben,  «ber  bie  SDüßbeutung  finbet  freien  JBeg,  ba  e«  oom  erften  bi«  jum 

legten  Safee  ber  (Srflärung  ein  tftätfjfel  bleibt,  an  welker  ©teile  ba«  &f)axat* 

teriftifche  ber  Sßeränberung  in  ber  ̂ olitif  bc«  föeichsfanaler«  liegen  foll,  welche« 

eine  oeränberte  Stellung  ber  Partei  &u  ü}m  bebingte.  Da«  einzige  &elb, 

auf  welkem  gürft  33i«marcf  geftänbig  ift  unb  e«  fid)  offen  $um  sJinl?ntc 

rennet,  eine  oeränberte  föidjtung  eingef plagen  ju  traten,  ift  bie  3olloolttif, 
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unb  jene  eben  ift,  alle  Verbrämungen  abgezogen,  ber  «ngelpunft  für  ba§  ©in* 

fajwenfen  ber  Secefftontften  in  bie  offene  Oppofition.   «ber  bie  <&rftarung 

wtebcrholt  auSbrücflich  ben  Safe  beS  Wahlaufrufe«  oon  1878,  „baß  entgegen' 

gefefete  ÜJleinungen  über  ©djutootf  unb  greihanbel  ntc^t  zur  ©runblage  poli* 

ttfa?er  $artetbilbung  bienen  bürfen",  unb  fie  begrünbet  benfelben  fetjt  treffenb 

babin,  bo§  biefe  Meinung  nicht  fowohl  einem  gwtefpältigen  ̂ rineip,  als  bem 

wirtlichen  ober  oermetntlichen  ̂ ntereffe  entfpringt,  wie  eS  fidj  nach  £  anbf  d)ajten 

unb  roirtf)fä)aftli<f)en  ©rwerbSgruppen  fonbert  unb  abftuft  —  ®egenf5fce,  welche 

eine  wahrhaft  nationale  Partei  in  ftdj  muß  überminben  fönnen.  darüber 

ju  regten,  ob  bte  gartet  in  ihrem  bisherigen  Verhalten,  inSbefonbere  bei  ber 

ÄrtfiS  oon  1879,  wirtlich  barauf  ausgegangen  ift,  biefe  ©egenfäfee  innerlich 

zu  überwinben,  ftatt,  was  für  eine  große  Partei  immer  an  Selbftoernichtung 

ftreift,  bei  einer  Sntfcheibung,  bie  im  parlamentarifchen  Äampfe  bo$  unoer* 

meiblic^  mit  politif  djen  (Segenfäften  oerflochten  wirb,  jebeS  einzelne  ihrer  2)(tr* 

glieber  baljin  fallen  gu  laffen  wohin  es  eben  will  —  baju  ift  hi**  nt(^t  ber 

Ort.   ®enug,  baß  bie  Partei  burdj  ben  unzweifelhaft  richtigen  Safe  ftö)  bie 

SD?öglid)feit  abfdjneibet,  bie  oeränberte  3ollpolitif  oon  1879  —  jumal  in  ihren 

bod)  immer  fehr  maßoollen  ©renzen  —  für  ihre  oeränberte  Stellung  jum 

$Ketd)3fan$ler  oerantmortlich  ju  machen,   bleiben  bie  beiben  anberen  Seiten 

cer  SBtSmarcTjchcn  Sitthfa?aft§reform  —  bie  fteuer*  unb  bie  foeialpolittfd)e. 

3>ic  (Märung  rechnet  „bte  Steigerung  ber  eigenen  ©innahmen  beS  Weiches 

unb  bte  auSrcichenbe  Söefriebigung  feiner  finanziellen  Vebürfniffe"  z«  „bem 

alten  Programm"  ber  Partei;  fte  oerfiebert,  baß  btefelbe  „in  Greußen  bei 

einer  Reform  ber  birecten  Steuern  mitwirfen"  werbe,  „welche  bte  ©ntlaftung 

ber  weniger  bemittelten  Klaffen  oon  einem  Steile  ber  ihnen  auferlegten  birecten 

Steuern  herbeizuführen  beftimmt  ift";  unb  nennt  wieberum  bie  „Ueberwetfung 

eines  ZtyxUS  ber  dkunb*  unb  ©ebäubefteuer  in  Greußen  an  Kommunen  unb 

(Sommunaloerbänbe"  eine  „alte  ̂ orberung  ber  liberalen  Partei".   Sie  be» 

Zeichnet  mit  alle  bem  nur  fold)e  Äbfichten,  bie  mit  bem  Steuerreformprogramme 

beS  dürften  ©iSmarcf  ftch  beefen,  unb  fcheibet  fich  oon  beffen  weiter  get)enben 

3ielcn  nur  bura)  bie  nicht  überaus  greifbare  «nfünbigung  ab:  „einer  3er* 

ftbruttg  beS  birecten  SteuerftyftemeS  ober  einer  wefentlichen  Schmälerung  feiner 

(Erträge  ju  ®unften  ungemeiner  Vermehrung  inbirecter  Steuern  fi$  wifcer* 

fefeen"  z«  woüen.   Söir  ha&en  in  einem  früheren  «rtifel  („©ahlpolitif", 

3.  n.  fö.  1881,  9?r.  18,  S.  672)  baS  ungemeffene  «ufthürmen  oon  ̂ ßroject 

auf  «Project  bis  zu  ben  Wolfen  hinauf  als  bie  neuefte  Seite  ber  Steuerreform* 

action  bcS  föeichöfanzlerS  bezeichnet  unb  bie  Ucbeqeugung  auSgefproa)en,  baß 

feine  befonnene  Partei  fich  oon  ben  Unbecimenaccorben  biefer  3ufunftSmufü 

fönne  hinreißen  laffen.  aber  bas  entbinbet  boaj  nicht  eine  Partei,  bte  in  ben 

HuSgangSpunften  beS  ̂ rogrammes  mit  bem  föeichsfanzler  fo  etnoerftanben  ift, 
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rote  bie  ©rflärung  »teber  befunbet,  Kate  Stellung  ju  nehmen  $u  ben  con* 

creten  SBorfölSgen,  in  welken  fidj  baffelbe  bisher  allein  pofitio  eingeführt 

hat.  Nun  haben  $u  bem  33erwenbung§gefefcentwurf  be«  gtnanaminifterS 

Bitter  bie  §erren  »on  Bennigfen  unb  ©obrecht,  üflitunterjeichner  bet  ©rflä* 

rung,  ein  Hmenbement  geftellt,  welches  bie  Hnforberung  neuer  einnahmen 

für  $reu§en  »on  70  auf  einige  40,  für«  föetch  ton  110—120  auf  etwa  70 

Millionen  ̂ cra&mtnberte,  in  biefer  ©öfje  bodj  aber  einen  Bebarf  —  abgelesen 

oon  ber  Decfung  be«  SteuercrlaffeS  —  beftimmt  anerfannte.  2öie  fteüt  fia? 

nun  gu  ber  9tottjwcnbtgfeit  ber  Befdjaffung  biefer  3Wittel  bie  (Srflärung? 

„Bor  bem  (Singeljen  auf  weitere  umfaffenbe  ̂ Jläne,  welche  bie  Steuerfraft  beS 

tfanbe«  in  höherem  atta&e  in  Änfpruch  nehmen"  (nebenbei  bemerft,  eine  2Ben* 

bung,  bie  bebenflidj  in  ben  bemagogifajen  Xon  be«  föabifaliSmu«  einfölägt ; 

wenn  bie  neuen  inbireeten  Steuern  beftimmt  finb,  brücfenbe  birecte  Steuern 

)H  erlaffen,  fo  fann  bodj  nicht  baoon  bie  föebe  fein,  bafj  „bie  Steuerfraft  beS 

ÖanbeS  in  höherem  SWaße  in  Änfprudj  genommen"  werbe),  mu§  junächft  baS 

üoöe  unb  nachhaltige  (£rgebni§  ber  üom  Reichstage  im  ftafyre  1879  bewilligten 

3öÖe  unb  BerbrauchSfteuem  abgewartet  werben."  9cun  beläuft  fia)  bie  ftärffte 

Sdjwanfung  in  ber  Schäfcung  be«  Ertrages  ber  ©teuerer^öljungen  oon  1879 

auf  20—30  Millionen;  fann  bieS  einen  ®runb  abgeben,  für  bie  naa)  bem 

eigenen  nationalliberalen  Anträge  noch  erforberlichen  70  9J?iütonen  nicht  fajon 

iefet  eine  ttyeilweife  £)ecfung  ju  befajaffen?  Äber  bie  (Srflärung  fpridjt  ia 

bie  3werfidjt  au«,  ba&  für  bie  Ueberweifung  eine«  Zfy\U$  ber  ©runb*  unb 

©ebäubefteuer,  ben  withtigften  Soften  be«  ̂ obrecht'Benntgfen'fchen  «ntrage«, 

„hoffentlich  bie  im  ̂ ahre  1879  bewilligten  SReidjSfteuern  in  ihren  nachhaltigen 

Erträgen  unter  normalen  wirthf ehelichen  Berhältniffen  einer  untätigen 

frinanjoerwaltung  bie  Littel  bieten  werben". 

(Sin  grellerer  Söiberfpruch  gegen  bie  ftinanarebe  be«  §errn  §obrecht  oom 

^ooember  oortgen  3at)reS  —  als  2ftitgliebe«  ber  nationalltberalen  Jraction  — 

ift  gar  nicht  benfbar,  unb  bie  innere  Unwahrheit  ber  Behauptung  brä'ngt  fich 
au«  ieber  ber  gefa)raubten  ©enbungen  an«  Tageslicht,  in  welche  fie  ängftlich 

gefleibet  ift.  Stein,  bie  nachhaltigen  Erträge  ber  Bewilligungen  oon  1879 

werben  für  bie  umftchtigfte  ftinanjoerwattung  im  günftigften  ftalle  gerate 

ausreichen,  um  ba«  burch  ben  ©teuererlaß  gefchwelltc  deficit  im  preufjifchen 

Staatshaushalte  ju  beeren,  ieber  weitere  Schritt  auf  bem  ©ege  ber  töeform 

be«  birecten  ©teuerföfteme«  erforbert  neue  SWtttel,  unb  aus  welchem  anbern 

(Mrunbe,  als  weil  fte  felbft  an  ienem  günftigften  gaüe  noch  ftarfe  3meifel 

hegten,  haben  benn  bie  nationallibetalen  2ftitglieber  ber  Sommiffion  für  baS 

$ermenbung«gefefe,  bie  ©erren  »on  Bennigfen  unb  §obrecht  an  ber  ©pifee, 

nachbrücflich  bagegen  geftanben,  ba§  bie  (Erträge  neuer  SRetchSfieuern  „unoer- 

fürst",  wie  §err  Bitter  ftch  oerbinblich  machen  woüte,  $ur  Steuerreform  — 
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©erwenbet  werben  foliten?  —  Die  unjeitige  Hoffnung"  ber  ©rrTärung  p 

wimtt  auch  baburct}  wahrlich  feinen  befferen  «nftrich,  ba§  fie  ©innen  futjem 

bie  britte  grunb©erfchiebene  tfofmtg  beT  nationalliberalen  grtaetton  $u  bet 

©teuerfrage  im  föetch  ift.  ©i«  in  bie  töeich«tag«feffton  hinein  war  e*  bie 

fefte  Sinnahme,  ba§  bie  gartet  ihre  3uftimmung  $u  einer  Gr^öb.ung  ber 

©raufteuer  nur  ©on  gleichzeitiger  entfprechenber  (Jrt)öt)ung  ber  SBranntoeai' 

[teuer  abhängig  mache,  unb  bafc  betbe  ©teuern  oereint  eben  ben  ©auptftoi 

jur  Decfung  be«  im  Anträge  23ennigfen'£oDrecht  anerfannten  SBebarfe«  ab* 

geben  foüten.  Da  trat  plöfeltch  §err  ©on  ©enba,  mit  nod)  aweifelhaftem 

Kuf trage,  einige  ©oct)en  fpäter  ber  Äbgeorbnete  ffleineefe  in  einer  ©on  ber 

Jfraction  formulirten  Raffung,  mit  ber  Änfünbigung  auf,  man  muffe  r.c 

^Bewilligung  ber  ©etränfefteuer  oon  gleichzeitiger  entfprechenber  (Ermäßigung 

„brüefenber  inbirecter  ©teuern,  toic  be«  ©etreibe*  unb  ̂ etroleumjolle«  abhängt 

machen  —  fo  baß  fie  alfo  für  bie  Reform  be«  birecten  ©teuerfojterae«  ganj 

oerloren  ginge.  9ßun  tritt  ftatt  be«  einen  unb  be«  anbern  baS  einfache  fin 

de  non-recevoir  auf,  ba§  oon  neuen  ©teuern  einfttoeilen  gar  nict)t  bie 

Webe  fein  fönne.  $Bir  üoerlaffen  e«  gern  bem  fünftigen  @efdjie§tf chreiber, 

tiefen  3wiefpalt  ber  iftatur  au«  bem  ©djoofje  be«  JractionSgeljeimmffeS  f)tr> 

aus  3U  Iöfcn  —  roemt  e«  bann  noch  ber  3Rüt)e  lohnt. 

Sßerfen  mir  noch  einen  ©lief  auf  ba«  focialpolttifche  ©ebiet,  fo  fagt  uns 

bie  ©rflärung,  bie  Partei  werbe  bie  „fljorfdjläge,  reelle  für  bie  arbeitenden 

Älaffcn  bie  görberung  ber  föorjlfat)rt  unb  ben  ©djufe  gegen  bie  folgen  oon 

Unglücf «fällen  im  Sluge  haben,  unbefangen  unb  fachlich  prüfen  unb  bem  aU 

nüfclid)  ©rfannten  it)re  3uftim!ming  leit)en".  SBir  erfahren  aber  nichts,  gat 

nicht«  baoon,  warum  bie  Partei  fiel)  bennoct)  gerabe  in  biefem  Hugenblufe  ge* 

brungen  füt)It,  ba«  UnfaüoerficfjerungSgefefc  wefentlict)  an  ber  ftrage  fce* 

®taat«$ufchuffe3  ju  ber  93erficherung  ber  unbemitteltften  «rbeiter  fcheitern  $u 

laffen.  ̂ n  ben  föei<h«tag«oerhanblungen  finb  gewifj  manche  recht  fdjöne  ©rünbe 

gegen  biefen  ©taatSsufdjufj  angeführt  worben,  bie  Dielleicht  au«fcr}lag£je&eirt 

fein  würben,  wenn  bie  grage  abftract  unb  oon  ber  ®ör)e  be«  principe«  su 

entfttjeiben  wäre,  ebenfo  wie  in  ber  beften  aller  SBelten  ot)ne  ßweifel  autf 

bie  «a«fer'$änerfchen  (Srünbe  gegen  ein  «uSnar/megcfefe  jur  ©infehränfeua. 

ber  focialbemofratifccten  «gitation  burchfölagenb  gewefen  fein  würben.  ©a« 

man  nur  ooüftänbig  o  ermißt  unb  boa)  in  einer  politifa>en  (Srflärung  3«  «' 

warten  berechtigt  wäre,  ift  ein  $unfe  be«  SSerpnbniffc«  für  bie  poOtif* 

Unmögliö)feit,  ©olle  brei  3a§re  naef)  bem  ©ocialiftengefefee  bie  erfte  ber 

fcb>n  bamal«  oerfprochenen  „pofitioen  9)ca§regeln  sum  ©ohle  ber  arbeitend 

Älaffen"  bamit  in  bie  ©elt  ju  faseren,  bafc  ben  «rbeitern  ba«  »te*  W 

«entfache  be«  eben  in«  SBerf  gefegten  ©teuerertaffe«  al«  3mang«prämie  auf' 

erlegt  würbe?   Ober  will  es  bie  nationaltiberale  graction  auf  fich  ru(>en 
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taffen,  bafc  fie  swar,  wenn  eS  3wangSmafcregeln  gtebt,  allenfalls  mit  bem 

„principe"  fich  ab^ufinbcn  mei§,  bas  „^rincip"  aber  unerbittlich  finbct,  wenn 

eö  gilt  mit  einigen  SD^iUtoncn  ©taatSauichufj  boch  ttjatfachlich  nur  bie  bisher  ben 

©emeinben  obliegenbe  Armenpflege  ber  oerunglücften  Arbeiter  abkaufen? 

Die  „unbefangene  unb  fachliche"  Prüfung  ber  föegierungSmafcregeln  ift 

ja  überhaupt  bie  wohlflingenbc  Sofung  ber  Parteien,  welche  fic^  in  baS  ftreng* 

parlamcntarifche  (£ntweber*Ober  ber  Unterftüfcung  ober  ©efämpfung  ber  be* 

ftet)cnben  Regierung  nicht  finben  fönnen  ober  wollen.  Auch  bie  ̂ ortfehritts* 

partei  §at  fich  bamit  £U  Otiten  öiel  gemußt,  ehe  fie  julefct  rettungslos  bem 

ÜlabifalismuS  oerftel.  2öir  t)aben  aber  noch  jüngft  beleuchtet,  wie  unmerf* 

lieh  biefe  ©elbftbefpiegelung  ber  ;, Sachlichfeit"  berjenigen  ftractionSpolitif 

führt,  bie,  ftatt  bie  SRegierungSoorfchläge  nur  auf  baS  jwetfelloS  Unzuträgliche 

unb  Verwerfliche  $u  prüfen,  fich  mit  bem  Urtheile  über  baS  9iott)wenbige 

unb  ̂ Jüfclidje  an  bie  ©teile  ber  Regierung  felbft  fefet.  Die  nattonalliberale 

gartet  t)at  eben  wieber  einen  neuen  fchlagenben  SBeweiS  biefer  ̂ ractionS* 

politif  gegeben  burdj  Ablehnung  ber  ftorberung  für  ben  beutfehen  93olfS* 

wirthfdjaftSrath,  mä'hrenb  man  boch  im  preufjifchfn  Äbgeorbnetenhaufe  feinen 
grunbfäfclichen  Söiberfpruth  gegen  bie  entfprechenbe  Einrichtung  gefunben  t>atte. 

©enn  §err  oon  ©ennigfen  eine  ©djöpfung,  welche  g-ürft  SSiSmarcf  als  fein 

eigenfteS  2Berf  bezeichnet,  als  unreif  unb  unnüfelid)  oerwirft,  fann  er  es  ba 

ber  feceffioniftifchen  treffe  ©erwehren,  bie  Ablehnung  als  eine  „politifdje  Äb* 

ftimmung",  als  eine  „Verurteilung  ber  inneren  ̂ Jolitif  bes  dürften  93tS* 

maref"  }u  begrüßen,  unb  in  btefem  praftifchen  Verhalten  ber  nationalliberalen 

Partei  ben  authentifchen  Kommentar  ju  ber  Unbeftimmtheit  ihrer  „Ertlärung" 

ju  finben?  x. 

^Sngfiföe  Jwresnotlje. 

«lagen  über  bie  inneren  Verhältniffe  ber  britifchen  «rmee  fwb  nichts 

9leueS,  am  aüerwenigften  in  Englanb  felbft.  Obgleich  bie  üttaffe  ber  Nation 

bem  §eere  fem  fteljt,  hat  bie  «riftofratie  $u  jeber  3eit  bie  CfficierSftelien 

gefugt.  Diefelben  boten  im  ̂ rieben  einen  behaglichen  Aufenthalt  für  3ttü(?ig' 

gänger,  ein  «nreia,  welcher  burch  baS  h^*  ®2ai  Don  Entbehrungen  unb 

harter  Arbeit  wäljrenb  eines  gelegentlichen  ̂ elbjugeS  nur  gefteigert  würbe. 

(Sine  fet)r  beträchtliche  3ahl  oon  JDfficicren  aujjer  Dienft  lebt  im  £anbe  unb 

bie  DiSeuffion  militärifcher  fragen  in  ber  XagcSltteratur  wirb  oon  oielen 

mehr  ober  minber  berufenen  gebern  genährt. 

3m  neuen  mit),   mi.  I.  1S3 
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(£ben  fo  wie  in  biefen  Greifen  bie  «ufhebung  beS  SteüenfaufeS  in  bei 

«rmee  immer  noch  Inn  unb  mteber  SBebauern  erweeft  wegen  ber  ©rfchwerun^ 

beS  ÄoaneementS,  jumat  ber  Wetteren,  fo  wirb  nunmehr  auch  bie  «nwerbuna 

ber  9Kannfchaft  auf  fördere  Dienfoeit  (fet$S  ̂ a^re)  oielfach  angegriffen  uni 

bie  Unglücfsfälle,  welche  ben  englifchen  Xruppen  in  oerfchiebenen  ©einteilen 

jugeftoBen  finb,  einfach  auf  biefe  feit  äet)n  ̂ at)«"  eingeführte  Neuerung  ge* 

feboben.   ©S  ift  eine  auch  in  anberen  «rmeen  gewöhnliche  (Srfdjeinung,  bat 

Jöanblungen  in  ber  Organifation,  meiere  bas  ßeitbebürfnifc  mit  fia?  bringt, 

lange  ̂ ahre  hinburch  als  bebrot)liche  ÜMafjregel  gelten,  weil  fie  bie  Xrabiticn 

erfchüttern.   Die  aetenmäjjige  fienntni§  ber  Vorgänge,  welche  bie  «enberun^ 

bebingt  ̂ aben,  bleibt  weiteren  Greifen  oerfchloffen,  bie  alltäglichen  Erfahrungen 

werben  leicht  »ergeffen  unb  bie  abfälligen  Urtheile  ber  ©egner  treten  um  fo 

juoerficbtlicher  h*roor,  oft  fie  unverantwortliche  Steuerungen  barftetten.  Sc 

mit  oerbient  ein  Äuffafc,  welchen  ber  befanntefte  englifche  ©eneral  ber  ©egen» 

wart,  ©ir  ®aroet  Slöolfeleo  (im  XIX.  (Jenturn),  an  bie  ®egner  ber  furjen 

Dienftjeit  richtet,  befonbere  Xh^^n^h1»^  umfomebr  als  er  fich  nicht  fcheut,  bie 

„Öegenbe"  $u  beleuchten,  welche  fich  aus  ben  (Erinnerungen  an  bie  (SHan&eit 

oon  SBeüington'S  |j>eerführung  in  ähnlicher  ©eije  gebilbet  t)at,  wie  bie  nape 

leonifche  Xrabition  in  ftranfreich  bis  auf  Srocbu'S  93uch  (1867)  gehernebt 

hat.   Das  föaifonnement,  welches  Sßolfele»  befämpft,  bleibt  babei  ftehen,  ba§ 

es  bie  alten,  langgebienten  Solbaten  gewefen  feien,  welche  in  ber  „^JeninfuU" 

ben  €neg  errungen  haDcn  un^  üergifjt,  welche  Schattenfeiten  biefem  ©iß* 

angehaftet  §abm:  bie  innere  ̂ uchtlofigfett  ber  ftrmee,  in  welcher  fdblieüluh 

Seute  aus  ben  ©efängniffen  eingeftellt  würben,  bie  Äuflöfung  aller  Söanbe  bei 

bem  föücfyuge  beS  grofsen  ̂ cr^ogS  auf  tfiffabon  unb  in  ähnlichen  mehrfach 

wiebergefehrten  £agen.   $u  iener  3C^  CDcn  f°  wie  hcutc>  entgegnet  berfetbe, 

war  ein  glänjenber  (Erfolg  nur  ficher  geftellt,  fobalb  wirflich  fähige  unb  burefc' 

gebilbete  (Generale  an  ber  Spifee  ftanben,  bamals  wie  jefct  bebingten  bie 

9J?ängel  ber  S"^run9  e"1  &ehWa3cn  UIlD  Unheil.  3J?an  barf  niebt  oergeffen, 

baß  Wellington  felber  bie  Ärmee  oon  Waterloo  bie  fchlechtefte  nannte,  welcfce 

er  jemals  befehligt,   «ber  bie  „Cegenbe"  befteht  unb  bie  jüngeren  fprechen 

fie  ben  älteren  $ameraben  einfach  nach,   freilich  bringt  bie  SSerfurjung  M 

SBerbeiahre  ben  Xruppenofficieren  mehr  bienftlichc  Arbeit.   Unter  ber  ©ert' 

fchaft  beS  früheren  ©öftemS  (i&rpflichtung  auf  emunb$wanjig  3at)re)  be* 

burfte  ein  Regiment  unter  gewöhnlichen  Umftänben  feb>  wenige  «tauten 

alljährlich-   $cute  finb  bie  in  (Snglanb  ftct)enben  Bataillone  im  SBefentlicben 

nur  ©ammelftätten  für  auSjubilbenbe  ©olbaten,  welche  ben  außer  SanbeS 

befinblichen  Gruppen  äugefüt)rt  werben.  3war  erreicht  bie  barauS  erwachfenbe 

Brbeit  noch  lange  nicht  baS  $enfum  ber  beutfehen  «rmee,  welche  aüjS^rlicö 

ein  neues  Drittel  ber  2)?annfchaft  einfallen  mufc,  aber  baS  aflehr  an  bienftlüher 
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I^ättgfcit  hat  Dielen  englifchen  Officiereu  bie  gegenwärtige  Einrichtung  unlieb 

gemalt. 

Dennoch  war  bic  bura?  Sorb  (£arbwell  im  ̂ ahre  1870  angebahnte  ÜRe* 

form,  £cute  auf  fechS  ̂ ahrc  ju  werben,  welche  fich  verpflichteten,  wettere  fechS 

Qa^re  im  IRefcroeoerhältnifj  3U  bleiben,  eine  Waferegel,  welche  feit  langer  3eit 

fi*  nothwenbig  erwiefen  tiatte.  Der  3ufammenorucb  ber  britifajen  $>eereS* 

macht  gegen  ©nbe  ber  Belagerung  oon  ©ebaftopol  war  fo  offenfunbig,  ba§ 

febon  bamals  gebilbete  Cfftciere  auf  eine  Abhilfe  fannen.  SöiS  jum  Ausbruche 

bcS  ÄtimfrtegeS  t)atte  man  üon  bem  $riegSruhme  gelebt,  ben  ba«  ©enie 

SBellington'S  erworben  hatte.  <Seit  Waterloo  hatte  fein  gro§er  Äampf,  fein 

bebeutenber  ftelbherr  bie  Welt  auf  neue  (ftebanten  geführt  unb  bie  §eilfamfeit 

eines  ftettgen  ̂ ortfchritte§  im  §eerwcfen  hatte  man  uneingebenf  ber  Behren 

früherer  ̂ nten  au§er  Sicht  gelaffen.  Wellington  felber  hielt  mit  gunehmenben 

fahren  immer  jäher  am  Älten  feft,  fo  wiberfefcte  er  fich  mit  berfetben  (£ut* 

fdjiebenheit  jebem  SBerfudje,  bie  jDienft^eit  abjufürjen,  wie  er  juoor  bie  Um» 

wanblung  ber  Steinfa^lofcgewehre  in  folche  mit  ̂ ereuffion  nur  gögernb  &uge» 

laffen  t>atte.  Unb  erft  nach  feinem  fpäten  Üobe  (1852)  fam  bie  englifche 

Ärmee  in  ben  Söcfifc  gezogener  WuSfeten.  93ei  ben  ftriebenSgebanfen,  welchen 

alle  Welt  nachhing,  unb  ber  Ungeneigtheit  bes  Parlamentes,  größeren  Huf* 

wanb  für  baS  £)eer  $u  bewilligen,  fanb  bie  ÄriegSerflärung  1854  ba«  lefotere 

unfertig  nach  jeber  {Richtung,  Sein  Wann  9Jacherfafc  für  bie  ©jpebitions* 

trinken  war  bereit.  Schon  bamals  mu§ten,  um  nur  baS  fchwache  (SorpS 

oon  20  000  Wann  nach  bem  JDften  3U  fenben,  eine  beträchtliche  Änjahl  ftrei* 

williger  (gegen  fehr  h<>heS  Äufgelb)  aus  ben  Leihen  ber  aurücfbleibenben  föe* 

gimenter  entnommen  werben,  welche  barauf  gröfetentheils  felber  in  ähnlicher 

Weife  nothbürftig  gefüllt  unb  nachgefenbet  werben  mu§ten.  Sllfo  gerabe  biefer 

Uebelftanb,  welcher  auch  währenb  beS  3u^ufrieöeö  fi<h  wieberhott  hat,  ift  alt. 

Da«  neuere  ©oftem  hat  ihn  noch  nicht  ju  befeitigen  oermocht,  boch  ift  eS  ein 

^rrthum,  baffelbe  als  bie  Urfache  baoon  an juf lagen,  wie  eS  bie  ©egner  oer» 

fucht  haben.  ®egen  (fcnbe  beS  ftrimfrtegeS,  als  alle  Hilfsquellen  in  (Jnglanb 

erfchöpft  unb  ber  geringe  5)iacherfafc  an  blutjungen  unb  unauSgebtlbeten  beuten 

im  Crient  „wie  bie  fliegen"  (fo  f abrieb  i'orb  töaglan  bamals)  h^Qefunfen 

waren,  griff  man  ju  bem  traurigen  Wittel,  ftrembenlegionen  gu  errichten. 

3«  gleicher  Weife  un^ureichenb  war  ber  Skcberfafc  für  bie  inbifchen  Gruppen 

unb  währenb  beS  «ufftanbes  (1857)  zeigten  ftch  bie  gröjjten  Salamitäten, 

trofc  bcS  hoch  bemeffenen  WerbegelbcS  unb  ber  §erabfefcung  beS  eintritt«* 

alter«  unb  be«  WilitärmafceS.  Die  Deferrtonen  erfchwerten  bie  Sage  ber 

Armee  noch  mehr,  ihre  3ahl  betrug  im  fchlimmften  $ahre  1858  über  20000 

«Wann,  unb  es  gelang  niemals,  bie  Süden  burch  Sieuanwerbungen  au 

f<blie§en. 
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£er  Srteg  in  Böhmen  303  mit  ®ewatt  bic  Äugen  auf  bie  preu&ifat 

SBehroerfaffung  unb  baS  Verfahren,  bura)  weiche«  ein  arme«  Sanb  eine  fe^i 

ftarfe  Armee  ins  ftelb  fdjitfen  fonnte,  ohne  barum  im  ̂ rieben  mehr  ate 

einen  Bruchteil  mit  furjer  $)ienft$eit  oerfammelt  311  galten.  £as  gleite 

«Softem  in  ©nglanb  einzuführen  bleibt  freilich  DergeblidjeS  Bemühen,  ba  man 

niemals  geworbene  Gruppen  für  bie  (Sntfenbung  in  bie  (Solomen  entbehren 

fann.  Allein  bie  Vorgänge  in  ftranfreich  1870  brängten  fo  entfeheibenb  bie 

^rage  auf,  wie  fiefjt  eS  mit  ©nglanbs  Sicherheit  au»,  bajj  ber  bamallje 

StriegSminifter  baS  mehrfach  ermähnte  AuSfunftSmittel  00m  Parlamente  rotiren 

liefj.  Dura?  §crabfefcung  ber  wiiflicben  Dienftjeit  erwartete  man  bie  Ab- 

neigung ber  üflaffe  ber  Nation  gegen  ben  ©intritt  in  bie  Armee  p  übet» 

winben.  früher  biente  Die  Sttchrgahl  ihre  »ollen  einunb^wanjig  3af?re  unb 

fcfeteb  bann  mit  einer  ̂ ßenfion,  welche  jum  Unterhalte  nicht  ausreiste.  £a&« 

lebten  in  jebem  Äircbfpiele  einige  biefer  Veteranen  in  erbärmlicher  £age,  b« 

Sänge  ber  Abwesenheit  §atte  fie  ber  §eimath  gänzlich  entfrembet,  unb  btes 

SSorbilb  [ebreefte  alle  jungen  Öeute  oor  ber  Anwerbung  jurücf.  Qn  ber  2fy>t 

ift  beifpielsweife  ber  Bruchteil  ber  öeute  mit  ©djulbilbung  auf  576  oem 

Saufenb  (1880)  gegen  137  bei  ber  erften  Anwerbung  nach  bem  neuen  Gkffp 

geftiegen.  Dagegen  ift  bie  3aljl  ber  friegSrechtlicben  Berurtb>ifungen  unb  b«i 

£efertionen  hintergegangen,  freilich  ift  eS  bisher  nicht  &u  oermeiben  p 

wefen,  oon  taufenb  SKann  ber  Armee  nod)  fjunbext  in  einem  Alter  w 

weniger  als  awanjig  fahren  p  jählen. 

Sa  bisher  nur  partielle  Mobilmachungen  ftattgefunben  fjtötn,  fuib  bie 

referoepflichtigen  ßeute  noch  nicht  hetangejogen  toorben,  um  bie  auSrücfcnbeii 

Regimenter  311  ergänzen.  %n  biefem  ftalle  ̂ at  fich  in  (Snglanb  bemnach  fe* 

ftänbig  bie  nämliche  ©djwierigfeit  gezeigt,  wie  bei  ben  jur  ©jpebition  nach 

XuniS  beftimmten  franjöfifchen  Xruppen;  bie  Bataillone  haben  ficb  burä 

Abgaben  anberer  füllen  müffen.  ©enn  aber  bie  fransöfifche  ÜWobilmacbunä 

währenb  ber  legten  Monate  oielfaa?  unb  meift  oorfebneü  bemängelt  »ortet 

ift,  fo  barf  man  fich  «ur  erinnern,  welche  Angriffe  baS  entgegengefefctc  SJef 

fahren  in  Greußen  1864  p  erleiben  hatte,  als  bei  ber  partiellen  Mobil* 

machung  einiger  ÄrmeecorpS  bie  alten  Sahtgängc-  einberufen  würben,  währenb 

ber  große  ffieft  ber  actioen  Armee  ruhig  ju  §aufe  bleiben  burfte. 

«Bir  müffen  baher  bie  Uebelftänbe  biefer  Art  bei  ber  engltfchen  Armee 

nachftchtig  beurtheilen  unb  bürfen  augeben,  ba§  burch  baS  ©öftem  ber  fürjeren 

SDicnftoerpflichtung  immerhin  eine  Berbcfferung  im  (Sange  ift.  eine  Anomalie 

bleibt  baS  ©erbewefen  bei  bem  gegenwärtigen  ßufchnitte  ber  übrigen  eure- 

päifcben  §eere  allerbingS,  unb  ber  oeralteten  Einrichtungen  giebt  es  auch  W 

noch  eine  Menge.  fcie  wieberfehrenben  UnglücfSfälle  britifcher  Xruppen  in 

fremben  ©einheilen,  feitbem  nicht  mehr  ungeorbnete  «Schaaren  ©Uber,  fw 
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bern  gut  bewaffnete,  leiblich  organifirte  unb  intelligent  geführte  ®egner  $u 

befämpfen  ftanben,  beuten  auf  innere  üflängel  ber  «rmee.  3)iefe  werben 

einem  2ftanne  wie  ®ir  ®arnet  SBolfele»  unb  mannen  «nberen,  treibe  bie 

93erf>filtniffe  ber  eontinentalen  £>eere  fleißig  beobadjten,  ntc^t  unbefannt  geblic 

ben  fein,  aber  bas  3Öerf  ber  Reform  ift  ungemeffen  fdjwierig  unb  bie  Der» 

einleiten,  an  ftdj  immer  nodj  jiemliaj  geringfügigen  9fteberlagen  genügen 

ni$t,  um  bie  „ßegenbe"  $u  jerftören.  <5s  ift  oielmetyr  djarafteriftif#,  ba§ 

bie  Cppofttion  fidj  gerabe  gegen  bie  einzige  33erbeffcrung  gewenbet  Ijat,  unb 

bafc  baS  @tid)wort  com  „alten  ©olbaten"  bort  —  wie  feiner  $t\t  in  Jranf* 

reicr)  unb  fogar  bei  und  —  immer  no$  na$gefpro$en  wirb.  SCBte  ber 

(General  SBolfeleo.  anführt,  mu§ten  aber  in  früberer  $til  ftets  bei  (Sntfenbung 

einer  Gruppe  ein  beträdjtlidjer  alter  Unterofficiere  unb  ©otbaten  als 

nta)t  felbbienftfaljig  jurürfgelaffen  werben. 

cStuaiSGefefce  in  ̂ enua  im  Jaßre  1449. 

„93or  feiner  Spellens  bem  erlaubten  £>on  Subooico  oon  ©ampofregofo, 

oon  ©ottes  ®naben  £>ogen  oon  ®enua,  unb  bem  erhabenen  Senate  ber 

©emeinbe  ©cnua  erfajienen  5r"ta9/  Dcn  Wärt  1449  achtbaren  53e* 

amten  ber  SWoneta  unb  töomania  (^met  genuefifdje  9ttunicipalämter)  unb 

etwa  ̂ unbert  SBürgcr."  «uf  93efetyl  beS  $)ogen  würbe  i^nen  auSeinanber* 

gefegt,  bafc  mit  ber  juneljmenben  »erfa^wenbung  unb  Verteuerung  beS  ganzen 

Gebens  bie  einnahmen  nia^t  sugenommen  hätten,  unb  es  alfo  jum  ©eile  beS 

«Staates  unb  wegen  ber  oerringerten  Erträge  beS  ©anbei«  nott)menbig  fei, 

ben  übertriebenen  SujuS,  befonberS  ber  grauen,  au  befa^ränfen.  £er  S3eria)t 

über  biefe  Stfcrfanblung  ift  im  alten  genueftf^en  Dialecte  abgefaßt,  unb  er- 

freut bura?  bie  ftaioetät  beS  «uSbrucfcS  unb  bie  Straft  ber  @pra#e.  £>ar* 

auf  wirb  lateinifcfc  fortgefahren,  unb  er^lt,  ba§  oon  ber  SBerfammlung  be* 

fajloffen  worben  fei,  ben  93orfa)lag,  ber  oon  oier  tfttitgliebern  ber  95erfamm* 

lung  ausging,  auszuführen,  unb  eine  ©ommiffion  oon  a$t  Männern  mit 

«bfaffung  eines  ©efcfceS  ju  beauftragen,  bura?  welkes  bie  gerügten  Uebel* 

ftänbe  abgeftelit  werben  foüten. 

SDiefe  ©ommiffion,  unter  beren  SHitgliebern  Söattifta  l'omeüini  unb 

$ietro  ©attifta  £>orta  waren,  erliefe  nun  ein  langes  ©efefe,  welkes  bie  früher 

für  einzelne  gälle  erlaffenen  ©eftimmungen  $ufammenfa&te  unb  ergänze,  unb 

für  bie  Senntnife  ber  foeiaten  Söcr^ältniffe  jener  3eit  oon  großem  ̂ ntereffe 
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ift.  ©eine  23eröffentli$ung  oerbanft  man  einem  patriottfa?en  ©enuefen  t  %. 

SBelgrano,  ber  fia?  um  bie  ®efäi$te  feiner  SBaterftabt  aua)  fonft  föon  gre* 

Söcrbienfte  erworben  fytt. 

©et)r  Ijart  »erfährt  ba«  ®e)"efc  mit  ben  Bräuten.   Denn  e«  beftimmt 
nittjt  nur  gan$  genau  bie  ®rb§e  unb  3a§l  ber  Garfeln,  bie  beim  ©rautju^t 

getragen  werben  bürfen,  oerbietet  met)r  at«  awei  §oa)seit«mar}taetten  ausju* 

rieten,  ben  ©ajwiegereltern  unb  ber  $raut  felbft  anberc  at«  beftimmte  unö 

einen  feftgefefeten  2Skrtf)e  ni<$t  überfäreitenbe  ©cfojente  $u  matten  —  fon* 

bern  e«  befajränft  aua)  ben  diamanten*  unb  $erlenfcfrmud  auf  ein  »rat', 

ein  £>at«banb  unb  gingerringe.   Diefe  brei  jufammen  aber  bürfen  nitfct 

met)r  wertr)  fein  als  bie  ©älfte  ber  Mitgift!  Unb  ni$t  aufrieben  mit  biefet 

unerhörten  §ärte,  beftimmt  e«  ferner,  bajj  ber  ©raut  oom  Sage  ber  Sex* 

tobung  an  in  ben  nädjften  brei  $ar)ren  nur  ein  fetbenef  ober  fammteneS 

Äleib  gef<r)enft  werben  barf:  jebodj  foll  baffelbe,  wenn  e«  oon  ©ammt  ift, 

nidjt  rotb,  ober  oiotett  fein.   Die  Äleiber  bürfen  nur  eine  «Spanne  lang  auf 

bem  93oben  nadtfa^leifen,  fei  es  bafe  bie  SÖefifcerin  ©dmlje,  fei  e«  baf?  fie  ̂an* 

toffcln  trägt.   (SJänalidj  oerboten  wirb  ben  grauen  ber  ©ebrauoj  oon  golN 

burdjwirften  ©toffen,  ebenfo  ba«  fragen  oon  (Eapudt)on«  unb  ba«  33fff&m 

ber  Bermel  mit  §ermelin,  ba«  lefetere  als  „unnüfc  unb  für  ba«  roeiblid>e 

®ef$teo)t  unpaffenb".   Der  junge  ©arte  barf  in  feinem  ©aufe  nur  brei 

®aftmär)ler  oeranftalteu,  nämlitt)  am  ©onntag,  -üHontag  unb  Dienstag,  Äm 

Dienstag  aber  barf  nadj  ber  fedjften  ©tunbe  nadj  Äoe  äWaria  (atfo  boc^ 

rettet  fpät)  fein  ®aft  met)r  im  &aufe  fein.   3öer  bann  etwa  bie  ©raut  aus 

bem  ©aufe  it)rcä  ©arten  im  ©rnft  ober  im  ©djera,  r)eimliä?  ober  öffentlidj, 

entführen  follte,  oerfäüt,  fei  e«  üftann  ober  grau,  in  eine  ©träfe  oon  aefyn 

(Bulben,  wät)renb  ber,  weldjer  fie  in  feinem  £>aufe  aufnimmt,  fünfunbawanaig 

(Suiten  jaulen  mu&.   ((£«  finb  ©otbgulben  gemeint,  bie  etwas  über  jwölf 

granc«  galten).   9Hemanb  barf  unter  irgenb  einem  SBorwanbc  (£§waaren, 

äßein  ober  (Eonfect  in  ba«  £)au«  ber  9ieuoermär)lten  jum  ®efct)ente  fa)irfen. 

Änaben  unb  SDMbajen  unter  fieben  $ar)ren  fotten  weber  ©belfteine  no# 

perlen,  weber  ©ammt  noa?  ©eibe  tragen.  ü)ffibd>n  guriföen  fieben  unb 

jwötf  fahren  bürfen  (Sbetftcine,  ®otb  unb  perlen  tragen  bi«  jum  ©ert^e 

»on  150  l>ire.  (Die  alte  genuefifc&e  Sire  galt  etwa«  über  jwei  granc«.) 

9ca$  bem  awölften  3at)re  waren  fie  in  betreff  ähnlichen  ©ajmwfe«  weniger 

befcr)ränrt. 

$un  folgen  genaue  53eftimmungen  über  bie  $8efo)ränfung  be«  tfuiu« 

ber  Patronen:  fo  nämlidj  würben  grauen  nad)  breijät)riger  ©r)e  genannt, 

©ie  finb  etwa«  liberaler  al«  bie  oorfjer  in  betreff  ber  jungen  grauen  er* 

laffenen,  in  einigen  ©tütfen  aber  ebenfo  ftreng;  befonber«  wirb  ba«  S3erbot 

fetbene  Unterfleiber  au  tragen  eingef^ärft. 
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©eljr  genau  wirb  oorgefdjriebcn,  welche  8rt  Befafc  an  ben  »ergebenen 

Äleibern  anzubringen  erlaubt  ift.  Streng  wirb  »erboten,  bera  erftgeborenen 

ßinbe  eine  Söiege  $u  fehtefen.  üftägbe  bürfen  ihre  Rletber  nur  oier  ginger 

lang  nacbfchleifen  laffen.  ©te  finb  ferner  bei  ©träfe  oon  jwei  (Bulben  ge* 

galten,  fein  ©tücf  ©eibe  am  flörper  ju  ̂ aben.  Söeigert  fi*  ber  §err  im 

lieber tretungs  falle  für  feine  2J?agb  gu  jaulen,  fo  foll  [u  öffentlich  mit  fünf- 

unbjwanjig  ©ablägen  beftraft  werben. 

SRientanb  barf  maSfirt  geben,  bei  ©träfe  oon  je^n  ©ulben  für  ihn  unb 

eben  fo  otel  für  bie  tfyi  etwa  begleitenben  glötenbläfer  °ber  ©aitenfpieler. 

©er  eine  maSfirte  ©efellfcbaft  in  feinem  ©aufc  aufnimmt,  oerfälit  für  jeben 

einzelnen  gall  in  eine  Bu&e  oon  jwanjig  Bulben. 

Äeine  grau,  2Bittwe  ober  Jungfrau  foll  fi*  na*  (Sonnenuntergang  in 

ben  na*  ber  ©trafje  geöffneten  feilen  be$  §aufe*  aufhalten,  fonbern  grauen 

bürfen  fi*  nur  oben,  in  gef*loffenen  Räumen  unb  allein,  otme  männliche 

Begleitung,  gefeüig  oerfammcln.  Dawiberhanbelnbe  oerfaüen  in  eine  Strafe 

oon  fünf  ©ulben.  ©in  SDiann,  ber  babei  ertappt  wirb,  ba§  er  mit  einer 

grau,  n)el£t)e  fi*  in  ber  Loggia  ihre«  ©aufe«  aufhält,  ein  ©efprä*  anfnüpft, 

Sat>(t  sehn  ©ulben.  £0$  gilt  biefe  Beftimmung  nur  für  bie  eigentliche 

©tabt,  unb  ni*t  für  bie  Borftäbtc,  wo  bie  armen  grauen,  mit  weibli*en 

Arbeiten  bef*äftigt,  ju  fifeen  pflegen. 

Borftehenbc  ©efefee  fotlen  für  alle  Bürger  oon  ©enua  gelten,  mit  »uS* 

nafmte  ©r.  ©jcellenj  be«  Dogen,  ©r.  SDiagnificen^  be«  ©encralcapttän«  (Don 

^Metro  oon  ßampofregofo)  unb  be«  „sJ)Jagnifico"  Don  ©iooanni  Subooieo 

oon  gieSeo,  fomte  ihrer  ©öfme,  £ö*ter  unb  ©*wiegertö*ter. 

Damit  biefe  ©efefec  genau  befolgt  »erben,  fo  foll  na*  ?lbf*lu§  einer 

(5t)e  binnen  brei  Sagen  oon  ben  eontrahirenben  Parteien  ber  Stjecontract  ber 

Behörbe  ber  ©onbici  oorgelegt,  unb  babei  oon  ben  Kontrahenten  bef*woren 

werben,  ba§  fie  aüe  oorftet)enben  ©efefee  genau  beobachten  wollen,  lieber* 

treten  fie  biefelben  benno*,  fo  oerfallen  fie,  Je  na*  ber  Bef*affenfjeit  be« 

galie«  unb  bem  ©tanbe  ber  Uebertreter,  in  eine  ©träfe  oon  fünfunbawanjig 

bi«  jweihunbert  ©ulben.  Diefelbe  wirb  feftgefefct  oon  ben  ©pnbiei  unb  ge* 

hört  pr  $älfte  bem  Singeber.  Die  ©mibici  finb  mit  ber  «u«füt)rung  ber 

©efefee  beauftragt  unb  oerpfli*tet,  bie  oon  ihnen  feftgefefcten  ©trafen  ben 

©Treibern  ber  Sttoneta  anzeigen,  welche  Beerbe  bann  bie  (Sinaiehung  be* 

forgt.  Damit  aber  bie  ©pnbici  orbnungSmäjjig  oerfahren,  fo  werben  wieberum 

SU  ihrer  Sontrole  unb  Beauffi*tigung  oier  angefehene  Bürger  ernannt  mit 

©trafgewalt  für  ben  gall  gewiffenlofer  «mtsführung. 

Da«  ©efefc  würbe  00m  Dogen  unb  bem  ©enate  am  1.  Äprit  befchworen, 

am  2.  unb  3.  «pril  publicirt,  unb  trat  am  12.  «pril  in  ffraft.  «m  8.  «pril 
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würben  alle  bis  baljin  geltenben  älteren  ©efefee  über  benfelben  ®egenftaut 

für  ungiltig  erflärt. 

ftreiliä)  madjt  e$  einen  unmiberfte^lidj  roratfäen  ©inbrutf,  n>etin  bann 

au$  am  8.  «oril  fea?S  oon  ben  aajt  *ur  SJerbefferung  ber  Sitten  eingefefcten 

©erren  ftcq  wieberum  ocrfammeln,  unb  erflären,  fie  Ratten  gwar  nichts  über 

bie  £änge  ber  Sieiber  feftgefefet,  wel#e  man  giornea  nennt  (bicö  waren  Dorn 

offene,  Ijauptfädjlidj  oon  33orne(jmeu  getragene  Äleiber),  fie  befdjlöffen  unb 

erflärten  aber  einftimmig,  bafe  biefelben  ni$t  länger  fein  bürften  als  bic  im 

®cfefce  erwähnten  ©ewänber.  Offenbar  Ratten  bie  tarnen  oon  ®enua, 

fowie  bie  ©eftimmungen  jenes,  (SefefccS  befannt  mürben,  oerfuajt,  e$  baburd? 

ju  umgeben,  bafj  fie  fämmtlitt)  lange  Sdjlcppfleiber  anlegten,  beren  eigen* 

tljümltdjer  Sdjnitt  biefelben  oon  ben  gemö^nlidjen  Kleibern  unterfdjteb,  unt> 

baburdj  rticr)t  unter  baS  öJefefc  p  fallen  fdjien.  Ob  bie  beiben  feijlenben  Wliu 

glieber  ber  (Sommiffion,  Simone  (Snufiiniani  unb  JranceSco  Seloaggt,  fia) 

gefreut  fyaben,  baS  Obium  auaj  biefer  neuen  SSeftimmung  auf  fta)  gu  nehmen, 

ober  warum  fie  fonft  it)rc  Kollegen  im  Stiaje  ließen,  barüber  giebt  baS 

Hrajio  feine  Hus  fünft,  fr  fcoffenljarbt. 

'äSeridjte  aus  i)«n  3leidj  uni>  bem  ̂ uöfanbe. 

yolitifdje  Unnbglojfen.  SäfariSmuS  mit  §inberntffen.  —  3n 

feinem  Saufe  jur  SWaajt  ift  ©ambetta  offenbar  an  einem  fritifa^en  $unto 

angelangt.  üttit  ber  SBa^lreform  ift  bie  grage  feiner  SMctatur  fo  ju  fagen 

offen  oor  ber  Nation  geftellt  worben,  9hemanb  §at  biefer  ®efefcesänberung 

einen  anbern  Sinn  betgelegt,  mit  merfroürbiger  Unbefangenheit  haben  ft<$  bie 

Debatten  julefet  barum  gebre^t,  inwiefern  bas  ©Aftern  ber  ßiftenwaljl  $ui 

«lleinf)errfa)aft  führen  unb  inwiefern  biefe  au  fünften  fei.  Die  ü)?e^ett  ber 

Äammcr  für  bie  Neuerung  mar  eine  unbebeutenbe  gewefen,  aber  boeb  faxten 

fie  eine  ©ntfepeibung,  mit  einer  ttrt  oon  Fatalismus  fa?i(fte  man  fi$  an, 

baS  UnoermeibliaV  innaunehmen.  So  fet)r  t)at  man  fiaj  f<$on  an  ben  ®e* 

banfen  ber  «llgeroalt  (SJambetta'S  gewöhnt,  bajj  ber  ©iberftanb  beS  Senate« 

eine  allgemeine  Ueberrafa^ung  mar.  ifliemanb  baapte  im  ©rnfte  baran,  bafe 

noa)  irgenbwo  ber  SDJutl)  oorfanben  fei,  ben  Siegeslauf  beS  @Iä<rii$en  auf* 

jufjalten.  ®ambetta  felbft  ba$te  ni$t  baran.  9io#  in  (SafjorS  §atte  er  ben 

Senat  f$meia?lertf$  umworben,  SBäfaenb  feine  ungebulbtgen  ftreunbe  bereits 

ben  ftelbjug  für  bie  föeoifion  ber  25erfaffung,  b.  §.  für  bie  Äbfcbaffung  beS 

Senates,  eröffneten,  fyatte  er  bie  obere  Sammer  ein  nüfcli$eS  unb  wo^l* 
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tätiges  Organ  unter  ben  <£inrid>tungen  bet  föefcublif  genannt,  ©r  ̂ atte 

bamit  oerrathen,  baß  er  am  licbftcn  mit  ©$onung  ber  beftehenben  ©inria> 

hingen,  alfo  am  Itebften  mit  .vnlfe  ber  gemäßigten  töepublifaner,  ohne  ben 

2Beg  burdj  bemagogifdje  Neuerungen  unb  $ataftropf)en  \n  nehmen,  bequem 

unb  ficber  bie  ©rufen  ber  ÜWaäjt  erfteigen  mödjte.  ©ben  aus  biefer  ̂ llufion 

ift  er  nun  burä)  bas  93eto  bes  ©cnates  unfanft  geriffen  morben.  ©eber  jene 

(Sdjmetdjelcten  bes  tftebners  Don  ©a^ors,  nod)  bie  rürffidjtslofen  Drohungen, 

mit  rocla)en  bie  geflnnungstüa^tige  treffe  ben  Senat  überhäuft  hatte,  finb  auf 

biefen  ton  SMrfung  geroefen.  ®erabe  bas  Huftreten  ®ambetta's  in  feiner 

§eimath,  ober  oielmehr  bie  abgöttifdjen  §ulbigungen,  bie  ihm  bas  SSolf  ba* 

felbft  entgegenbraajte,  fd)einen  ben  «Senat  oollenbs  beftimmt  $u  haben,  ben 

bebenftiä)en  23eg  ber  Cammer  3U  oermeiben.  Sabbington  bat  als  Söcrtcfct- 

erftatter  ben  ftall  fo  fajarf  wie  möglich  formulirt:  er  hielt  bem  ©enate  ein* 

bringlich  bie  Pflicht  oor,  feine  ©at)I  ju  treffen  arotfa>en  ber  öarlamentarifchen 

föefcublif  unb  ber  eäfarifchen  töefcublif,  unb  ber  Senat  folgte  mit  anfet)nlicher 

Ütteljr§eU  bem  confer&atioen  föathe,  ot)ne  burdj  bas  ©djrecfgefpenft  eines 

©onpictes  aroifchen  ben  gefefcgebenben  ©emalten  ftdj  beirren  &u  (äffen.  Diefes 

33otum  ift  auf  alle  brätle  ein  anertennensroerther  Semeis  »on  üflutt).  6s 

rief  bem  ©mporfömmling  ein  empfinbltchcs  3flemento  ju.  Unoermuthet  fiefjt 

er  fleh  in  feinem  Stoufe  aufgehalten,  ber  ßauber  feine«  Samens  t)at  eine  23c 

fdjäbigung  erfahren;  um  it)n  roieberherjuftellen,  gilt  es  einen  neuen  «nlauf 

ju  nehmen,  oieüeiäjt  einen  »eränberten  grtlbjugsplan  ju  wählen,  ©in  fur^er 

©tillftanb  ift  eingetreten,  unb  es  fragt  ftch,  welche  oon  ben  Parteien  ben* 

felben  am  beften  ausjunüfcen  oerfteht.  Unb  ba  wirb  fia?  nun  freiließ  balb 

feigen,  wie  groß  ber  SBorfprung  ift,  ben  ©ambetta  bereits  gewonnen  hat. 

©0  lebhaften  ©inbruef  ber  ffiiberftanb  bes  Senates  gemalt  hat,  fo  ift  boch 

geringe  «usfiajt  oort}anben,  baß  er  ben  Hnfang  einer  Umfehr  bebeutet.  ®ewiß 

giebt  es  unter  ben  heutigen  föeöublifanern  ernftgefinnte  Üttänner  genug,  welche 

ben  »erhängnißootlen  @ang,  ben  bie  töepubüf  nimmt,  beutlich  erfennen,  bie 

ben  rebUa>n  ffiiüen  ̂ aben,  bie  Nation  oor  it)rem  Äbgott  $u  föüfcen  unb  it)r 

bie  abermalige  Demütigung  gu  erfparen,  baß  bie  93olfs§errfa)aft  ben  gewöt)n* 

ticken  Äusgang  jur  «Ueinherrfchaft  nimmt.  «Uein  bie  fettherige  ©rfafjrung 

jeigt,  baß  biefe  (Elemente  aller  ̂ nitiatioe  entbehren,  mit  it)rer  befferen  ©inficht 

haben  fic  fia)  bisher  fchteben  unb  brängen  laffen,  unb  ber  ©eweis  ift  erft 

noch  ju  liefern,  baß  bas  SSotum  bes  Senates  met)r  ift  als  ein  wirfungslos 

üorübergehenber  ̂ roteft.  Die  greunbe  ber  parlamentarifc^en  föepublif,  um 

ben  Äusbrurf  ffiabbington's  beizubehalten,  fjabtn  längft  ben  3«tpun^  oerfäumt, 

too  flc  oieUeia^t  einen  erfolgreichen  ©iberftanb  einfeften  fonnten.  (Jin  foldjer 

3eitpunft  war  noa)  einmal  ber  23eginn  bes  ©treites  über  bie  ©ahlreform, 

ber  beginn  ber  öffentlichen  Discuffion  über  bie  Dictatur.   «Hein  inbem  ber 

3m  neuot  Sri*.  1881.  L  124 
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^täftbent  bct  töepubli!  unb  bet  $täfibent  be*  «TCtmfterium«  matttjerjig  fü$ 

baju  beftimmen  liefeen,  im  Kampfe  um  bie  ©a^lreform  neutral  ju  bletfren, 

alfo  oon  it)rer  abwetct)enben  ÜHeinung  Feinen  ©ebraudj  ju  matten,  §aben  fie 

im  ©runbe  im  35orau*  bie  ©äffen  geftreeft. 

Unb  bie  Äbftimmung  bes  Senates  felbft,  nenn  man  fte  genauer  beim 

i'i<$te  betrautet,  oerliert  offenbat  Diel  oon  i^rer  fajetnbaren  SSebeutung.  Sie 

f>ätt€  ein  ganj  anbereS  @eiutcr)t,  wenn  fie  wefentlia)  als  ©er!  unb  Äusfprucfi 

bet  republifanifc§en  gractionen  ju  betrachten  wäte,  wenn  alfo  aus  ben  Reiben 

bet  Äntyänger  bet  fltepublif  felbft  tjerauS  ̂ toteft  gegen  ben  werbenben  Säfa* 

tiSmuS  eingelegt  motben  wäte.  Äöein  bie  üttet)tt)eit,  bie  $errn  ©abbington 

folgte,  beftanb  jum  größten  Xljcile  au*  ben  gractionen  bet  föecf>ten,  ju  benen 

fidj  ein  fleineS  Kontingent  oon  gemäßigten  föepublifanetn  gefeilte.  Die* 

läßt  wenig  §offnung,  baß  bie  republifanifdje  Partei  fetbft  jur  ©egenweljr 

ftdj  &ufammenfa)ließeii  werbe.  ÄUc  Äugen  finb  Jefct  auf  bie  lommenben 

©afylen  gerietet,  unb  untet  ben  jefcigen  Umftanben  werben  fie  fidj  noc$ 

fcr/ä\*fer  )u  bet  (Sntf Reibung:  füt  obet  reibet  ®ambetta  jufpifcen.  ©erben 

fie  wirf  lief}  befdjleunigt,  angeblich  um  ben  CScnfUct  $wtfct)en  beiben  Äammern 

abjuwenben,  fo  batf  bieg  ©ambetta  als  ein  erfteS  ̂ flaftet  auf  bie  empfangene 

©unbe  betrachten ;  bet  ©afylfampf  rotrb  bann  nodj  ganj  untet  bem  ©inbruefe 

bet  Schlappe  ftetjen,  bie  et  buret»  bie  SRccbte  erlitten  hat.  Die  Üftaffe  be* 

Golfes  §at  fia)  im  Kampfe  um  bie  ffiat)lreform  jiemltdj  gleidjgiltig  oertjalten, 

roebet  baS  Sßotum  bet  lammet  noa)  baS  be*  Senats  t}at  Tie  aufzuregen  »et* 

modjt:  an  ben  ©azurnen  wirb  fte  oon  neuem  als  ein  gefügiges  ©etfjeug 

be*  bemagogifdjen  ®t)rgeiieS  fidj  bewähren.  Die  ffyttfe  oon  bet  notljroen* 

bigen  Einheit  untet  ben  föepublifanetn  tteibt  fie  alte  untet  bie  gatjne  bet« 

ienigen,  bie  am  tütffidjtSlofeften  ju  Ijetrfdjen  oetfteljen.  ©erabe  bie  «tifto* 

ftatie  bes  linfen  ©enttumS  Qot  bie  getingfte  «uSfxajt  butet}  bie  ©at)Ien  an 

33oben  ju  gewinnen.  Die  gtage  ift  alfo  bie,  ob  ber  @infpruc$  beS  Senats 

buta)  bie  2Raffe  bet  ©äfftet  tatificitt  wetben  witb,  unb  bie  fttage  fo  fteüen 

fjeißt  audj  fie  beantwotten.  ÜHtt  §tlfe  bet  allgemeinen  ©aljlen,  baS  ift 

offenbat  bie  {Rechnung  ©ambetta'S  unb  feinet  ftteunbe,  witb  bet  ©ibetftanfc, 

ben  bet  Senat  oetfufye,  aufs  grünbliajfte  gebtoct)eu  wetben.  Da«  8anb  wirb, 

fo  lautet  Jefet  fetjon  bie  $aiole,  oiel  me&t  oetlangcn,  als  man  it)m  oetweigett 

fjat.  Det  «usfaU  bet  ©at)len  witb,  wenn  es  nöt§ig  ift,  baS  SWiniftertum, 

ben  $täftbenten,  ben  Senat  felbft  ̂ inwegfajwemmen.  Det  futje  Stiaftanb 

witb  alfo  ootauSfta^tlitr/  nur  baju  bienen,  bog  bie  Entwicklung  befdjleunigt 

witb.  Soll  biefe  ffleajnung  täufdjen,  fo  müßten  iefct  in  gtanfteia)  Jeräfte 

jum  33otfct)ein  unb  jut  ©cltung  femmen,  bie  bist)et  nut  fct)üct)tetn  unb  nur 

oeteinjelt  fich  gezeigt  l)aben.  Der  ©inftc^t  fe^lt  erfiajUict)  baS  Selbftoettrauen 

unb  ber  ÜJJut^,  unb  bas  ift  iebeSmal  ba  fo  gewefen,  wo  aus  ber  Demoftatie 
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bie  AUeinherrfcbaft  herauswuchs.  Der  große  Bürger  ift  oom  ©enate  offlcicü 

3unt  33erbä<htigen  geftempelt  worben:  er  wirb  ftcr)  baburdj  rächen,  baß  er 

§iftorif  djer  fteftjug  oeranflaltet  bei  berfteier  ber  33ollenbung 

beS  Äölner  DomeS.  9todj  ben  Driginalaquaretten  Oon  STono  AoenariuS. 

Dreißig  »tätter  in  ftarbenbrucf.  £ei^ig,  Äö^ter.  1881.  — -  §ijloriföe  Sefoüge 
flnb  nachgerabe  ein  unentbehrlicher  ©eftanbtheil  im  Programme  unferet  großen 

öffentlichen  Grefte  geworben,  unb  nicht  bloS  ber  unentbehrliche,  fonbern  weitaus 

ber  beliebtere  unb  für  alle  tytxlntfymtt  locfenbfie.  (SS  ift,  als  ob  wir  wenigftenS 

bei  folgen  Anläffen  ber  entfestigen  9Jüthternt)eit  unb  ©efchmacflofigfeit  unferer 

gewöhnlichen  %xad)t  bewußt  würben  unb  wenigftenS  für  fur3e  Augenbtitfe  und 

bie  ̂ reube  eines  farbenreichen  DafeinS  gönnen  wollten.  9to$  ein  anbcreS  3Bat)rs 

Zeichen  ber  mobernen  ©ilbung  giebt  fty  in  ber  Vorliebe  für  hif*orifä)e  geftjüge 

funb,  baS  ©treben  naa)  äußerer  fflichtigfeit  in  ber  SSHebergabe  »ergangener  (£r= 
eigniffe.  Die  antiquarifche  Söiffenfchaft  barf  fleh  rühmen,  bei  jeber  fünftlerifchen 

SReprobuction  ber  ©ef  Richte,  als  oornet)mfter  SRathgeber  herangezogen  zu  werben. 

SRein  ffinfUerifche  Schöpfungen  leiben  nicht  feiten  an  biefer  archäologifchen  fcorrect» 

heit.  $ier  wo  es  f&h  nur  um  bie  bloße  SBieberbelebung  ̂ iftorifdr>cr  ©cenen 

hanbelte,  bie  ̂ ^antafle  nicht  bei  ber  (Sompofition,  fonbem  oorwtegenb  nur  bei  ber 

ftarbenwaht  unb  ftarbenzufammenftettung  ber  brachten  eine  leitenbe  SRolIe  fpielte, 

erfdjeint  bie  üöetonung  ber  äußeren  Sreue  ber  Darfteflung  fetneSwegS  tabelnSwertt), 

fie  bürfte  vielmehr  bem  2Berfe  eine  befonbere  AnzietwngSfraft  oerleihen.  AIS  bei 

ber  5eier  beS  ber  SJoUenbung  Kölner  DomeS  auch  bie  alte  Kölner  ©efchichte  in  leben* 

bigen  ©rupfen  oerförpert  an  ben  Domfreunben  oorüberjog,  hörte  man  nur  eine 

(stimme  über  bie  glüefliche  2Bat)l  ber  ©cenen  unb  über  bie  treffliche  Ausführung 

beS  planes.  Natürlich  regte  fleh  ber  SBunfch,  baS  ©üb  beS  hijtorifchen  frefougeS  auch 

weiteren  Greifen  zugänglich  &u  machen  unb  bauernb  zu  firiren.  Dem  2Bunfa)e  tommt 

ein  Äölner  3Mer,  §err  Dono  AoenariuS  nach,  ©r  unternahm  es,  nach  forgfältigen 

Detailaufnahmen  jehn  große  Aquarellaemälbe  ju  entwerfen  unb  biefe  in  färben* 

bruef  im  oeroielfättigen.  Die  erfte  Lieferung  beS  ̂ radt)twerf eS ,  brei  ftattliche 

©lätter  enthaltcnb,  ju  bem  überaus  billigen  greife  öon  jehn  flttarf  für  bie  Siefe* 

rung,  liegt  unS  oor.  3m  Allgemeinen  barf  man  bem  ÜRater  baS  3eugniß  geben, 

baß  er  fia)  feiner  Aufgabe  gewachfen  zeigt  unb  eine  Steide  anfprechenber,  lebenbig 

Art  fhenge  tunftlerifche  Anforberungen  ju  fieüen.  Der  tableauartige  Sharatter 

läßt  fleh  "»cht  böQig  oerwifchen,  ein  gewiffer  3wang  in  ben  (Stellungen  unb 

Bewegungen  fchwer  oermeiben.  2ßenn  unS  in  ben  oorliegenben  blättern  ba 

unb  bort  einzelne  gärten  ber  3*i<hnung,  gefuchter  2Be<hfel  in  ben  Stellungen 

unb  in  ber  darnation  manche  unwahre  Üöne  entgegentreten,  fo  brüefen  wir  baS 

Auge  ju  unb  hoffen  bei  bem  weiteren  Fortgänge  beS  2BerfeS  auf  ©efferung. 

Daß  ftch  bie  ̂ ublication  $a^treic^e  ftreunbe  erwerben  wirb,  flnb  wir  fe|t  über= 

Zeugt.  AuS  bem  ̂ rofpecte  hätte  folgenber  ©a&  ohne  ©(haben  geflrichen  werben 

fönnen.  ,,©ei  bem  ©efheben,  (5-oftüm  unb  ̂ ortrait  ber  Darfletter  mit  gleicher 
©enauigfett  ju  be^anbeln,  würbe  eine  autilifirenbe  Spanier,  wie  wir  fle  auf 

mittelalterlichen  lumierbitbern  ftnben,  gewählt."  — er. 

oom  «Senate  an  baS  ©olf  appettirt. 

üi  t  e  r  a  t  n  r. 
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Der  djrifllidje  ©taube  unb  bie  menfcbjidje  ftrei^ett.  Z^tii  L 

Präliminarien.  SWit  einem  offenen  ©riefe  an  §erm  9«.  Don  ©ennigfen  als 

©orwort  3weite  Auflage,  ©otfo  $r.  A.  Perthes.  1881.  —  ©eit  @$teier= 

madjer  in  feinen  „föeben  über  SRetigion  an  bie  ©ebilbeten  unter  iljren  ©erdetem" 
gerabe  Demjenigen  Xfcite  ber  beutfa)en  Nation,  meiner  bura)  Äenntntffe  unb 

(Stellung,  burd)  ©eifpiel  unb  (Sinfiu§  fl$  als  Sräger  ber  nationalen  ©Übung 

funbgiebt,  feine  religiöfe  pflidjt  wieber  jum  ©ewufetfein  gebraut  $at,  ift  an 

apologetiifa)en  ©erfua>cn  naa)  biefer  ©eite  fyin  fein  Langel  gewefen.  SGBie  weit 

ibre  SBirfung  reiajt,  ift  freilid)  eine  anbere  ftrage:  im  Allgemeinen  wirb  ftd)  nü$t 

läugnen  laffen,  ba&  bie  mobemen  Apologien  weit  mefyr  ben  ©tauben  ber  @läu= 
bigen  ftärfen,  als  bie  3weifel  ber  brausen  ftefyenben  erfdnlttern,  eben  fo  bafj  autb, 

bie  gebiegenfkn  apologetifdjen  2Berfe  fafl  nur  in  „djrifitiaVn  Sfretfen"  gelefen 
werben.  3ft  babura?  bewiefen,  bafj  bie  Äluft,  wela?e  (S&riftentlmm  unb  ©itbung 

trennt,  unüberfieigbar  fei  unb  fie  fia)  immer  tiefer  grabe?  Sft 

frud)tlofe  (SifDpljuSarbeit,  aufs  neue  eine  ©rütfe  Darüber  fdjlagen  ju  wollen? 

Der  unbefannte  ©erfaffer  biefer  §öd)fi  anrcgenben,  originellen  unb  intertjfameu 

<3$rift  läfjt  —  unb  wir  ftimmen  tym  bamit  bei  —  biefen  peffimiftifa>n  ©e* 

banfen  nid)t  auffommen,  er  tyat  fi$  aud>  nidjt  getäufdjt  in  ber  ©djäfcung  feiner 

£anDSteute:  benn  bafj  ein  ©ud>,  baS  boa)  nur  ben  an  pljilofopfyfa>eS  Denfen 

©ewitynten  feffeln  fann,  in  ̂ a^Tedfrifi  eine  jweite  Auflage  erlebte,  ift  immerhin 

ein  gutes  $t\i)en,  eS  legt  aber  bieS  jugleidj  bem  ©erfaffer  unb  bem  Verleger 

bie  pfliajt  auf,  bie  babei  intereffirte  Sefewelt,  mag  fie  nun  mit  ben  (Ergebnijfen 

biefer  Apolegetif  übereinftimmen  ober  nid>t,  nia?t  bloS  mit  ben  Präliminarien 

abjufpeifen,  fonbern  unoerjüglta)  baS  §auptwerf  (eS  fott  fa)on  brurffertig  im 

pulte  liegen)  an  baS  lageSliajt  treten  ju  laffen. 

©ielleia^t  ber  intereffantefte  $$eil  bcS  ©ud>eS  ift  bie  ©orrebe,  ein  umfang= 

reifer  offener  ©rief,  an  ben  ftüfjrer  ber  nationatliberalen  partei  R.  Don  ©ennigfen 

gerietet.  DaS  Dunfet  freilia%  baS  ber  ©erfaffer  forgfam  über  tarnen  unb 

Stellung  gebreitet  &at,  listet  ftcr)  niajt,  fein  ©tanbpunft  unb  3iel  tritt  aber  in 

aller  nur  wünfdjenäwertljer  Älar^eit  tyeroor.  Der  nationalen,  ber  liberalen  Partei 

angetyörenb,  Don  ber  3i?afjrt?eit  beS  fnftorifdjen  (Styrifiembums  überzeugt  unb  burd>= 

brungen,  ebne  einen  ber  tanbläufigen  fira)tid>en  partetfianbpunfte  ju  teilen,  aus- 

gerüflet  mit  einem  umfaffenben  Sififijeuge  tljeologifdjer,  pfyilofopfytfdjer,  naturwiffen= 

fdjafttidjer  unb  tyiftorifdjer  ftenutniffe,  mit  einem  freien  ©lide  für  bie  3uf*änbe 

unfereS  ©otfeS,  unferer  3«t  getyt  er  an  feine  Arbeit,  offenbar  nia)t  mit  ber  ge* 

wöljnlid)en  pebanterie  beS  berufsmäßigen  Apologeten,  ber  einfach  feiner  Pflicbt 

nad)fommt,  fonbern  man  merft  ifym  an,  eS  ifl  if>m  §er$enSbebfirfnifj,  feinem 

beutfdjen  ©otfe,  beffen  ©djidfal  bura)  feine  ©teflung  jum  (Ityriftenttyume  bejtimmt 

ijt,  eine  ̂ anb  &u  bieten,  um  ben  Punft  $u  treffen,  wo  bie  ©a^r^eit  beS  ©laubenS 
unb  bie  SBa^r^eit  beS  SBiffenS  fio)  einigen.  9iur  aajurea^t  ̂ at  ber  ©erfaffer, 

wenn  er  behauptet,  ba§  bie  beutf*e  Art  im  Materialismus,  in  einer  SBelt  o^ne 

©Ott,  auf  bie  £änge  feine  ©efriebigung  finbe.  3eneS  ©effi^l  ber  ©eröbung,  ber 

Veere,  weldjeS  na*  ber  ̂ rfüQung  ber  nationalen  6efmiudn  baS  beutfa^e  ©olf  in 

fo  weiten  Greifen  ergriffen  ̂ at,  rü^rt  nia^t  etwa  oon  bem  Langel  einer  be= 

ftimmten  potitifdjen  ober  forialen  Aufgabe  ̂ er,  liegen  beren  \a  boa>  nur  aH^uoielc 

oor  ben  ?fü§en  einer  rat^lofen  ©egenwart,  fonbern  Don  bem  ©erfd>winben  ber 

Religion,  beS  ©taubenS  an  baS  ̂ beal  in  ben  ©emüt^em;  wir  t heilen  aber  auaj 

mit  bem  ©erfaffer  Döflig  feinen  patriotifdjen  ©lauben  an  bie  9iüdfe^r  unb  ©er= 

iüngung  ber  beutfdb,en  ©olfSfeele  burd)  ben  VebenSfaft  beS  ©DangeliumS,  unb 

unterfa^reiben  auaj  baS,  baß  er  ber  t^eoretifa^en  DiScuffton  nur  bie  SWit=  unb 
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Vorarbeit  einräumt,  fonfi  ober  ben  SöeweiS  ber  I^at,  befonberS  auf  bem  ̂ «tbe 
ber  SHebeSthätigfeit  forbert.  Auch  baS  oielgebrauchte  2Bort,  bafj  wir  an  einem 

SBenbepunfte  in  ber  (Sntwicfelung  unferer  Nation  flehen,  laffen  wir  und  gefallen 

unb  präciftren  baS  2Bort  beS  93erfafferS:  fo  gewifj  eS  eine  färdje  beS  &ittet= 

alters  unb  eine  ftirdje  beS  fethzehnten  ̂ ahrfmnbertS  gegeben  bat,  fo  gewiß  wirb 

eS  auch,  eine  Äirche  beS  }U>an&igftai  ̂ o^^unbertä  geben,  in  ben  2ßunfdj,  bafj 

uns  nun  ein  jtteiter  Luther  erfte^en  möge,  nachbem  ein  93iSmarcf  ben  grofeen 
Politiken  3wiefpalt  ber  föeformationSzett  ausgetilgt  hat. 

Den  Ausführungen  beS  SJerfafferS  im  ©injelnen  bei  feinem  apologetifa>en 

$erfua>e  ju  folgen,  ifi  liier  nicht  unfere  Aufgabe;  um  ben  ©oben  Dafür  zu  ebnen, 

fudjt  er  Iner  baS  ©erhältnifj  bon  ©tauben  $ur  ©ittlidjfeit,  ben  ßinflufj  feft= 

aufteilen,  welchen  bie  2Beltanfd)auung  auf  bie  futliche  (fortenntnife  unb  auf  bie 

©ittlichfeit  felbfi  bat;  eine  Prüfung  ber  p^itofop^ifc^en  ©nfieme  jeigt  bie  gleia> 

mäßige  Unhattbarfeit  aller  Seltanfdjauungen,  eine  wiffenfa)aftlich  baltbare  gegen 

ßtoeifel  unb  ©inwänbe  gefiederte,  tücfen*  unb  wiberfprucbSfreie  Deutung  beS  Wtit- 

rättjfelS  giebt  eS  nicf>t ;  aber  auch  ber  sJiachweiS  wirb  erbracht,  bafj  ein  ©influfj 
beS  SBiffenS,  ber  ©rfenntnifj,  halb  mehr,  batb  weniger  bewufjt,  auf  bie  ©ittlia> 

feit  ftattfinbe  unb  baS  SDcajj  berfelben  nach,  oerfa^i ebenen  ©eiten  abgegrenzt.  Um= 

gefegt  ift  baS  2Bort  Seffmg'S  nur  aujun>ab,r:  Unfer  Urteil  fdjlägt  fldj  immer 
auf  bie  ©eite  beS  SBunfdjeS,  unb  wenn  in  bem  großen  irbifchen  Sonfliete  t>on 

©tücffeligfeit  unb  lugenb  bie  Parabojie  ber  göttlidjen  SBeltregierung  ju  ihrem 

prägnanteren  AuSbrucfe  gelangt,  aber  auch,  bem  3fc*ifel  unb  bem  Unglauben  ihre 

Hauptnahrung  oerfebafft,  fo  wirb  mit  SRedjt  bie  göttliche  päbagogie  bagegen  inS 

gelb  geführt,  wonach  baS  tiefe  ̂ ncogntto  Gb.rifti,  bie  Anfedjtbarfeit  unb  %ti)U 

barfeit  ber  ©chrift,  bie  3roeifelb.aftigfeit  ber  wefentlidjen  S^arfai^en  :c  zur  Oefono= 

mie  eines  GtotteS  gehört,  ber  ©ohne  unb  nia)t  Höflinge  in  unS  heranziehen  will. 

©0  gelangt  ber  ©erfaffer  ju  bem  ©chluffe:  Da  ber  auf  baS  ©ute  gerichtete 

SBille,  ber  als  fola>r  bie  religiöfe  2ßahrheit  anerfannt,  jugletdj  als  ber  fa)lecbt= 

hm  normale  gelten  mujj,  fo  wirb  burdj  bie  ©egrünbung  beS  ©laubenS  jugteidj  bie 

©laubenSpflicht  begrünbet.  Der  ©erfaffer  hat  eS  f«h  in  feiner  Beweisführung 

in  9Ü(htS  leicht  gemacht,  feinem  fdjarfen  ©erjtanbe,  jtnb  bie  mögtid)en  (Sinwänbe 

fogteiex)  gegenwärtig,  feinem  geht  er  auS  bem  2Begc  unb  ber  lebenbige  rafdhe  fttufj 

ber  ©prad>e,  eben  fo  frei  bon  ber  (Jinförmigfeit  ber  fdwtafiifchen  ÜHethobe,  wie 

bon  bem  troefenen  ione  eines  prebigerS,  macht  baS  2öerf  in  Wahrheit  ju  einer 

genußreichen  Leetüre.  — tt. 

popin  unb  ©pafoöic,  ©efdhichte  ber  flabifchen  Literaturen.  9caa> 

ber  feiten  Auflage  aus  bem  rufftfehen  übertragen  oon  Üraugott  ̂ cch.  Autori- 

firte  Ausgabe.  (Srfier  ©anb.  Seipjig,  SSrocfhauS.  1880.  —  <5a>n  »on  ber  erflen 

Auflage  biefeS  SerfeS  (@t.  Petersburg,  1865)  wünfd)te  bamalS  Augufl  Schteicher 

eine  beutfdbe  Ueberfe^ung.  3Jon  ber  aweiten,  gänjlich  umgearbeiteten  unb  auf 

Zwei  ©änbe  erweiterten  Auflage  liegt  nun  ber  erfte  53anb  in  beutfeher  Ausgabe 

bor,  h«t  aber  feiger  in  Deutfchlanb  noch  nicht  bie  ©eachtung  gefunben,  bie  ihm 

unbeftritten  gebührt. 

Der  Serfaffer  berzichtet  barauf,  in  ©peciatunterfua^ungen  einzugehen,  er  will 

nur  einen  allgemeinen  Ueberbticf  für  9cichtfpecialiften  geben.  Daher  begnügt  er 

fleh  in  ber  §auptfadje  mit  ber  Darlegung  ber  wichtigen  Daten  unb  bem  9iach= 

weife  ber  literarifaVn  Hilfsmittel  für  biejenigen,  welche  bem  ©egenftonbe  näher 

treten  wollen.  Die  (Gefahr,  bie  einer  berartigen  33et)anbtung  beS  ©toffeS  am 

nächflen  lag,  in  eine  troefene  unb  ermübenbe  Darflellung  zu  nerfallen,  bat  popin 
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au(jerorbentli$  gtüdlia)  oermiebenj  er  ift  offenfia)tti$  eine  geiftig  $o<$bet*utenfcc 

Statur,  bte  mit  großem  S3li<fe  ben  ftortfajritt  ber  £utturent»i(feluna,  birr$  feie 

^aljrfwnberte  »erfolgt  unb  mit  fixerem  Urteile  baS  uxujrfytft  @«^at»ofle  ton 

bem  nur  äufeerlid}  @lanjenben  Reibet  Jöorab  berührt  eS  angenehm,  ba§  fidb 

(eine  ©pur  einseitigen  flammen  9tationalfioljeS  ftnbet;  er  befeunt  offen,  bafj  fia? 

bislang  bie  ©laocn  fafi  ganj  mit  einer  untergeorbneten  unb  nad)a^menben  9toa* 

neben  ben  »eftlta}en  »ßttern,  ben  Prägern  unb  $örberern  ber  allgemein  menfcfr 

liäjen  (Sntwitfelung,  begnügen  mußten,  er  (teilt  fld>  unbebingt  in  ©egenfafc  ju  b« 

©laben  ertremer  5liä)tung,  bie  eS  als  bie  Aufgabe  tyrer  Nation  anfeilen,  in  ber 

3ufunft  bur$  eine  flaöifdje,  auf  J^eren  'JJrincipten  berutyenbe  fciüilifation  bie 
na$  tyrer  9Cnfld)t  abgelebte  europäifdje  Kultur  ju  oerbrängen.  ©djon  bie  ffrage 

nad)  ber  nationalen  (Einheit  unb  na$  ber  ̂ oee  beS  heutigen  ̂ anflaöiSnutS  be= 

tyanbelt  er  in  ftarer  unb  nüchterner  SBeife,  otyne  atleS  ̂ tyrafentyum,  wie  tS  auf 

folgen  ©ebieten  fo  fyäufig  begegnet.  9tor  einen  <Safc  jum  $e»eifc  hierfür  (Sehe 

49):  „2Bie  fi$  bie  flaoiföe  (Sntwitfelung  gehalten  wirb,  ift  ©aa>  ber  3tt*»H»ft; 

aber  ju  fabeln,  baß  fle  ber  2Belt  eine  noa)  nie  gefeljene  (Siüilifation  bringen  »erbe, 

ift  eine  poetifä^e  ̂ antafteret,  bie  bisher  nur  fd&äblicb,  geroirft  b,at,  ba  fle  ©elbfb 

tä'ufäjungen  bei  beuten  nährte,  bie  o^ne^in  fäon  pari  mit  folgen  behaftet  flnb." 
Unb  »er  »irb  eS  nia^t  gerne  oerjeiljen,  »enn  bem  Skrfaffer  gelegentlw)  ein 

tabelnbeS  SSJort  über  baS  mittelalterlia^e  <princip  ber  ©ermanifirung,  baS  aud} 

in  bem  jefcigen  preufjif^en  95er»altungSfüftcme  ber  SJeoölferung  polnifdjer  ©tbietS« 

tfyeile  gegenüber  in  ftraft  ftet)e,  entfajlüpft,  »enn  er  einmal  oon  öfterreic^tfc^er 

2öi0für  gegen  flaoiföe  Untertanen  rebet?  Denn  fein  flaoiföeS  9iationatbewu§t' 

fein  oerteugnet  $öpin  nirgenbS;  nur  bafj  i&n  bie  Siebe  ju  feinem  »otfe  gegen  bie 

fte^ter  beffelben  fo  »enig  blinb  macfy,  wie  gegen  bie  öorjüge  anberer  euttur-- 
oötfer. 

9tod)  einer  meifterljaften  ett)nograp[)ifdj  =  ftftoriftyn  (Einleitung  bemäntelt  er 

im  erften  ftapitel  bie  Bulgaren,  im  jroeiten  bie  ©ttbftaoen  (Serbo  =  Kroaten  unb 

©looenen),  im  britten  ben  ruffifd&cn  ©otfSftamm.  ÄuSgefa^loffen  ift  in  ber  »or= 

liegenben  jweiten  Auflage  bie  gro|ruffif^e  Literatur,  oon  ber  bie  erfle  Auflage 
eine  furje  Ueberfldjt  gab;  fie  fott  in  einem  befonberen  SBerfe,  baS  als  britter 

üöanb  beS  ©efammt»erfeS  »irb  gelten  (önnen,  befyanbett  »erben. 

Die  Ueberf  e&ung  ift  nirgenbs  als  f ot$e  fühlbar ;  au$  tyat  ftd>  ber  öerfaffer 

felbft  bereits  tytyft  befriebigt  über  biefelbe  geäußert,  ̂ öffentlich  bringt  ber 

yoeite  33anb  ein  atpt)abetifa}eS  9tamenSüerjei$nifj. 

2Ran  mujj  bem  SBerfe  re$t  oiele  beutfdje  ?efer  wünföen,  bie  barauS  — 

biefe  Hoffnung  fpria^t  ber  Ucberfefcer  im  Vorworte  auS  —  bie  beredjtigten  Seiten 

ber  flabifctjen  ©eroegung  »erben  tennen  unb  aalten  lernen.       Dr.  ©eer. 

Ärc^io  für  mittel*  unb  neugriea^ifa^e  ̂ J^ilologie,  ̂ erauSgcgeben 

oon  Dr.  üttidjael  Deffner,  53ibliot^efar  unb  Docenten  ber  Singuifltf  in  Ät^en. 

93anb  1.  «t^en,  «.  (SoramilaS.  1880.  —  3n  jroanglofer  §olge  fott  biefeS 

?lvd)iu  ̂ Ib^anblungen  über  mittel?  unb  neugried)if$e  6praa)e  unb  Literatur, 

fct)icr)te  unb  ©eograp^ie,  Sitten  unb  9tea^tSbräua}e  bringen,  aud)  unebirte  Xerte 

oeröffentlid^en,  »ä^renb  in  ben  SWiScetlen  Äaum  für  tfeinere  SDtitt^eitungen  auS 

bem  ©ebiete  biefer  ©tubien  ift.  Der  oorliegenbe  erfte  ©anb  ̂ at  einen  oorttiegenb 

ptntologifayn  ̂ n^alt,  ber  Herausgeber  felbp  §at  »eitauS  baS  ÜÄeifte  beigefleucrt, 
unb  er  oerfolgt  in  feinen  munbartlidjen  ffarfdjungen  oorne^mli^  ben  &meitt  ifae 

©rgebniffe  für  bie  altgrieajifd^e  ̂ ^ilologie  fTu^tbar  ju  machen.  2Bir  finben  aber 

audj  eine  Äb^anblung  über  ©ulfaneruptionen  unb  (Srbbeben  im  Orient  oon  Dr. 
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^uliuS  ©(bmibt,  eine  ÜRittfyeilung  übet  bie  juriftifd)en  §anbftbriften  ber  Ätt}ener 

Bibliot^d  oon  $rof.  3aä)ariae  ton  £ingentb^il,  einen  fcuffafc  ton  Deffner  über 

bie  Bienenzucht  in  OftS  unb  Die  Fatalität  ber  3dmtaufenb  in  ben  folajifcben 

Dörfern  unb  fcnbereS.  Slufjer  beutfd)en  (Mehrten  haben  auch  grittbifdje  jur 

Mitarbeit  fid)  eingefunben.  Unter  bat  mitgeteilten  Sexten  ftnb  SJotfSlieber, 

3Jlärcben  unb  brei  jafonifcbe  §eiratb^protofolle.  Den  3otonen  ifl  aucb  bie  §aupt= 

abtjanblung  gewibmet,  bie  bom  Herausgeber  ̂ errü^renb  baS  fcrcbib  eröffnet. 

sJWan  weife,  ba(j  btcfeS  an  bem  Drange  beS  ÜKalebogebirgeS,  in  ber  alten  $h)= 
nuria,  nocb,  in  einem  Dufcenb  -Dörfern  lebenbe  ©öligen  oon  jeb^r  bie  3tofd)ung 

ber  ©eletyrten  gereift  hat.  Äuf  Örunb  ber  DoriSmen,  bie  man  in  feinem  Dialeft 

entbeut  bat,  gelten  fie  aU  unmittelbare  iKadjfcmmen  ber  alten  Safönen,  unb  ali 

foldt)e  erfannte  fie  fogar  ftaümeraber  an.  Um  fo  auffaHenber  mar  eS,  bafe  $opf 

auf  Örunb  gefdncbtlicber  3*ugniffe,  bie  ben  ©rgebnijfen  ber  ©prad)forf<bung  $u 

miberfprecben  föienen,  bie  ßafonen  für  ©laben  erflärte.  Deffner  weifi  nun 
mittelft  grünblia>er  fcnalpfe  i^reS  DialefteS  nact),  bafc  berfelbe  wirflieb  als  bie 

ftortentwicfelung  beS  tafonifa^en  DialefteS  $u  betrauten  ijl.  (£r  tyxt  baS  %ato; 

nifdje  jum  ©egenftanbe  feines  ganj  befonbem  ©tubiumS  gemalt  unb  giebt  bem* 
näcbft  eine  ©rammatif  beffelben  t}«auS.  L. 

3ipfer  ©efd)icb,t§=  unb  3citbitber.  (Sin  Beitrag  jur  baterlänbiföen 

©efd)i<bte  bon  ©.  2Beber,  eb.  Pfarrer  in  Bela.  2Hit  fünf  Änfidjten  unb  einer 

£afel  ©iegelabbilbungen.  $eutfd)au(  1880.  —  %üx  jeben  greunb  beS  beutfcben 
BolIStbumeS  wirb  baS  Bucb,  eine  wiflfommene  @abe  fein,  Doppelt  witlfommen 

in  einer  tfeit,  wo  gegen  biefeS  BolfStljum  in  Ungarn  ein  leibenfa^aftlidjer  ffampf 

geführt  wirb,  ber  bie  Äugen  ber  Patrioten  in  Deutfcbfonb  ot}neljin  auf  bie  min= 

ber  glücf  lieben  ©tammeSgenoffcn  getenft  tyat.  %m  gufje  ber  t)ot)en  Satra  in  ben 

füllen,  aber  nicht  unfruchtbaren  Tfyälern  beS  ̂ 3opräb  unb  fernab  leben  t}eutju= 

tage  nocb  über  61000  Deutfdje  unter  einer  ©efammtbetjöllerung  bon  175  000 

©eelcn.  Die  beutfdje  ©inwanberung  begann  unter  #arl  bem  ©rofeen,  ber  bie 

erjfcn  ©aebfen  nad)  ber  Gkaffd&aft  3tpfen  am  Berge  tfrapaf  ober  Äarpatt)  ber^ 

pflanzt  t)aben  fott.  Die  ungarifdjen  Könige  fatjen  bie  Sinmanberung  gerne;  benn 

bie  garten  Männer,  bie  aus  ?iebe  ber  ftreit)eit  bie  fteimatt)  mieben,  waren  taug= 

lid)  ju  harter  Arbeit  unb  gaben  bem  unwirklichen  Sanbe  rafcb,  ein  freunbticbereS 

ÄuSfeb,en.  Die  Könige  beliehen  fie  bei  ihrem  eigenen  Weckte,  bem  ©aebfenreebte, 

baS  in  bem  „föethtSpuecble  Seutfa)au"  ober  /fSD3ittfür  ber  ©aajfen  in  bem  3ip3" 
aufgefdjrieben  war,  unb  als  bie  ©aä}fen  im  3ab,re  1241  ben  furchtbaren 

©nfaU  ber  üWongolen  auSgebalten  unb  nach,  bem  Eb^uge  ber  fcblimmcn  ©efeDen 

ibje  Änfiebetungen  mit  unermüblicbem  Gifer  wieber  b^juftetlen  begannen,  ert^eilte 

i^nen  ber  Ungarfönig  ©tep^an  V.  neue  ̂ ribitegien.  9ia$bem  bie  Saufen  oft 

ib^r  ©lut  für  ben  Äönig  bergoffen  b,aben,  wählen  fte  flcb,  ib,ren  eigenen  trafen, 

ben  fogenannten  ©aa^fengrafen,  ber  fte  naa)  bem  Sadjfenrecbte  richtet,  ©ie  ̂ aben 

baS  9lecbt,  ibje  Pfarrer  frei  ju  wäblen,  finb  befreit  bon  auswärtigem  ®erid}t§= 
fianbe,  unb  befi^en  enbltd)  baS  SRecbt  ju  f^tfe^cret  #  3agb  unb  Bergbau.  ©S 

gab  24  (öniglicbe  ©aa^fenfiäbte  in  ber  $\vi,  neben  wetzen  bie  ©täbte  i'eutfcbau 
unb  ÄeSmarf  als  fönigti^e  ̂ teiftäbte  einen  beeren  Slang  einnahmen.  1412 

nadj  360  3ab, ren  bei  ber  erften  Teilung  ̂ olenS  1772  famen  fie  wieber  an 

Ungarn  jurücf.  Die  11  übrig  gebliebenen  bitten  ein  nod)  b^irtereS  ©(bieffat. 

3;e  gingen  mit  ber  3«t  ib,rer  ̂ rioitegien  oerluftig  unb  fanfen  ju  blofeen  Dörfern 

Ijerab.    Den  anberen  erneuerte  SWaria  Db,erefia  bei  ib,rer  2ßiebererwerbung  bie 
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alten  föefye;  fte  bitbeten  eine  eigene  ̂ rovins,  unb  gehörten  jum  ©omitat  nm 

mätyrenb  ber  SRegicrungSjeit  SofatyS  EL,  beffen  ̂ tveflirungSfucbt  <8onberred>te 

nift  ertrug.    (£rjt  1876  ̂ örte  bie  ©elbftverwaltung  enbgittig  auf. 

33id  ben  §uffttenfriegen  war  ba£  beutffe  SBolfSttmm  in  ber  3^  im 

Vorbringen  begriffen.  £$on  ba  an  ging  es  jurütf.  DaS  ©lavent^um  brang  mit 

3)?ad)t  ein  unb  überwanb  ben  SBiberftanb  eines  von  ber  ©efammtljeit  feiner  Nation 

loSgelbften  ©tammeStfjeileS.  ©anje  ©täbte,  namentlich  bie  bei  ber  ungarifeben 

&rone  verbliebenen,  bie  einft  rein  beutfa?  waren,  erinnern  fif  Ijeutjutage  $res 

UrfprungeS  nid)t  mehr.  DaS  beutfdje  (Sprachgebiet  wirb  von  allen  leiten  ein= 

geengt.  Die  Deutfdjen,  bie  einft  einzig  baS  l'anb  bejahen,  bitten  ̂ eutjutage  ruxb 
35  ißroeent,  bie  6tavcn  64  Procent  ber  ©evölferung ;  ber  SKagvaren  finb  rritbt 

met)r  als  1326. 

3n  ©rauf  unb  «Sitte  haben  bie  3ipfer  nof  manches  flltertoümlicbe  be= 

wa^rt;  bod)  bringt  maguarifcbeS  unb  flavifdjeS  SBefen  überall  vor  unb  Der  ©erfafler 

unfereS  ©udjeS  fie^t  fid),  wenn  er  von  ben  eljrwurbigen  SReftcn  altbcutfcber  Kultur 

fpricf)t,  meifl  genötigt  im  Präteritum  ju  fpreeben.  Stber  wenn  audj  SBauart  unb 

©inridjtung  ber  Käufer,  Reibung  unb  Wahrung  fiä)  geänbert,  fo  haben  bod?  Vie 

3ipfer  an  ihrer  ©pracbe  feflge^atten,  unb  biefelben  Keime,  an  benen  flet)  unfere 

3ugenb  ergibt,  werben  von  ben  tinbem  in  ben  Äarpathenthälern  ber  3i*S  ge= 

fungen. 
Der  53erfaffer  fyat  in  bem  93udje  fein  §eimathtänbcben  unb  beffen  Verhält* 

niffe  oon  allen  ©eiten  beleuchtet  unb,  foweit  ber  fternftehenbe  eS  beurteilen  tonn, 

erfcböpfenb  behonbelt.  ©egen  bie  Änorbnung  unb  ©ia^tung  beS  überreifen 

©toffeS  ließe  ftdj  meUeidj t  manage«  einwenben.  Die  §auptfacbe  aber  bleibt  bie 

2Bärme  unb  ber  tüchtige  beutfebe  Sinn,  mit  weifen  ber  SJerfaffer  feine  Aufgabe 

erfaßt  unb  burfgeführt  §at.  2Bir  Deutffen  ̂ aben  aßen  ©runb  ihm  banfbar 

ju  fein. 

Die  PublicijH!  ber  ©egenwart.  Die  ̂ reßverhältniffe  im  Äaiferftaatc 

£)efterreicb=Ungarn.  ©ürjburg,  £.  SBoert.  1881.  —  §err  S?eo  SEBoert,  bem 
wir  bie  ©tatijii!  ber  preßverhältniffe  in  Reffen  unb  S3aben,  in  Söürttemberg,  in 

ber  ©f weij,  in  ©aiern  verbanfen,  hat  jefct  mit  befanntem  gleiße  unb  bekannter 

uttramontaner  ©efinnung  auf  bie  preßverhältniffe  £)efterreicf> =UngarnS  bargefleHt 

Der  ©erfaffer  conßatirt  fykx  einen  großen  Weif  tfjum  ber  journatiftiff  en  Literatur, 

aber  ju  feinem  großen  Mißvergnügen,  ba  „nur  ein  verhältnismäßig  febwacber 

SBruftheil  biefer  Schriften  Von  f riptif em  ©elfte  burfweht  ijL*  Der  „bitter 

beS  päpfitifen  CrbenS  vom  ̂ eiligen  ©rab"  unb  „Inhaber  von  fef 3  päpplif en 

3D?ebaiaen"  fe^nt  ben  lag  fyerbei,  „ba  bie  5trone  bie  ̂ iot^wenbigfcit  erfennen 
wirb,  fuf>  nid)t  länger  auf  ein  verlottertes,  unjuverläffigeS  33ourgeoi§t^um  ju 

ftü<jen,  fonbem  auf  bie  $raft  be§  frifllif =gebilbeten  unb  eine  frifitif e  ©taat§= 

unb  ©efellfa)aft§orbnung  forbemben  VolfeS."  Dann  mürben  bie  3«itangen  über= 
^aupt  überflüfflg,  ober  bof  „wieber  auf  fre  erfte  natärlife  Hufgabe  beffränft: 

auf  bie  2Rttt^eilung  ber  JageSereigniffe.  ©3  wirb  bann  feines  SeitartifeB  me^r 

bebürfen,  um  bem  5?olfe  neue  ©efefce  unb  ©inrid&tungen  ya  erflären."  Die  ju= 
fammengetragenen  ̂ otijen  finb  wertvoll;  übrigens  Hört  boa>  gerabe  in  biefem 

^efte  bie  beliebte  Unterff eibung  ber  3«tungen  in  „tatljolifd) ew  unb  „niftlatboliffbe". 
9fatürtif  if*  in  Oefierreif ̂ Ungarn  bie  Unterff  eibung  berfelben  nad)  ben  9iatü>= 

nalitäten  ungleich  wifttger.  g. 

Wctigirt  unter  SJerantroortliajfeit  ber  »crtaaS^anblung. 

«uSflegeben:  16.  %un\  1881.  —  2)rurf  oon  8.      Önflcl^arbt  in  SetOjitj. 
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ffienn  fonft  bie  2ftäf  te  311  einer  9)Jün3conferenj  3ufammentraten,  fo  ge* 

ff  ah  e§  hauptfäfltch,  um  über  bie  (Einführung  eines  gleiten,  für  aüe  gemein* 

famen  202üngfpfteme5  (Erörterungen  ju  pflegen.  $)ie  innigen  internationalen 

93eatetjungen,  weife  bie  inaugurirte  greihanbelspolitif  ber  Staaten  gef Raffen 

t)atte,  warben  für  folfe  $läne  einen  ftärreren  Anhang,  als  bieS  früher  ber 

ftall  fein  fonnte.  «n  ©teile  ber  SHannif  faltigfett  ber  2Jtün3einheitcn  (ötwt 

(Sterling,  $ranf,  fyakx,  £>ollar,  Bulben  u.  f.  f.),  welche  thatfäf  Uf  in  Gel- 

tung waren,  foüten  metalliff  e  3Jiünjen  treten,  reelle  gemäß  einer  einheitlif  en 

9Mün3orbnung  3U  prägen  waren.  SDamit  ̂ offte  man  eines  ber  wefentlif  ften 

©inberniffe  für  ben  SBerfehr  unter  ben  oerffiebenen  Öänbern  3U  befeitigen. 

XHe  SBilbung  einer  fleineren  Union  mar  1865  bereits  gelungen,  ihr  gehörten 

bcfanntlif  ftranfreif ,  Belgien,  Italien  unb  bie  ©f  wei3  an.  £)en  ibcaliftiff 

unb  Iosmopolitiff  angekauften  phrern  ber  öffentüf  en  Meinung  erff  ien  bieS 

als  ber  erfte  ©f  ritt  jur  allgemeinen  ©eltmünsunion.  $)e  $arieu,  ̂ räfibent 

ber  ©onferenjen,  weife  jur  £eit  ber  ̂ arifer  SBeltauSftcüung  (1867)  ftatt* 

fanben,  gab  ben  bamals  tyerrff  enben  ̂ been  in  feiner  (SröffnungSrcbe  warmen 

«uSbrutf.  ©eine  ©flufjmorte  lauten:  ,/DaS  rbmiffe  Weif  r)at  ber  alten 

SBelt  ein  einheitliches  (Selbwefen  auferlegt.  sJJcan  oerfif  ert  uns,  ba&  im  brei* 

je^nten  ;gah*hunbert  baS  religiöfe  unb  commercieüe  Uebergewif  t  Italiens  fcem 

®olbgulben  in  allen  f  riftlif  en  ftteif  en  (Geltung  oerff  äffte,  ©eit  biefer  $rit 

haben  gelegentlich  ScriegSereigniffe  baS  ©ebtet  oon  sJD?ünjfr;ftemen  erweitert, 

©in  3«tolfe*,  welfeS,  wie  baS  unferige,  fo  oiel  für  bie  Annäherung  ber 

Nationen  gethan  §at  burf  bie  reif  entwietelten  üttittel  beS  SßerfehreS  unb 

burf  gefefegeberiffe  üJiafjnahmen,  weife  bie  gegenfeitigen  ̂ ntcreffen  ffüfcen, 

oon  ber  Unterbrücfung  beS  ©tranbref  teS  an  bis  herab  ju  ben  internationalen 

Verträgen  wegen  25oUftrccfung  ber  Urtheile  unb  Auslieferung  ber  33erbref  er; 

oon  ̂ Joft*,  Telegraphen*  unb  3ollconoenttonen  bis  tyxab  3"  folcben  für  ben 

©fufc  beS  geiftigen  (Eigentumes;  ein  3eita^e^»  ̂ ffen  Sten^eifen  bie  immer 

wärmere  Anerfennung  ber  ©olibarität  aller  ein3elftaatlifcn  ̂ ntereffen;  ein 

ßeitalter,  welfeS  ben  @eift  beS  griebenS  ehrt  unb  pflegt,  follte  cS  nif t  bie 

3m  neuen  iHeu*.  1881.  I.  I* 
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frieblia>  Erörterung  ber  bittet  fjeifajen,  um  bura?  ©rriajtung  einet  aüge- 

meinen  ÜHünaeinfcit  ein  ©rforbernifc  ber  (Eioilifatton  ju  erfüllen?  ©erat 

wir  biefe«  große  3iel  au$  ni#t  fofort  errei<$en,  fo  jwetfle  i$  bo$  n«$t, 

baß  mir  aufammentraten,  um  oorjubereiten,  ma«  ber  ßulunft  nüfeen  wirb/' 

Dreien  ̂ a^re  ftnb  feitbem  oerfloffen  unb  man  tft  bem  3iele  tta§rn<6 

nid)t  na^er  gerüdft.  J)eutfd)Ionb  fyit  in  ber  3wtfdjenaeit  mit  großen  Äoftai 

für  fein  eigene«  33unbe«gebiet  bie  langerfe^nte  3Küngein§eit  bur^gefüfjrt,  aber 

auf  einer  anbern  Saft«,  al«  ber  be«  grancStütfe«,  meines  1867  jur  9Me 

be«  ®elbe«  in  allen  cioilifirten  Öänbern  au«erforen  f#ien.  Unb  9ttemanb 

erwartet,  baß  ba«  SDeutfaje  flteidj  biefe  ©aft«  balb  wieber  oerlaffe. 

SBa«  be$wetfen  aber  bann  jene  internationalen  2Wünjeonferenaen,  .irelct: 

im  Äuguft  1878  unb  oor  !ur&em  jufamraentraten,  bie  erfte  auf  Anregung 

Ämerifa'«  o§ne  Beteiligung  £>eutf($lanb«,  bie  (entere  auf  (Sinlabung  ber 

franjöfifdjen  SRepublif  unb  ber  bereinigten  «Staaten  unter  2$eilnafjmc  oon 

iDeutfdjlanb,  Italien,  Spanien,  ber  Sdjwetj,  oon  Belgien,  ©oüanb,  ©rieben* 

lanb,  Portugal,  unb  enblidj  Ötoßlanb  unb  Ceftcrrotcb  V  9h$t  mehr  bie  Be* 

ratfjung  barüber,  wela?e  bortljeile  eine  allgemeine  gleite  ©ettmüna«  bietet 

unb  weldje  Sdjwierigfeiten  ber  Crmfübjung  entgegenfteb,en.  Seit  1878  ftefyt 

auf  ber  Xagc«orbnung  ber  9ftünjconferen$en  eine  anbere  ftrage,  wel#e  für 

bie  (Staaten  bteffeit«  unb  jenfeit«  be«  Ocean«,  im  Äbenblanbe  wie  im  Orient, 

oon  größtem,  für  manaje  oon  oitalem  $ntereffe  tff,  bie  Jrage:  wie  ber  fett* 

wert^ung  be«  Silber«,  ba«  f$on  um  25  $rocent  im  ©olbpretfe  gefunfen 

war,  (iinbatt  $u  gebieten,  unb  wie  bie  unberechenbaren  Sc$wanfungen  im 

Silbercoutfe,  weldje  ben  £>anbel  jwtf^en  (Stoib*  unb  Silberl&nbern  jerrütten 

unb  $ur  Speculation  begrabiren,  ju  befeitigen  feien. 

Die  (gefaxte  be«  (Sbelmetallmarfte«  feit  1873,  melaje  i§re«  ©leiten 

in  ber  ganzen  ̂ eu^eit  nidjt  finbet,  ift  woljl  einer  formen  Darfteüung  wert$, 

um  fo  me^r,  al«  o$ne  eine  folaje  S5orrenntni§  ein  93etftanbniß  für  bie  $artfeT 

Verätzungen  niajt  ju  gewinnen  ift. 

£)ur<$  bie  töet$«gefefce  oom  4.  Deeember  1871,  9.  ̂ uli  1873  unb 

6.  Januar  1876  ift  in  £)eutfölanb  bie  alleinige  @olbwa§rung  angenommen 

unb  beftätigt.  Da«  Silber  fotlte  nur  al«  Sayibemünae  unb  jwar  im  93«* 

trage  oon  jefjn  3ttarf  pro  Sopf  circutiren.  420—430  Smilionen  fol^er  i^n 

^rocent  unterwert^ig  ausgeprägter  üttünjen  finb  bereit«  ausgegeben,  fo  oiel 

alfo,  al«  ber  früheren  Beoöirerung«jaljl  entfpreajenb  in  Söetfe^r  gefefct  werben 

burften;  nur  für  ben  3uwadj«  ber  Beoölferung,  ber  feitbem  eingetreten  ift, 

ließe  fia)  naaj  ben  befte^enben  ©efefcen  ber  SDiünäumlauf  be«  Silber«  etwa« 

erweitern.  «llc  fonftigen  ©übermüden,  befonber«  alfo  alle  X^aler,  müffen 

naa?  ber  «bftcfct  De«  beutfd&en  9Künsgefefee«  eingebogen  unb  oerfauft  werben. 

Sin  großer  Sljeil  l)at  biefe«  ©ajicffal  aua)  erfahren,  aber  gegen  500  Ü)2i0ionen 
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befinben  fia)  nodj  in  Deutf($lanb  unb  werben  walfrfajeinlia}  fo  balb  nia}t  oer- 

äußert »erben  —  »eil  bie  23erlufte  bei  bem  niebrigen  ©ilberpreife  ju  groß 

fein  mürben. 

bereits  im  ̂ af^re  1872,  alfo  elje  baS  Deutfdje  föeidj  bie  ©ilberoerfäufe 

begann,  machte  \\6  ein  leidstes  ©infen  beS  ©UbercourfeS  bemerflia).  UJtan 

glaubte  bamals  an  eine  allgemeine  Dura)füf)rung  ber  ®olbmä§rung  in  (Suropa, 

welche  natürlich  mit  einer  allgemeinen  Deraonetifation  beS  „weißen  S-Öle* es" 

oerbunben  gewefen  wäre.  Daju  famen  maßlos  übertriebene  ®crü$te  über 

bie  ÄuSbeute  in  ben  ©ilberminen  9forbamerifa'S.  3uerf*  fugten  bie  93anfen 

iljr  Silber  abzuflößen,  auä)  bie  ffanbinaoifa)en  Öänber  famen  mit  iljren  ©über* 

oerfäufen  bei  Durchführung  ber  ©olbwäfyrung  ben  beutföen  juoor.  $mmer 

aber  behielt  baS  ©Uber  einen  $reis  oon  59—60  d.  bis  gegen  bas  ©nbe  oon 

1873.  Unter  biefe  §ölje  Tonnte  ber  (SourS  nia)t  finfen,  weil  bie  ftanjöftfaje 

Doppelwährung  in  (Geltung  blieb. 

(ün  a)araftertftifä)es  SRerfmal  beS  fran$öfifa)cn  SBährungSfoftemeS  beftetyt 

befanntlia)  barin,  baß  ̂ ebermann  feine  ®oIb*  unb  ©ilberbarren  gur  UJiünje 

bringen  fann,  weldje  ihm  aus  1  Silo  ©Uber  9/i0  fein  200  ©ilberfrancS,  unb 

au«  1  Silo  @olb  9!l0  fein  3100  (SolbfrancS  prägt,  fo  baß  man  für  151/* 

Silo  ©Über  eine  eben  fo  große  ©umme  erhält  als  für  1  Silo  ®olb;  bas 

gleite  ®ewi<ht  ©olb  ift  alfo  15l/2  mal  fo  oiel  werth  als  bas  gleite  Gewicht 

©Uber,  ni<$t  mehr  unb  ni#t  weniger.  Der  ©eltmarft  für  bie  ©belmetaüe 

ift  aber  ntajt  granfreith,  fonbern  Öonbon.  Sann  fta?  bort  ber  $reis  oiel 

anberS  ftellen  als  lbll2  ©über  =  1  ®olb?  ©o  lange  in  ftranfreia)  freie 

Prägung  befteht,  auf  reinen  ftall.  Pehmen  wir  an,  ein  mejeifanifa^er  Seinen* 

befifeer  romme  mit  einer  ©enbung  ©Uber  auf  ben  Sonboner  üttarft  unb  man 

biete  ihm  für  je  151/«  Silo  feiner  SBaare  bebeutenb  weniger  als  1  Süo  ®olb. 

©irb  er  s«  »«fem  greife  oerfaufen?  ®ewiß  ni$t.  ®r  behält  bann  fein 

©ilber,  oerfenbet  es  in  bie  franjofifche  SKünae  unb  befommt  hier  für  je  15  7* 

Silo  ©ilber  3100  ftrancs  in  ©ilber  jurürf,  bamit  taufa)t  er  3100  grancS 

in  ®olb  ein,  in  biefen  ift  aber  1  Silo  ®olb  enthalten,  ̂ n  granfreia?  bc 

romrnt  er  fomit  ftets  für  151/«  Süo  ©ilber  1  Silo  (Mb,  fo  oiel  muß  man 

ihm  in  (fcnglanb  audj  geben,  abgefe^en  oon  einem  ganj  geringen  Äbfdjlage, 

ben  er  beswegen  Einnimmt,  weil  er  ben  XranSport  naa)  granfreia),  ben 

©djlagfäjaft  unb  einen  (leinen  ßin^uerluft  im  anbern  ftalle  ju  tragen  haben 

würbe.  Die  franjöfifa)e  Doppelwährung  ift  banadj  bie  Urfa$e,  baß  in  Sonbon 

ber  $reis  für  eine  Unje  ©tanbarb'©Uber,  welker  bei  genauer  (Geltung  ber 

Delation  1 : 15*/»  607/s  d.  notiren  würbe,  nie  unter  581/*  d.  in  ben  legten 

fiebrig  fahren  finfen  fonnte.  ÄnberS,  wenn  ftranfreiö)  feine  "Prägungen  ein* 

ftettt.  ©ietet  man  bann  bem  ©überbeftfeer  für  15 '/«  Äilo  nur  s/4  Silo  (Stoib, 

fo  wirb  er  oft  ju  bem  greife  losf ablagen  raüffen,  er  fann  fein  SWetaU  niajt 
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mehr  in  bic  franjöfiföe  ÜJiünje  Riefen  unb  mit  beten  §üfe  fidj  ein  ganjd 

Stüo  ®olb  oerfchaffen.  ©o  lange  alfo  bie  fran^öfif^c  ̂ Doppelwährung  mit 

ihrer  ̂ rägungsfreiheit  für  (Mb  unb  ©über  beftanb,  fonnte  ©übet  ni*t 

wefentlicb  im  Steife  fürten,  mit  Aufhebung  bet  fteien  $rägung  war  ata 

baS  Silber  hilflos  bem  ©piele  oon  «ngebot  unb  Nachfrage  preisgegeben. 

mix  »etftcb.cn  jefet,  warum  bis  (Snbe  1873  baS  ©über  m$t  untet  59 

bi*  60  d.  fjetabging,  obwohl  bie  ©anfen  unb  bic  ffanbinaoiföen  Staaten 

bcbcutcnbc  Quanten  oerfauften:  ftranfreieb,  wat  immet  beteit,  baS  ©über 

aufzunehmen  unb  füt  \t  15»  2  Silo  ©übet  1  äüo  ®olb  abzugeben.  Sit 

beutfebe  Regierung  butftc  ebenfalls  ̂ offen,  fieh  it>re«  gefammten  ©überbot* 

ratfjcS  normalen  greifen  entlcbigen  gu  fönnen,  inbem  fie  ihn  in  ̂ ranfreii 

ju  pnft'rancStücfcn  aufragen  ließ  unb  bic  auf  eine  gleiche  3afjl  uon 
fttanfen  lautenbe  ©umme  (Stoib  bafüt  cintauf^te  unb  ausführte,  welche  in 

£cutfchlanb  ju  ben  neuen  föeichSgolbmünacn  umgeptägt  motben  wäre.  £to 

faßten  unetwattetet  ffieife  bie  latcinifchcn  Staaten,  aus  ,yutefct  rot  einet  jh 

gtojjen  ©übetüberfchwemmung,  ben  $3efd)tug,  »om  1.  Januar  1874  an  bie 

freie  Prägung  einstellen  unb  jä'htlich  nur  ein  bcftimmteS  Quantum  ©Uber 
in  Umlauf  ju  fefecn.  SDttS  war  baS  erfte  ferne  2Betterleud?tcn,  welches  baS 

heranaichenbe  ®ewitter  oerfüncetc.  X)ie  fefte  untere  *ißreiSgren$c  füt  ©übet 

wat  befeitigt,  unb  fowie  ein  33erfäufer  mit  einem  großen  Ängebotc  auf  ben 

ÜHarft  trat,  mu&tc  ein  gewaltiger  ̂ reisfturj  erfolgen. 

1874  unb  1875  finft  ber  ©Überpreis,  aber  nur  um  2  d.  3>utfc$latto 

b,at  jwar  bebeutenbc  ©ilbermaffen  eingebogen,  biefelben  aber  $ur  ÄuSpraguna, 

oon  ©ebcibcmünjc  benufet.  ftm  ganzen  ̂ ab^re  1875  wirft  Dcutfdjlanb  niefct 

halb  fo  üiel  ©über  auf  ben  üttarft,  als  fpäter  in  bem  einen  üftonat  ©ep< 

tember  1877.  Ü)itt  bem  ftafjre  1876  erft  beginnen  bie  großen  Verläufe,  bi* 

^uli  immer  rapiber  anmachfenb.  3U  fllet^er  3eit  aber  finft  unb  finft  in 

früher  nie  bagewefener  2öcife  ber  "Preis  beS  ©ÜberS,  bis  er  am  8.  ̂ uli  auf 

48,  am  15.  auf  47  %  unb  bajwiföcn  fogar  einmal  auf  46s/4  d.  ficht.  ®trt 

fommt  einer  Scrthoerminbcrung  beS  ©über«  oon  25  ̂ rocent  gleich!  Unter 

biefen  ungünftigen  05err>ältniffcn  hält  Dcutfehlanb  mit  feinen  SScrfäufen  aurüd 

$>a  erholt  fieb  ber  ©ilbermarft  wieber,  ziemlich  rafdj  fogar,  weil  ©peculanten 

©über  ̂ ur  l>crfenbung  nach  Slmcrifa  fuct}en,  beffen  Uebergang  $ur  £>obpel< 

wähtung  bamals  fieber  fehien,  bann  auch,  weil  ber  afiatife^e  <8ebarf  fehr  ftarf 

wat,  aueb  Orbrcs  aus  Ocftcrreich  einliefen,  ̂ m  Januar  1877  finbet  ffy 

fogar  ein  (Sours  oon  58 1 8  d.  «ber  ber  ©betmctaümarft  ift  ju  einer  ©ifppbuS* 

arbeit  oerurtheilt.  £cut|cblanb,  burch  ben  hofcn  ̂ rci«  angeregt,  ftö§t  in 

coloffalen  Mengen  ©über  ab.  Cbmohl  bie  günftige  Siacbfragc  fortbefte&t: 

folche  Quanten  oermag  fie  nicht  $u  bewältigen,  ©o  rollt  bet  ©tein  wiebet 

abwärt«,  allcrbings  nicht  gana  fo  tief  als  im  $uli  1876,  weil  bie  beutf6c 
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Regierung  unter  54  d.  fein  ©über  oerfauft.  54  d.  —  früher  unerhört  — 

ba«  wirb  glctc^fam  bet  fefte  $unft,  um  ben  fiä)  ber  ©übcreourS  bewegt. 

@cgen  biefeS  Uebcl  ift  rein  Äraut  gewaajfen,  auef?  bie  amerifanifefce  93Ianbbill, 

weiße  monatlia)  minbeftenS  2  Millionen  Dollars  einen  fixeren  Äbfafe  »er* 

f#afft,  oermag  ben  (Seurs  ni$t  nennenswert^  p  b>ben.  l'cfetcrer  finft,  al« 

»ollcnbs  bte  <ßarifcr  Wün^conferenj  oon  1878  fefjlfcpgt,  weiter  unb  ftcf)t 

im  Woocmber  wieber  491/*  beim  3af)rc$wec$fct  1878  auf  1879  491/«— 601/* 

<£nbe  Wärj  1879  auf  487/8,  im  Bpril  bauernb  unter  50  d. 

©S  wäre  unoerantwortlidj  t>on  ber  bcutfdjcn  Regierung  gewefen,  ju 

folgen  Sßebtngungen  bie  ©ilberoerfäufc  fortjufefccn,  im  Wai  1879  würben 

fie  au$  fuSpcnbirt,  nadjbem  fie  ttjatjädjlidj  wofyl  fdjon  längere  3eit  aufgehört 

Ratten.  Dcutfc^lanb  §atte  bis  bafnn  für  567,2  Wültonen  Warf  ©über  »er* 

Fauft  —  mit  einem  93erlufte  üon  96*/2  Willtonen  Warf,  bringt  man  für 

Bbnufcung  ber  alten  eingebogenen  Wänden  23,2  Wtllionen  Warf  in  fcfyug, 

fo  ergiebt  fia?,  baß  bura)  bie  ungünfttgen  (Sourfc  bas  beutfäe  9lcidj  73,2 

Willionen  Warf  eingebüßt  tjat.  Den  S3etrag  ber  nodj  ju  bemonetifirenben 

Spater  fdjäfete  ber  sJieid?Sbanfpräfibent  oon  Dedjenb  auf  476  Willtonen  — 

eine  ©cbä&ung,  bie  feineswegs  ju  fjod?  ift  —  unb  er  meint,  baß  baran  nodj 

90—100  Willionen  Oerloren  gefcn  würben.  ,,^a>  bin/'  fagte  er  in  ber 

föcicqStagSfifcung  oom  18.  ̂ uni  1879,  „an  große  Sailen  gewöhnt  unb  fann 

mir  audj  woljt  oorftcllen,  baß  eine  Waßrcgel,  wie  bie  Wünarcform,  oljne 

große  Opfer  nidjt  burdjjufüljren  war,  aber  oor  biefen  Qatycn  bin  idj  bodj 

erfajrecft,  unb  ia?  glaube  beinabe,  baß  ̂ icr  im  ©aufc  wenige  ©erren  ni$t 

biefeS  ®efü$l  teilen." 

SnbererfeitS  ift  baS  $ortbeftef>cn  beS  jefcigen  3uftanbeS  gleichfalls  fcb> 

bebenrti^.  Das  ©über  $at  fta)  $war  etwas  gehoben,  ift  aber  feit  ̂ afjr  unb 

Sag  glcic&mäßig  14  ̂ rocent  unter  bem  früheren  normalen  greife  geblieben. 

DoS  §at  bie  üble  ftolge,  baß  überall  in  foloffalen  «Wengen  (Selb  circulirt, 

beffen  innerer  ©ertty  äfrütcb;  wie  beim  Papiergelde,  feiner  Benennung  ni*t 

entfpri^t.  Die  neuen  ffleicoSfilbcrmünacn  finb,  was  bie  <Sa<$c  no#  oer* 

fäümmcrt,  bem  Ifjaler  gegenüber  um  10  ̂ roeent  fc&lec&ter  ausgeprägt,  weil 

fte  nia^t,  wie  biefer,  sunt  oollen  gefcfeltaVn  3a&lmittel,  fonbern  ju  ©t&eibe* 

münse  beftimmt  ftnb.  ftft  ber  £b>lcr  bur#  baS  ©infen  beS  ©ilbercourfeS 

fajon  14  ̂ rocent  weniger  al«  3  Warf  in  ®olbwert&,  fo  beträgt  bie  Differenz 

bei  bem  ftünf*,  3wci*,  ©inmarfftütf  u.  f.  f.  gar  25  $rocent!  Unb  welche 

(Summen  eirculircn  oon  btefem  unterwert^igen  (Selbe,  biefem  „fübemen 

^apiergelbe"!  Der  gefammte  ©elbumlauf  im  beutfajen  Ülcic^e  beträgt  circa 

3325,5  Millionen  SWarf.  Daoon  befteb>n  nur  etwa  1200  Wiüionen  Warf, 

faum  met)r  als  ein  Drittel,  in  (Solb,  991  Willionen  aber  in  Sanfnoten, 

163  Willionen  in  föei^Sfaffcnf feinen  unb  971,5  Willionen  enblia)  in  unter* 
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wenigen  ©übermüden.  93on  tiefen  971  9Wiüionen  finb  500  Millionen 

(bie  noa)  reftirenben  Spater)  14  ̂ rocertt  unterfertig,  427  «Millionen  (bte 

pnf-,  Statu,  ©nmarfftürfe  u.  f.  f.)  24  ̂ rocent  unterwettftg.  ̂ efct  gilt 

ber  S^aler  freiließ  nodj  brei  SWarF,  ebenfo  courfiren  bte  SReia^Sftlberraünsen 

ju  ü)rem  Nominalwert^  wie  baS  ®olb.  „^ebeS  ben  (£rebit  erföütternbe 

@reignt§  jeboc^  fann  ben  tymftanb  beS  (SrebitgelbcS  gegen  ®olb  aufgeben, 

wir  ftünben  für  bie  üftaffe  ber  Streulatton  niajt  auf  SöafiS  ber  @olbm5$rung, 

fonbern  hätten  eine  fdjwanfenbe  ©rebiroaluta  aus  ̂ apiergelb  unb  unter« 

wertf)igem  ©über  gemifdjt,  bejw.  ein  fajwanfenbeS  ©olbagio  gegen  bie  93anf* 

note  unb  baS  gefefelidje  ©über$aljlungSmittel.  tiefer  gefä^rlidjen  Eventuali- 

tät fottte  man  ftdj  entwinben."  (©djäffle.) 

granfreidj  beftnbet  ftdj  noa)  in  weit  fajlimmerer  Sage  wegen  feine« 

enormen  93orrat$e«  an  ©übermüden.  25on  fran^öfifa^em  ©übercourant  e$i* 

ftiren  gegenwärtig  2  SRiüiarben  ftraneS.  £)aju  fommen  in  ber  ganzen  latet* 

ntfa^en  Union  nodj  800  Üfttfltonen  grancS  unb  471  üfttflionen  ©ilberfa)eibe* 

münje.  2  800  Millionen  Francs  circuliren  mithin  gleichwertig  neben  bem 

©olbe,  ftnb  aber  üjrem  2J?etallgef)alte  naa)  14  $rocent  weniger  wert§;  noa) 

tiefer  entwertet  ftnb  bie  471  2flilltonen  ©djetbemün$e.  §ollanb  unb  (Spanien 

leiben  unter  äljnlidjen  SBer^ältniffen.  ©twa«  günftiger  tft  bie  Sage  ber  Ser« 

einigten  ©taaten,  wela)e  fett  2Kärj  1878  jwar  auaj  ©über  ausprägen,  aber 

boa)  nur  in  geringen  SWengen.  Än  ber  £>erfteüung  beS  ©überwerfe«  $at 

«mertfa  au«  anberen  ©rünben  ein  ̂ eroorragenbe«  ftntereffe.  einmal  wirb 

es  i&m  fonft  fajwer  werben,  aus  ber  tytpierwirtljfajaft  ooflftanbig  §erauS* 

jufommen.  SDann  aber  leibet  bie  ungeheuere  ©überprobuetion  unter  ben  un* 

gänftigen  fcbfafcoer^ältmffen.  <£twaS  «e^nltdje«  gilt  übrigens  au$  oon  un* 

ferm  beutfa>n  93aterlanbe,  beffen  ©Übergewinnung  bebeutenber  tft,  als  man 

gemeiniglia)  ansune&men  fajeint.  9Han  $at  bte  S3erlufte  ber  beutfajen  ©Uber* 

probucenten  bis  <£nbe  1879  auf  20  Sflillionen  SKarf  gefaxt. 

Äm  folgenfa^werften  ift  bie  jefcige  Situation  für  «ngtanb,  ni$t  wegen 

feiner  europäifajen  ßänber  —  $ter  ift  bie  ©olbwctyrung  oollftSnbig  bura> 

geführt,  ©über  nur  ju  geringem  Setrage  als  ©a)eibemünje  in  Umlauf  — , 

fonbern  wegen  beS  tnbifc&en  Weites,  in  welkem  bie  reine  ©ilberw&^rung 

tyerrfdjt.  £)te  tnbtfaje  Regierung  fytt  jä^rlid)  17  2Jttllionen  £  an  (fcnglanb 

ju  jaulen.  Dafür  mußten  in  normalen  Seiten  oon  ben  ©tnwo^nern  beS 

großen  ©olonialreia)eS  170  SJJUltonen  Rupien  ftcuermäßig  betgetrieben  wer* 

ben.  ©a)on  früher  war  bie  ©teuerlaft  in  %nt>\en  brüdfenb;  fett  etwa  20 

^aljren  finb  Deficit«  in  ben  inbifajen  ginan^en  feine  fettenen  ©äfte,  nur 

buraj  Änleifyen,  alfo  bura)  Äufnatyme  neuer  ©ajulben,  waren  biefe  auSju« 

gleiten:  bie  ©teuertraft  beS  armen  SBolfe«  war  niajt  t)ü^er  anjufpannen. 

$efct  fommt  als  neues,  jerrüttenbeS  Moment  bie  ©überentwert^ung  unb  ba« 
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mit  ba«  ©infen  be«  2Berthe§  ber  föupie  ̂ in^u.  Um  jene  17  amtlionen  4 

in  ®olb  für  fcnglanb  herbeisufchaffen,  muß  man  195  ÜWiUtonen  Kulten  in 

Snbten  ergeben,  25  Amnionen  mehr  als  früher.  Da«  gtebt  für  einen  Seit* 

raunt  »on  fechs  fahren  ein  unwieberbringlich  oerloreneS  Kapital  oon  150 

SWiUtonen  föupien  (circa  300  aJHüionen  3ttarr).  Diefe  Saft  follte  auf  bte 

Dauer  ein  ßanb  ertragen  fönnen,  welches  nach  ber  3Heinung  oieler  (Englänber 

fäon  lange  bem  ©anferotte  nahe  ift?  gn  bem  „Financial  Statement"  für 

1876  besamet  bte  Regierung  ̂ nbienS  felbft  bie  3ufunft  als  eine  fehr  bfiftere 

unb  fügt  wörtlich  bei:  „93on  »eifern  (Beftchtspunfte  immer  man  bte  (Sefahr 

ber  ©tlberentwerthung  betrauten  mag,  immer  bleibt  fic  bie  fchwerfte,  oon 

welker  bie  ftinanjen  ̂ nbiens  Jemals  bebroht  waren.  ffrieg,  §ungcr«noth 

unb  Erocfenheit  §aben  bem  ©ajafee  fajon  fchwerere  Saften  als  in  biefem  %af)Tt 

auferlegt,  allein  biefe  (Kalamitäten  gehen  »orüber,  bte  iöerlufte,  welche  fte  er* 

jeugen,  ftnb  befannt  unb  begrenzt.  (gleiches  gilt  aber  nicht  oon  ber  jefcigen 

Urfadje  ber  SBeforgniß:  ©chon  bie  unmittelbaren  ffiirfungen  ftnb  fchlimm 

genug;  wa§  aber  tbro  ©ebeutung  nedj  erbest,  ift  bas,  baß  ba«  ©nbe  ber 

Dinge  nicht  abjufehen  unb  bie  ßufunft  öoß  unficherheit  ift." 

(Sin  weiterer  groger  Serluft  ift  (Sngtanb,  aber  auch  ben  anberen  ßänbern 

erwachten  burdj  ben  ©eftfc  in  (Silber  zahlbarer  auSlänbifcr/er  Obligationen. 

Das  in  l'änbern  mit  ©Überwälzung  in  öffentlichen  Anleihen,  (Sifenbahnen 

unb  inbuftriellen  Unternehmungen  angelegte  Kapital  bat  eine  bebeutenbe  ©nt* 

werthung  erfahren.  Ueber  ben  ̂ Betrag  biefer  (Einbußen  für  (Englanb  ftnb 

mir  nähere  Angaben  ntcfct  befannt,  für  Deutfdjlanb  laffen  fta)  ungefähre 

©chäfeungen  anftellen.  Ällein  an  öfterretajifa^en  ©ilbereffecten  bürfte  ßefetere« 

2  9Jhlliarben  3WarF  beftfcen.  Durch  ba«  ©tnfen  be«  (SourfeS  bat  baS  beutf$e 

Äapitat  200  SKiüionen  SRarf  baran  eingebüßt,  W03U  50  üMionen  8inSüer* 

luft  in  ben  legten  5  fahren  Iommen. 

2BaS  femer  alle  Cänber  fdjäbigt,  in  erfter  Cinie  wieber  Cnglanb,  ift  bte 

(Erfchwerung  ber  (Sefchäfte  mit  ben  ©ilberlänbern.  früher  fonnte  ben  tauf* 

männifchen  ̂ Berechnungen  ein  fefteS  $ari  ju  (ftrunbe  gelegt  werben,  biefe« 

ift  feit  1873  jerftört.  3m  $uni  1879  fagte  2Rr.  Sroß  im  engltfajen  $ar* 

lament:  „innerhalb  ber  legten  10  Xage  haben  wir  größere  ©$wanfungen 

im  ©tlberpreife  gefehen,  al«  fte  in  ben  70  fahren  ftattgefunben  haben,  mä> 

renb  welker  bie  franjöftfche  Doppelwährung  in  ©irffamfeit  war."  Diefe« 

ftete  ©teigen  unb  ©infen  nimmt  ben  faufmännifchen  ̂ Berechnungen  iebe  fixere 

Saft«:  ber  legitime  ©anbei  ber  ®olbwährung«länber  mit  ̂ nbien,  dtyna, 

$aoa,  Oefterreich,  Wt,  SMerifo  ift  gur  wilben  ©peculation  geworben;  ba« 

große  fflififo  wirb  bie  bezügliche  95erwenbung  oon  Äapital  immer  mehr  er* 

fchweren  unb  oerminbern.  Deutfchlanb,  welche«  bie  lefete  Ärifis  noch  lange 

nicht  überwunben  hat,  barf  btefe  (Befahr  nicht  au«  bem  «uge  oerlieren:  bie 
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(Srtftenj  oon  £aufenben  »ort  Arbeitern  ift  bamit  oerfnüpft.  <£tn  ernster 

$lafc  ber  ̂ aufife  füt)rt  beifpielstoeife  nact)  ̂ nbien  unb  ©t)ina  jat)rli<$  circa 

3  3Mtonen  höhtet  £u$  im  aöertt)e  oon  12  ÜJiitlionen  üKatf  aus,  bei  beten 

©erfteüung  3000  Arbeiter  unb  ."panbmerfer  it)r  Srob  finben!  ̂ Die  gtefe- 

rungen  ber  Sommerfelber  frabrtfen  für  (£§tna  fc^ä^t  man  auf  12  3ftUiionen 

tfttarf. 

So  t)at  bic  Süberenttocrtt)ung  unt)eiloollc  ffiirfungen  gehabt.  Die  Set- 

lüfte  an  in  Silber  safjlbaren  fijen  Kapitalien  unb  Kenten  fmb  fer)r  enn?fin&- 

lidj,  ber  §anbel  mit  ben  Silberlänbern  liegt  barnieber,  bic  Silberprobuction 

leibet  ferner,  ba§  ©elbroefeu  ber  meiften  Staaten  ift  mit  (Erebttgelb  überlaben 

unb  für  politifct)e  unb  wirtfjfdjaftlidje  ftrifen  wenig  toiberftanbsfärjig.  2Sirb 

bie  ̂ arifer  üttünsconferenj  biefen  Uebeln  allen  abhelfen  fönnen  V  Die  näiften 

SBodjen  bereits  »erben  e§  Iet)ren.   sJcur  anerfennenSroertt)  ift  e£  jebcnfalte, 

wenn  aud)  Deutfd)lanb,  toeld)e3  turd)  ©efefe  bie  reine  ©olbtoaljrung  ange* 

nommen  r)at,  bieSmal  ben  Sitzungen  nidjt  fern  blieb.   (S§  mürbe  ber  beut* 

fdjen  ̂ Regierung  nidjt  Siemen,  ber  2Bei3r)ett  eine«  englifd)en  SBodt)enblatteJ  $u 

t)ulbigen,  meines  oor  turpem  in  biefer  Angelegenheit  fajrieb:  „3*ber  Staat 

möge  für  fid)  forgen,  wie  e§  fein  ̂ ntereffe  ert)eifd)t  unb  bie  anberen  i^rem 

Sdjicffale  überlaffen!"   Äüe  Staaten  finb  an  ber  föeftitution  be$  Silber' 

wertt)e§  interefftrt,  mag  ir)r  üftünsroefen  auf  33afi§  ber  Silber-,  ber  ®olb- 

ober  ber  Doppelwährung  aufgebaut  fein  unb  biefe  Oieftitution  ift  nify  an- 

ber$  aU  burd)  internationale  Vereinbarung  su  erreidjen.   Dar}  Deutfölanfc 

3ugeftanbniffe  angeboten  t)at,  um  feinerfeits  jur  tföfung  biefer  mistigen  toirti)- 

fdjaftlid&en  ftrage  beizutragen,  wirb  it)m  in  ben  Stugen  aller  (£tnfi(^ttgen  sum 

föu^me  gereidjen.  aftaj  Sdjippel 

^efaminefte  '«HoDeHen  t>on  cSuimrig  $teufi  *) 

Äl3  ̂ ubroig  Steub,  einer  ber  legten  oon  be§  g-ragmentiften  gaümeraper 

2Wündjener  £afelrunbe,  oor  awet  $aljren  feine  „siemlid?  roafyre  @efd)tci)te :  Die 

sJiofe  ber  Seroi"  oeröffentlidjte,  gloffirte  er  mit  bttterfüjjem  £>umor  einen  it)m 

unlängft  oon  Äuerbaa?  geioibmeten  ßoofprud).  Äu£  biefer  33orrebe  unb  ge- 

legentlichen feuilletoniftifajen  (Srgüffen  über  bie  böotifdje  ®leid}giltigfeit  eine« 

gewiffen  beutfd)en  Stammes  tönte  ber  Sto§feur>r:  „mir  wollen  meniget  er- 

hoben unb  fleißiger  gelcfen  fein/'  aber  wie  oiele  jier)en  nidjt  aüjär)rlidj  mit 

Steub  auf  l»rifct)e  Reifen  unb  burdppilgern  Satern  unb  Üirol  oon  einem  be- 

haglichen ©icerone  geleitet,  ber  \!anb  unb  ßeute,  Serge,  Xt)äler  unb  ©er- 

*)  Stuttgart,  »onj  unb  (So.  1881. 
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bergen  femtt  wie  fein  jnjeiter  ?  wie  fielen  ift  nicht  burd)  ben  funbigen  @r* 

flärer  ein  ficht  übet  feltfame  Orts*  unb  ̂ erfonennamen,  etwa  ben  Ursprung 

bes  gewichtigen  2)2itterfacffchmöller  (saxuni  malum)  aufgefteef  t  worben  ?  Unb 

wenn  ®teub  oor  ber  „SRofe"  unb  außer  ber  woljltönenben  „Xrompete  in  (Es", 

ber  ein  ©hrcnpläfcchen  im  „Nooetlenfchatjc"  nic^t  oerfagt  würbe,  nod)  mand)e 

Nooelle  getrieben  hat,  bie  fid)  mit  (Stjren  fet)en  laffen  barf,  warum  blieb 

Ält  unb  ftung  oerfprengt  ftatt  auf  einem  ftlecfe  $u  gefälliger  SDiufterung 

vereinigt  au  fein?  (Snblid)  ift  Steub  fid)  felbft  au  §ilfe  gefommen  unb  wir 

jweifeln  feinen  Äugenblicf,  baß  ber  S3auernmaler,  fpäter  Defonom  Johannes 

Dutbent)ofer  au  (Grünau  mit  feiner  alten  Xrompete  unferm  lieben  Jabuliften 

ein  großes  Äubitorium  in  beutfdjcn  Sanben  aufammenblafen  wirb,  bamit  eS 

an  ungefünftelter  Naturfriföe,  fchairtjafter  ßaune,  braftifcher  Offenheit 

unb  gemütvoller  äleinmaterei  ergöfee  unb  erquitfe. 

SBer  baiuoarifches  JMeinbeamtenthum  burdj  ben  fahnenflüchtigen  §ans 

§opfen  Tennen  gelernt  Ijat,  rann  hier  |>errn  Johann  Eapttft  ©chimmelhaufer, 

ben  „StaatSbienftaSpiranten"  in  feinem  fäuerltchen  ©titfleben  belauften  unb 

enblich  jum  ttffcffor  aufrüefen  feljen.  Dann  füt)rt  uns  ®teub  aus  bem 

noratioren*  unb  Söafenfreife  ber  ßleinftabt  hinaus  auf«  8anb:  „bie  £rom* 

pete  in  (£s",  in  Sriefform,  gehört  311  ben  ooraüglichften  ©tücfen  ber  borf" 

gerichtlichen  Gattung.  Daß  fie  in  ben  Unruhen  oon  1848  entftanben  ift, 

üerrätfj  fia?  nirgenbs.  (Sin  bieberer  Dorfmaler  unb  SWufiffreunb  berietet  in 

einem  föftlid)en,  weit  auSt)olenben  unb  gar  oft,  aber  ftets  jur  tfuft,  nie  sunt 

$erbruß  beS  CeferS  abfd)weifenben,  babei  oon  lauterer  §eralid)feit  burch* 

ftrömten  ©Hl  bem  ftreunb  gorftwart,  wie  er  fich  bie  fd)öne  Gurgel  oom 

Vinbenberg  bur<h  ein  ̂ ramiUenconterfet  ermalt,  wie  er  mit  bem  grimmigen 

Sßifari,  feinem  alten  Dujbruber  unb  einfügen  Nebenbuhler  bei  beS  £)eu* 

bauern  t'ifi,  wegen  ber  trompete  in  ©treit  unb  ̂ roeeß  gerate  wie  er  aber 

fammt  feinem  braoen  SGöeibe  aus  allen  Ungelegeneren  ftegreidj  rjeruorge^t 

unb  ber  flertfale  ftampfhafm  oor  ben  h^cren  h^«^guten  Üttenfa)en  bie 

©äffen  ftreefen  muß.  (Sine  anbere,  mit  biefer  burch  bie  ©infleibung  leicht 

oerfnüpfte  Nooelle  fchübert  ben  £>aber  über  bie  geplante  Entthronung  ber 

alten  wunberthätigen  ÜHutter  Rottes  au  (fünften  eines  neuen  ÄunftwerfeS, 

baS  eine  ©täbterin  in  aller  Unfchulb  angeregt  (dt,  aufs  anfdjaulidjfte;  na* 

mentlich  finb  etliche  Nebenfiguren,  fromme  SEBciblein,  mit  ein  paar  ©trichen 

geaeichnet.  Dura)  biefe  einfachen  tfanbmären  weljt  eine  gefunbe  ÄufHärung 

ohne  irgenb  jubringlia)  in  tenben^iöfen  Suftpg  auszuarten.  Dagegen  ift 

„Der  fdjwarse  ©aft.  ÄuS  ben  Xagen  ber  tirolifajen  ̂ roteftantenfrage.  1863" 

mit  bem  be^eidmenben  3J?otto :  Jam  iam  claresceut  puris  aquilouibus  alpes 

allerbings  eine  wortreiche  Xenbensprebigt,  nooelliftifch  eingeleitet,  bod)  nad) 

Anlage  unb  Durchführung  nid)t  burd)weg  glaubhaft:  ein  fanatifdjer  ©enbling 

am  neuen  IHeufc.  ihsi.  !. 
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bet  „Schwarten"  wirb  oon  norbbeutfchen  fefefrifdjen  ̂ nfaffen  einer  Billa 

bura?  weibliche  ©Reimerei  nicht  minber  als  bureb  ernften  TiSput  $ur  Zelt* 

ranj  befchrt.  künftiger  erweift  ftdj  bem  'Poeten  ber  »oltemäjjigc  Äberglaubt 

im  „Seefräulein",  wo  fidj  ber  IecTe  Schern  einer  iungen  £>ame  gegen  einen 

romantifchen  Schwärmer  mit  einer  fjüufdjcn  populären  Ucberliefemng  oer- 

biubet  unb  bem  neefifeb/ironifeben  Eingänge  ein  allerliebft  au§  Spiel  unb  ernft 

gemixter  Schluß  folgt. 

$orbbeutfdjtanb  unb  Sübbeutfcbfanb  finben  einanber  unter  obligaten 

flotten  Schnabahüpfln  unb  ®ebirg§abenteuern  in  „Benno  unb  ̂ rim^irbe": 

ber  ©alblcr  („Benno  gichtner  ̂ iefe  er  unb  war  ein  föedjtspraftifant.  $n 

Mcberbaiern  aufgewachten,  befaß  er  jwar  oiet  ®cmüth,  aber  wenig  Sdjliff' ) 

wirb  ein  bissen  mit  Spreercaffcr  getauft,  bafür  braucht  fdjtiejjlidj  Shim^ilbe. 

bie  Berlinerin,  fdjon  auf  ber  §o<hseit§reife  walblerifdje  Sbfcworte.  Äudj  ein 

Beitrag  $ur  Ausgleichung  ber  ©egenfäfee.  Steub  ift  überhaupt  ein  au&jc 

jeidjneter  Sehrmeifter  fübbeutfeber  fcrt;  man  fyoxe  etwa  wie  er,  immer  ben 

Schall  im  Warfen,  ben  &fer  untermetft  (Die  3igeuncrin  Seite  281):  „er 

war  ein  fröhlicher,  aber  bef^eibener  unb  gutmütiger  üttenfeh,  ber  bes  «benbi 

gewöhnlich  auf  ben  ßeller  ging,  ben  töettig  felbft  mitbrachte,  forgfältig  auf* 

fcfyütt  unb  bann  unter  bie  greunbe  freigebig  oertheilte.  So  weit  bürftc  aber 

jefet  bie  Bilbung  wohl  in  gan$  £)cutfchlanb  oorgef^ritten  fein,  ba§  ieber 

wohlerwogene  Cefer  wiffen  wirb,  unter  einem  baierifajen  teüer  oerftehe  man 

in  biefem  Sinne  nicht  ein  unterirbifcheS  Gewölbe,  fonbern  einen  luftigen 

Baumgarten,  ber  aflerbings  mit  einem  großen  (Sebäube  oerbunben  ift,  welches 

über  ber  (Erbe  leere,  unter  bem  Boben  aber  oolle  gäffer  entölt"  .... 

£>er  befcheibenc  SMerfreunb  bringt  nun  gegen  fonftige  Gepflogenheit  eines 

Sage«  feine  grau  mit  unb  muß  natürlich  atebalb  feine  Reibens-  unb  £>ei* 

rath«gef<hi<hte  erjähten.  (£r  ift  ein  »erunglücTter  Sanger.  ©er  an  ben 

£enoriftenfal)rten  unb  ber  ©ahrfagcrin  Dielleicht  su  mäfeln  $at,  wirb  bie 

tiinft  be§  BortrageS  freubig  bewunbern,  bcfonberS  bie  Belebung  burch  Keine 

Unterbrechungen  feiten«  ber  grau  an  wohl  berechneten  Stellen.  £>er  Secretär 

hat  feine  gute  Äatt)t  ibrem  erbärmlichen  Bräutigam,  einem  famofen  Sontmil 

ootiageur  au3  ber  9Kaingcgenb  (§erjche,  $afte)  abgewonnen;  ibr  ginben  er* 

Söhlen  ftc  nun  einanber  ablöfenb. 

üJlitten  jwifchen  ben  (Schichten ,  bie  ju  SKünchen  ober  „am  £anb" 

fpielen,  fteht  „£>aimon  unb  $>aura"  als  märchenhafte  Bertretcrin  ber  ibealen 

gerne  be§  romantifchen  üJfittelalterS,  ftilooll  ohne  Ältcrthümelei  »orgetragen, 

1850  entftanben.  £)ann  ift  Steub  oon  normannifchen  Burgherren  unb  minnig' 

liehen  Orientalinnen,  benen  wunberfam  gejähmte  Ttyexc  beifteheu,  ins  Bater^ 

lanb  jurüefgefehrt  unb  bafelbft  oerblieben.  Johanne«  3)ulbenhofer  fchreibt 

bem  Dörens  föehböcfel  1871  noch     frifä  wie  1848,  theilhaftig  ber  Unoer* 
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wüftlichfeit  fcine-3  ©chöpferS,  bem  faft  mcr  3at)W$ntc  nach  bem  „©taatS' 

bieiiftaöptrantcn"  bic  „Nofe  bcr  ©ewi"  glücfte. 

3weitt)eiltg  bie  (Sjpofition ;  erft  nach  geraumer  3C^  laufen  beibe  hinten 

in  eine.  ©rft  f)ören  iriv  oon  ber  2öirtt}Stochter  Noft  §echenplatcfner,  bann 

ton  bem  SirtljSfohn  ftlorian  Söeitenmofer.  ©cb,öne  SanbfchaftSbtlber  machen 

uns  erft  in  ber  ©ewi,  bie  in  it)rer  Äbgefchloffenheit  einer  „melantholifchen 

Saibromanje"  gleist,  bann  in  Sangfampfen  („eigentlich  Unterlangfampfen"), 

baS  fia)  einer  ̂ eiteren  eptfct)cn  ©reite  wie  bie  (Ebene  oon  Xroia  erfreut, 

heimifdj.  2Bir  hören  in  ben  ©djilberungen  ber  ©Iternhaufer  unb  in  beljag* 

Hajen  Äbfchweifungen  oon  ber  guten  alten  ftnt,  wo  eine  tirolifdje  Herren* 

fellnertn  noch  ein  $beal  ber  Änmutfj  mar  unb  freier  au«  höherem  ©tanbe 

fie  umwarben,  tote  griechtfehe  (Sötter  fterolidjc  ©chönen.  Der  grau  (Suphrc 

fune  ©eitenmofer  wirb  naajgefungen:  fie  „war  namentlich  für  ihre  ©peef* 

fnöbel,  baS  Nationalgericht  ber  Xiroler,  berühmt,  unb  auch  jenen  bunflen 

Iranf,  ber  aus  Arabien  ftammt,  beffen  Namen  aber  ibealifirenbe  ©chrift' 

fteller  fo  gerne  umgeben,  theils  wegen  feines  uneblen  Stange«,  tt)eils  auch, 

weit  fie  nicht  wtffcn,  wie  fie  ihn  f treiben  foüen,  auch  ihn  oerftanb  fie  fo 

ju  bereiten,  wie  ihn  ber  geläuterte  ©efehmaef  unferer  £eit  oerlangt"  u.  f.  »., 

nicht  ohne  einige  «n^üglichfeiten.  ©teub  fcheint  überhaupt  burchauS  fein  «n* 

hänger  ber  fogenannten  objectioeu  (ErjählungStechnif  su  fein  unb  ich  möchte 

feine  fubjectioen  ̂ Betrachtungen  wahrlich  nicht  miffen.  ©r  fefet  fogar  braoen 

©irttjen,  bei  benen  es  ihm  wohl  gewefen,  ein  Denfmal,  macht  gelegentlich 

ber  Ärone  Sitaniens  fpaßljaft  Neclame  für  „unfern  §errn  üttaj?  Nottmanner, 

Juwelier  (Xheatinerftr.  3er.  12)",  benft  beim  eintritt  ins  Eaterlanb  an 

„unfereS  ©igmunb  Nie$ter  (in  Donauefchingen)"  preiSwürbigeS  ©eföichtS' 

werf  unb  erinnert  bei  ben  geographifchen  ©tubien  beS  alten  ffiirtfjes  an 

„unfern  Heinrich  Kiepert,  ber  fo  eben  wieber  ein  oortrefflicheS  Sehrbuch  ber 

alten  Geographie  ans  Sicht  geftellt."  ©ehr  launig  unb  wahr  ift  bie  (Sha* 

rafteriftif  ber  Familien,  3.  <8.  beS  langfamen,  wortrargen  $ater  Bornas 

.ftechenplaicfner.  Nach  ber  meifterlichen  ©chilberung  feines  fceußeren  h«ßt  cS: 

„Ueber  beS  2Birtt)eS  SebenSgang  ift  wenig  befannt.  ̂ n  feiner  ̂ ugenb  mag 

er  oiel  geregelt,  etwas  gerauft  unb  etwas  gewitbert,  aber  ©chiller'S  Näuber 

ober  ®oethe'S  Xaffo  fchwerlich  gelefen  haben,  ̂ ^atfac^e  ift,  baß  er  fi<h  fehr 

früh  einem  befchaulichen  ßeben  ergab  ....  alles  h^f  jufammen  um  feinem 

©efchäfte  einen  ©d)wung  $u  oerleihen,  ber  ihn  weit  über  irbifaje  ©orgen 

hinaushob.  Nicht  baß  er  jich  beSb,alb  ber  überirbifchen  ©phäre  mit  befon* 

berem  Drange  jugewenbet  unb  in  ihrem  SSereiaje  neue  fragen  entbeeft  unb 

nufgeftellt  hätte,  benn  fein  ̂ nftinet  ließ  ihn  fühlen,  baß  fa)on  genug  rätt)fel* 

hafte  Probleme  auf  bie  SJienfchheit  brüefen  unb  baß  eS  nicht  an  ihm  fei,  fie 

noch     oermehren.  @r  philofophirte  wenig,  aber,  was  auch  anberen  ju  em* 
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pfeljlen  wate,  immer  oerftänbig.  (Sin  gefunber  Realismus  ging  bur$  alle 

SBorte,  bie  er  währenb  feines  reiferen  Gebens  fpraa),  nur  ba§  man  beren 

mit  ben  fahren  immer  weniger  unb  weniger  jatjlte."  1>afür  finb  flioft  uno 

Florian  aparter,  gebilbeter.  ©ie  oerbanft  ben  9)?alern  als  lÖilbungStragem 

einige  ficetüre,  Florian  befugt  —  wie  feine  ©Itern  baju  oermocht  werben,  tjt 

fcr)r  crgöfeliä)  —  bie  ©djule  ber  ̂ ranc^ancr/  freilid)  mit  wenig  drfolg  im 

®rie$ifdjen,  gewinnt  einen  guten  Sriefftil,  auf  ben  er  ftolj  ift,  lernt  bann 

ju  ©(hleisheim  bie  Canbmirthfa^aft  unb  weiß  burä?  ©alerienbefudj  gefördert 

in  HJtünajcn  fogar  redjt  oerftänbtg  über  Malerei,  worin  er  felbft  in  aller 

$8efä}etbenheit  bilettirt,  mitiureben;  wie  baß  bie  Siroler  ftatt  ber  ewigen 

ÜJfartprien  boa?  gute  Silber  aus  ber  oaterlänbifdjen  (SefWtc  malen  feilten, 

©teub  läßt  eS  fia)  natürlia)  nid)t  nehmen  anjumerfen,  wie  meifterbaft  nun« 

mehr  £)efregger  unb  ÜttatthiaS  ©chmib  Florians  Programm  erfüllt  tyättra. 

glorianS  33ater  ftirbt.  ©r  muß  fid?  bahetm,  fyät,  aber  rafdj  unb  grünb* 

liä),  austoben.  ,,©s  war  eine  moralifdje  üiothwenbigfeit",  baß  er,  wie  tie 

homerifdjen  §elben,  eine  Ärifteia  gegen  baierifaje  (Spljebcn  bur^madjte.  Äber 

er  ift  balb  bamit  fertig  unb  ein  überaus  tüa)tiger  junger  ü)iann.  £>aS  %t> 

rüa^t  oerlobt  ihn  mit  SRofi.  Söeibc  haben  einanber  nie  gefe^en,  boa)  »iel  oon 

einanber  gehört.  Ülofi  würbe  bie  ©age  gern  bewahrheitet  fehen.  Sie  rebet 

mit  ber  SWutter  barüber,  fo  wie  man  in  biefen  Greifen  bie  ©eirathsfrage 

ohne  ?Rücft)alt  unb  3iererei  befpriäjt;  auch  baju  ein  gefunber  ©teub'fcber  Gf< 
curs,  Seite  356  f.  ©S  oerbient  alle  «nerfemtung  wie  ©teub  in  Kofi  bem 

»erfeinerten  jungfräulichen  ©mpfinben  nicht  etwa  allen  3ufammen§ang  mit  ber 

berberen  ©efü&lswelt  ihrer  Umgebung  genommen  hat.  Florian  ift  ihr  ftilleS  3iel; 

it)m  su  2iebe,  ber  boä)  einmal  fommen  muß,  theilt  fie  fiörbe  aus,  auch  bem 

jungen  SKitterfatff^möller  aus  ber  ©ojener  ®egenb,  „einem  gotteSfür^tigen 

unb  Iräftigen  Surfajen,  ber  jwar  im  Cefen  unb  ©^reiben  etwas  fc$wach 

war,  aber  am  gronlei^namStage  fapn  etliche  2Me  bie  große  ̂ ^ne  gerragen 

hatte/'  Florian  bagegen  ift  mißtrauifch  —  ber  üttaler  wegen  unb  weil  Kofi 

einmal  am  18.  Cctober  als  ©ermania  mitgethan  hat,  was  einen  norbbeut* 

fcr)en  Stünftler  su  einem  fo  begeifterten,  wie  gefchmaeftofen  ©rguß  über  it)re 

fdjöne  (Srfdjeinung  oeranlaßte.  ©ein  ftxturib  Valentin,  felbft  nicht  ohne  Äb* 

ficht  auf  bie  ftofe  ber  ©ewi,  madjt  bura)  nicht  all  ju  bös  gemeinten  Älatfa) 

bie  SBirfung  aus  ber  Jörne  ju  nia)te.  Ötofi  härmt  [i*  ab.  (Snblich  [ollen 

£>elb  unb  gelbin  jufammentreffen.  ̂ n  (Sri  wirb  baS  „bittere  Reiben  (£^rifti" 

aufgeführt.  9lofi  unb  Florian  fommen  hart  neben  einanber  ju  ftfcen.  Sr 

begrüßt  fie  aufs  artigfte,  fie  weift  ihn  htytg  ab  wegen  feiner  ihr  burch  95a* 

lentin  gemelbetcn  oerbäa^tigenben  Äeußcrung.  ÄlleS  fdjaut  auf  fie.  bitten 

im  ©piele  bricht  baS  ®erüft  ber  Sretterbube  —  eine  öirtuofe  ©ef«hreibungf 

benn  wie  bem  ftloriau  bie  ©tnne  fapwinben  unb  bann  ein  romantiföer  Jraum 
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aufftetgt,  roie  er  enbltdj  atfy?mlo«  aufdjnappt  unb  ba  erroadjenb  einen  Sdjrci 

fyort  u.  f.  tu.,  läfjt  fia)  fa)lea)terbing«  nidjt  im  Äu«augc  naajetaafylen.  35er« 

tuegenfyeit  unb  Xalt  galten  gleidjen  Sdjritt.  Sie  ftnb  im  ÜRunbe  aller  t*eute. 

Florian  oermag  ba«  nidjt  fo  tief  ju  fpüren,  al«  föoft  mit  ber  gebiffenen 

2Bange;  er  eilt  fort  nadj  üJtündjen,  tuo  er  unter  anberm  eine  ©nglänberin 

in«  £>ofbräuf)au«  geleiten  mujj,  ba«  (Seite  401)  mit  uiel  Satire  niajt  eben 

cinlabenb,  aber  oljne  Uebertreibung  beljanbelt  toirb.  föofv«  ®ram  roädjft. 

3unä$ft  muffen  bie  9Haler  marföiren,  benn  biefe  §aben  am  ©nbe  bodj  ben 

föuf  be«  heiratsfähigen  SBirt^töajterlein«  gefajäbigt.  £er  »Ite  oertraut  fiaj 

bret  Söinfelaboofaten  an  unb  wirb  ganj  insgeheim  im  tarnen  feiner  9iofi 

gegen  ftlorian  auf  Scfcmeraen«gelb,  (g^rcnerflärung  unb  Abbitte  Hagbar.  SRofi 

muß  mit  uor  ®eri$t;  eine  ausgezeichnete  Scene:  ber  fluge  Oüdjter,  ber  trofeige 

«Ite,  ba«  oerfa)ämte  Sfläbcben,  ber  erglüfjenbe  $lorian.  33eim  groeiten  ©c* 

riajt«gange  aber,  an  bem  ber  SBater  nicht  tfjeilnehmen  fott,  ift  ftlorian  früt) 

genug  eingetroffen,  um  nach  einem  guten  9latt)c  be«  weifen  Daniel  ber  Kofi 

entgegenzueilen;  in  einem  furzen  reijenben  @efürä$e  wirb  alle«  Seib  tuegge* 

fproajen  unb  mit  ben  Ringern  fd&lenfernb  sieben  fic  ein  in  ba«  Stäbtchen,  wo 

fi<h  allmählich  bie  ganje  greunbfehaft  t)o<h  erfreut  über  ba«  rrofc  aüem  lang 

erfehnte  ©reignijj  jufammenfinbet  unb  bie  Verlobung  feiert.  Leiber  finb 

glorian  unb  Kofi  iung  geftorben.  SDiöajte  bafür  tt)rc  ©efa^iajte  oiel  an* 

bärtige  Cefer  finben  unb  it)rem  £>erolb  bie  iugenbfrifäe  Äraft  noch  lange 

3af)re  bauern.  Sollte  er  in  ber  Setui  unb  in  Unterlangfampfen  nicht  noch 

mehr  erfunbet  unb  oon  $ot)anne«  $)ulbenhofer  nicht  noch  einen  britten  unb 

oierten  SBrief  in  Verwahrung  ha&en?  @rich  Schmtbt. 

^affepranb  auf  bem  Liener  @onflre([e  *) 

%m  Verlaufe  ber  ©iener  (Songrefjoerhanblungen  bilbet  ber  tuachfenbe 

(Sinflufj  Salleoranb'«  ein  fo  heroorftechenbe«  üfloment,  ba§  feine  ber  bisherigen 

Darftellungen  be«  (Songreffe«  e«  oerfaumen  fonnte,  ben  ©eajfel  in  ber  Wolle 

ftranfreidj«  gebüljrenb  in«  Weht  ju  fteüen  unb  al«  au«fa)laggebenb  für  bie 

enbliaje  Raffung  ber  ©efchlüffe  ̂ eroorau^eben.  Sofien  e«  anfang«  jtocifel* 

haft,  ob  ftranfreich,  mit  bem  bie  Rechnung  bereit«  abgefdjloffen  war,  über«- 

*)  Xaaepranb'8  ©riefweebfet  mit  Äönig  Cabwiß  XVm.  wfibwnb  bc«  «Bienet  Sott* 
flttffe«.  Wacb  ben  im  «rd)ioe  be§  TOinifietiumS  De«  BnSroärtigen  31t  ̂JariS  aufbewahrten 

fcanbfcbriften  herausgegeben  oon  ®.  ̂ aüain.  »utoriftrte  beutföe  «nSgabc  beforgt  oon 

tyml  Sailleu.  Seidig,  3f-  »•  «rotfljauS.  1881. 
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haupt  su  beii  wetteren  93erhanblungen  ptgetaffen  würbe,  fo  genügten  wenige 

l£od>en,  um  feinem  Vertreter  eine  fyödjft  einflußreiche,  ia  eine  entfeheibenbe 

Stellung  zu  oerfdjaffen.  Sicher  hätte  ber  SÖourbonenhof  feinen  ̂ efetiefterert 

Übertreter  finben  fönnen,  als  ben  faltblütigen,  geriebenen  2)ceifter  in  atlen 

btplomatifchen  fünften:  er  oerftanb  cS  ebenfo,  ben  fteit  in  bie  ©erneut* 

fc^aft  ber  fogenannten  SL5er6ürtbeteit  zu  treiben,  als  fie  wieber  alte  mit 

bem  $auberworte  „Legitimität"  zu  berüefen.  ÄnbererfeitS  fpringt  in  bie  Äugen, 

baßlaHetjranb  ben  benfbar  günftigften  $3oben,  um  [eine  Talente  fpielen  zu  laffen, 

bereits  oorfanb.  QuUfy  war  cS  nicht  fein  überlegenes  (Genie,  wie  man  es 

wohl  bargeftetlt  fyat,  was  ihn  feine  gweefe  fo  glänjenb  erreichen  ließ;  es  war 

einfach  bie  ®unft  ber  Umftänbe,  bie  es  nur  mit  Äluajjeit  zu  benüfcen  galt 

T\i3  lefetere  Ükrbienft  bleibt  ihm  unbenommen,  aber  es  beburfte  feiner  aus* 

ncljmenbeit  (Genialität,  eine  Koalition  zu  fprengen,  bie  t>on  Anfang  an  nur 

notdürftig  zufammeuhielt,  ̂ erbünbete  zu  trennen,  bie  fid)  unr-erljoblen  mit 

vJieib  unb  Strgwotjn  beobachteten.  Greußen  ̂ at  fchliefjlicb  bie  ganze  SBucht  btefer 

unglücklichen  Umftänbe  $u  tragen  gehabt.  35om  Sßefiegtcn  aufs  SMtterfte  ge* 

tjafjt,  ton  SHufjlanb  weber  ehrlich  noch  ausbauernb  unterftüfet,  geno§  es  bie 

eiferfüdjtige  2)?i§gunft  aller  Änberen.  3Kan  fann  aber  feinen  SSeoollmächtigten 

nicht  vorwerfen,  ba&  fte  nicht  rechtzeitig  bie  (Gefahr  geahnt  unb  erfannt  hatten. 

£>arbenberg  fuchte  oorausfehauenb  bie  ©inmifchung  ftranfreichs  auszufließen; 

er  t)atte  es  burajgefefct,  baß  bei  ber  93ertheilung  ber  bem  33efiegten  unb  feinen 

s£unbeSgenoffen  abgenommenen  Gebietsteile  ftranfreich  nte^t  mitwirfen  follte. 

„*ber  bie  praftifchc  Söebeutung  biefer  ̂ eftimmung  hing  offenbar  lebiglich  von 

ber  eintragt  ber  ütferbünbeten  ab.  Herftänbigten  fte  fi<h  nicht  unter  ft<h,  fo 

mußte  ein  Staat  uon  ber  3)taa?t  unb  ben  weitüerjweigten  SBerbtnbungen 

ftranfreichs,  wenn  er  einmal  am  (Songreffe  theilnahm,  unausbleiblich  auch  in 

bie  (Gebietsftreitigfeiten  hineingezogen  werben,  ja  er  fonnte  oieüeic^t  aüen 

SSerabrebungen  jum  Srofce  baS  entfeheibenbe  ©ort  fprechen."  (Sreitfchfe, 

fceutfdje  @efdt>tct>tc  im  neunzehnten  ̂ ahrhunbert.  (Srfter  XtyM  Seite  566.) 

Sicht  man  näher  ju,  fo  war  fct)on  in  ̂ aris,  fefcon  in  Shatillon  alles 

gefchehen,  ftrantoich  feine  fpätere  föolle  zu  ermöglichen.  Lange  beoor  bie 

Verhärtungen  gu  SQMen  eröffnet  würben,  waren  unter  ben  Serbünbeten  treu* 

lofe  (Gcbanfen  aufgefeimt,  fia)  ftranfreichs  wiber  bie  ̂ unbeSgenoffen  ju  be* 

bienen.  Qn  (Shatillon  war  es  gewefen,  baß  §arbcnberg  bie  gorberung  ftellte, 

granfreich  überhaupt  oon  bem  fünftigen  allgemeinen  ©ongreffc  auszufließen. 

(£r  brang  bamit  nicht  burch,  Stetternich  fonnte  es  nicht  über  fidj  bringen, 

bem  53cfiegten  eine  folche  Dcmüthigung  aufzuerlegen,  unb  nur  nach  lebhaftem 

SBiberftreben  fdjloß  er  fich  wcnigftenS  ber  0011  Greußen  unb  föußlanb  auf* 

recht  erhaltenen  ftorberung  an,  baß  bie  SBertheilung  ber  Eroberungen  ben 

Hcrbünbeten  allein  ̂ uftebett  folle.  granfreich  felbft  würbe  im  ̂ arifer  ̂ rieben 

Digitized  by  Goog 



XaUetjranb  auf  bem  Liener  (ioiicjreffc.  905 

bie  ®rcnjc  oon  1792  bewilligt;  es  gelang  £aflcrjranb  nodj  überbteS,  biefe 

(Srenje  aufs  Sßort^eil^afteftc  abjurunben,  bic  bef^eibenften  Vorftcllungen 

Greußens  fanben  fein  ©eljör,  felbft  mit  feinen  ©djulbforberungen  an  g-ranf* 

rcid}  fafy  es  fid)  abgewiefen.  Der  ©$ar,  SJtcrternirfj,  (Saftlcrcaglj  brauten  weit' 

eifernb  ben  ̂ ran^ofen  itjre  ©unft,  ifyre  „uncrfdjöpflidje  grctäc&igfcit''  cut* 

gegen.  Unb  nodj  mefjr:  bie  Vereinbarung,  fraft  beren  ftranfreidj  fidj  Der* 

pflidjtctc,  für  bie  Verkeilung  ber  eroberten  l'änber  bie  rwn  ben  Vcrbünbctcn 

in  iljren  Verträgen  aufgehellten  ©runblagen  als  maßgebenb  an$ucrfcnncu, 

würbe,  Dan!  ber  g-eftigfeit  £>arbenbcrg'S,  jwar  erneuert:  allein  Xallc^ranb 

erreichte,  baß  man  biefen  @afc  in  ben  geheimen  Ärtifeln  beS  ftricbcnSücr* 

träges  begrub :  bie  ftranjofen  burften  nia^ts  oon  biefer  Vcftimmung  erfahren, 

bie  iljrem  ©tolje  unerträglidj  war.  <§o  war  fdjon  in  ̂ JariS  bie  (Koalition 

empfinblia}  gelotfert.  ?tl§  £>arbenberg  in  feiner  Dcnffa^rift  »om  29.  Wpril 

bie  prcußtfdjen  ($ebietsan|"prü($e  barlegte  unb  begrünbete,  würbe  er  auf  ben 
Kongreß  oertröftet  unb  2Hctternidj  forgte  tnawifdjcn  bafür,  ifjnen  einen  Siegel 

oorjufdneben.  Oefterrcia?  unb  (Snglanb  begannen  fajon  bamals  ̂ ranfreirf) 

ju  umwerben,  um  bic  prcußifdj'ruffifdjen  ̂ läne  ju  oerciteln.  (Saftlereagf) 

lab  gerabeju  ftranfrcidj  ein,  fia?  in  bie  polnifdjcn  §änbcl  $u  mifcr)en,  unb 

erfunbigte  fid)  bei  Wellington,  ob  £ranfret$  in  ber  Sage  fei,  feiner  Änfia^t 

in  biefer  ftrage  bura^  bic  ©äffen  9ia$brutf  ju  geben.  Wie  wenig  Salletiranb 

überhaupt  baran  backte,  bem  unterf^riebenen  Vertrage  gemäß  ber  Sin* 

mifajung  in  bie  @ebietsfragen  ft$  *u  enthalten,  beweift  am  beften  bie  $n< 

ftruerton,  bie  er  für  fi#  felber  als  ©ongrefebeooümäQ^tigten  nieberf  abrieb. 

3Wtt  ber  größten  Unbefangenheit  war  l)icr  ein  rwüftänbigeS  Programm  für 

bic  9?eugeftaltung  Europas  entworfen,  ein  Programm,  beffen  £>auptgcbanfc 

ber  war,  baß  Greußens  Veftfeftanb  in  Dcutfcfclanb  befajränft,  fein  ©influß 

auf  bie  beutfefcen  Staaten  mügliajft  im  3aume  gehalten  werben  müffe,  ba* 

gegen  feien  bie  beutf^cn  Üflittclftaaten  ju  erhalten,  ju  üergrößern,  Saufen 

wieber  ̂ aufteilen.  ftranFreid)  trat  alfo  aufs  ̂ eue  als  Vefa^üfeer  ber  „beut* 

f$en  ftreifjcit"  auf,  es  war  cntfcfcloffen,  bie  fltycinbunbpolitif  fortjufefeen. 

Damit  fam  es  jugleidj  ben  öftcrteicr)ifc^cn  ©ünfa^en  entgegen,  unb  ba  lallnv 

ranb  in  biefer  ftnftruction  ganj  bem  (Sebanfengangc  jener  ocrtraulirficn  £>ar< 

benberg'fa^en  Denfft^rift  folgt,  fo  liegt  bte  Vermutung  nalje,  baß  biefe  cur* 
üttetternid)  bem  franjöfifdjen  ®cfanbten  üerrat^en  worben  war.  (Xrcitfrfjfe, 

a.  a.  D.  ©eitc  575  ff.). 

<So  war  alfo,  fdjon  efye  ber  (Eongreß  ̂ ufammentrat,  ber  Vobeu  für  bas 

franjöfifdj*öfterrei$ifaVeuglifd}c  Vünbniß  geebnet.  Xaller/ranb  Ijattc  bic  9Mc 

bereits  begonnen,  bie  er  auf  bem  Kongreß  ui  fpielen  berufen  war.  QMe  er 

fic  aber  gcfpielt  unb  ju  (Snbe  geführt  Ijat,  barüber  finb  für^Uct)  autfjcntifrfjc 

(«eftänbniffe  ans  XagcSli^t  getreten,  bie  bisher  im  Strdjio  beS  auswärtigen 
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2)iinifteriumS  in  $aris  oerfchloffen  lagen.  «He  ©efchichtSfrcunbe  werben 

ber  franaöfifchen  9iepublif  banfen,  baß  fie,  oon  ben  feitherigen  (Gewohnheiten 

ter  franjöfifchen  Ärchiooerwaltung  abfeljenb,  ben  SBriefwethfel,  ben  XaHepranb 

wäljrenb  beS  (Songreffes  mit  ßönig  tfubwig  XVIII.  geführt  hat,  oeröffent- 

liehen  ließ.  (Stanj  neu  ift  jwar  fein  $nljaü  für  bie  ®efdji<htsfunbe  niebt , 

benn  bie  franaöfifchen  ®ef<hichtfchreibcr,  StyetS,  Eignet  unb  Änbere  fyxbtn 

bie  53riefe  einfe^cn  unb  benüfcen  bürfen.  flftan  fann  auch  nicht  fagen,  baß 

überrafer/enbe  Äuffdjlüffe  geboten  feien,  ober  baS  ©ilb  beS  (Songreffes,  wie 

es  aus  ben  bisherigen  Quellen  fict)  barftellte,  in  erheblichen  fünften  Der* 

änbert  würbe.  Äber  für  bie  ßenntntß  ber  (Einjelhctten  ijt  bas  neue  Ma- 

terial oom  größten  Serthe.  ÜJian  blieft  beutlicher  in  ben  (tag  beS  biplo- 

matifchen  Spieles,  bie  perf  online  £f)atigfctt,  bie  £atler;ranb  in  ben  (Eon* 

f ereilen,  in  (&efprädjen  mit  ben  Sttiniftern,  mit  bem  Äaifer  fllejanber  ent* 

wicfelt  ̂ at,  tritt  fer/ärfer  §eroor,  man  fann  jefet  ©abritt  für  Stritt  bie 

Sriumphe  oerfolgen,  bie  ber  franjöfifchc  Vertreter  „mit  (Gebulb,  Mäßigung 

unb  35erftanb"  ju  erringen  wußte.  S)aS  ßefen  biefer  93riefe,  bie  fowoljl  oom 

franjöfifdjen  als  oom  beutfehen  §erauSgebcr  mit  erläuternben  bieten,  ÄuS* 

Sügeu  aus  anberen  biplomatifchen  ©ajriftftücfen,  oerfetjen  worben  finb,  bietet 

ba^er  einen  eigentümlich  feffelnben  iReij.  ©ic  beginnen  im  «September  1814 

unb  ge^en  bis  <Snbe  3)2ai  bcS  folgenben  Jahres,  alfo  bis  bicht  oor  bie  Unter* 

Seicfjnung  ber  ©chlußaete.  Angehängt  ift  noch  eine  £>enffdjrift  beS  als  Htta^c 

bem  SBotfäafter  beigegebenen  Staatsrates  Sa  ©eSnabiere,  wel$e  bie  §T' 

folge  ber  franaöfifchen  ̂ olttif  auf  bem  (Songreffe  fur$  sufammenfaßt,  unb  ein 

längerer  Bericht  oom  JJttni  1815  an  ben  Äönig,  worin  Xattcoranb  felbft  bie 

föcfultate  feiner  «rbeit  wohlgefällig  töcoue  pafftren  läßt,  unb  fich  beglücf* 

wünf(ht,  baß  es  ihm  gelungen  ift,  „fo  oiele  §inberniffe  ui  beftegen,  fo  oielc 

unfreunbli(he  ©efinnungen  ju  änbern,  fo  oiele  ungünftige  (Einbrücfe  $u  bc 

feitigen  unb  enblicr;  ber  Regierung  (Ew.  SWajeftät  ben  ganzen  (Einfluß  wieber* 

jugebeu,  ber  ihr  in  ben  curopäiföen  <Beratt)ungen  gebührte,  ©tr  f^atttn 

biefeS  wichtige  3iel  -  fo  fährt  ber  gürft  fort  —  baburch  erreicht,  baß  wir 

uns  ganj  ber  SJertheibigung  beS  SegitimitätSprincipS  wibmeten.  £>ie  *n- 

wefenheit  ber  ju  ©icn  befinblichen  ©ouoeräne  unb  aller  flflitglteber  beS  (Eon- 

greffeS  bei  ber  ©ühnefeier  am  21.  Januar  war  eine  glän^enbc  §ulbigung, 

bie  biefem  ̂ rineip  bargebracht  würbe." 

HuSjüge  aus  bem  3wtegefpräche  jwifchen  bem  Üttinifter  unb  bem  Sönig 

foden  hi«  nicht  gegeben  werben,  üttan  hat  Dcn  xetyen  GJenuß  nur,  wenn 

man  bie  Briefe  im  3ufammenhange  lieft,  fte  wirfen  gerabe  burch  bie  95er- 

gegenwärtigung  beS  Details,  in  welchem  ber  gortgatig,  ber  ©taatSaction  fich 

bewegt.  9cur  baS  foll  noch  h^^h00***  ftta,  »tc  WM  &  D«n  dürften 

gelang,  oom  bloS  gebulbeten  2)?itgltebe  bes  (Songreffes  jum  erfolgreichen 
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SRänfefdjmtcb,  jum  ©efjerrfchcr  ber  Cacjc  fich  emporschwingen.  $m  Anfange 

matten  bie  üier  Mächte,  bic  fich  als  bic  eigentlichen  ©teger  füllten,  wirtlich 

Miene,  Saücüranb  als  Vertreter  ber  beftegten  Macht  ju  behanbeln.  (£r 

folltc  als  nur  in  aweiter  tfinie  beigejogen  ctf cheinen,  fie  fetbft  fuhren  fort,  fich 

„33erbünbete"  gu  nennen.  Uber  febon  in  ber  erften  ©ifeung,  in  bie  er  su* 

gelaffen  ift,  am  30.  September,  wehrt  er  ftdj  gegen  jebc  %xt  oon  3urücT* 

fcfcung.  $)en  ÄuSbruef  „5$erbunbctc"  weift  er  jurürf:  „ich  fagte,  bcrfclbe 

nötige  nü*  ju  fragen,  wo  wir  eigentlich  wären,  ob  etwa  noch  in  Shaumont 

ober  in  i*aon,  ob  lein  Jriebe  gefcbloffen  wäre,  ob  eine  ̂ fembfeligfeit  befiele 

unb  gegen  wen?"  Man  legt  it)m  ein  ̂ rotofoll  oor,  wonach  bie  oerbünbeten 

Regierungen  ftdj  oorbetjielten,  in  allen  jur  35ert)anblung  fommenben  fragen 

bie  $nitiatioe  &u  ergreifen  unb  bic  93ertljcilung  ber  oerfügbaren  ̂ romnjen  ju 

oereinbaren;  ftranfretch  unb  ©panien  „füllten  jeboct)  itjre  Änfictjten  äußern 

unb  it)re  ©inwenbungen  ergeben  Fönnen,  über  bie  man  bann  mit  it)nen  Der* 

banbeln  würbe"  —  fo  fer)r  war  ber  urfprünglidje  ®ebanfe  .£)arbenberg's  bc* 

reits  »erblaßt;  allein  Xalleüranb  wehrt  fict)  gegen  bie  3umutf)ung,  ba§  ftxanU 

reich  auf  bem  (Songreffe  eine  bloS  paffiöe  Atolle  fpielen  follc,  er  lieft  ein 

paar  ©äfee  beS  ̂ ßrotofolls  unb  fagt  bann:  „3$  t>erftet)e  nicht";  er  lieft 

langfam  unb  bebächtig  $um  ametten  Male  mit  ber  Miene  eines  Mannes,  ber 

ben  ©inn  einer  ©ache  iu  ergrünben  fuetjt,  bann  fagte  er:  „ich  x>erftet)e 

immer  noch  nicht."  ©r  wußte,  was  er  fich  erlauben  burfte:  S)aS  (£nbe  ift, 

baß  bie  93eoollmächtigten  erflären,  fie  legten  wenig  ©ewicht  auf  bas  ©djrift* 

ftücf  unb  fte  wären  ganj  aufrieben,  es  lüxMiümtfmm.  ,,©ie  nahmen  es 

wieber  an  fict),  Metternich  legte  es  bei  ©eite,  unb  es  war  nicht  met)r  baoon 

bie  Webe." 

tiefer  Prolog  fonnte  nicht  ermuthigenber  fein.  §atte  latleöranb  bei 

feiner  «nfunft  in  $Bicn  gefeufjt,  baß  man  con  ben  Seooümäajtigten  noch 

nicht  bie  ©prache  ber  Vernunft  unb  ber  Mäßigung  oernehme,  fo  weiß  er 

balb  genug  baS  ©ntgegenfommen  (Safttereagh'S  unb  ganj  befonberS  Metternichs 

ju  rühmen,  ©chon  «nfang  Cctober  fagt  ihm  Stetternich  in  einem  »ertrau< 

liehen  ®efpräch:  „es  giebt  feine  Skrbünbetcn  mehr"  unb  macht  ihm,  feine 

§anb  ergreif enb,  bie  intime  (Eröffnung:  ,,©ir  ftehen  einanber  weniger  fern, 

als  ©ie  glauben.  3<h  »erfpreche  (fönen,  baß  Greußen  weber  Cujemburg  noch 

Maina  fyaUn  foll;  es  liegt  uns  eben  fo  wenig  als  ̂ frncn  baran,  baß  fich 

föußlanb  übermäßig  vergrößert,  unb  was  ©achfen  betrifft,  fo  werben  wir 

alles  tt)un,  was  an  uns  liegt,  bamit  wenigftenS  ein  Ztyil  baoon  erhalten 

bleibt."  Man  fieht,  wie  rafch  fich  Xalleoranb  in  feinen  ßweefen  geförbert 

fat).  ©ätjrenb  er  mit  daftlereagt)  in  ber  ncapolitanifchen  wie  in  ber  polnifchen 

2rtage  Fühlung  gewann,  fah  er  fich  mit  Metternich  «nS  in  ben  beutfdjcn 

fragen,  wie  in  ber  polnifchen.  SöereitS  fonbirt  Metternich,  ob  er  jur  hinter- 

3w  neuen  «ei*.   1881.   I.  1*7 

Digitized  by  Google 



998 XaHeljranb  auf  b«m  ÜLMener  £ona,rcffe. 

treibung  ber  glätte  föujjlanb«  unb  Greußen«  auf  bie  militärifoV  Unterftüfcung 

ftranfreiaj«  rennen  fönnte.  «m  17.  Detober  fud&t  Xaücoranb  bei  feinem 

Äönig  bie  förtnli^c  Ermächtigung  na$,  biefe  aflitwirhmg  sujufagen,  unb  ber 

flönig  erwibert,  unter  «nrufung  ®otte«  als  3eugen  feiner  $rieben«liebe,  ba§ 

er  SÖefe^t  jur  SRobilmaajung  ber  «rtnee  geben  werbe.  9?ur  ift  e«  t§m  petn* 

lia?,  mit  ©efterreiä)  aüein  fia?  ju  oerbünben,  er  möa?te  dnglanb  al«  dritten  im 

93unbe  Ijaben.  tiefes  war  weniger  leidjt  ju  gewinnen.  Saftlereagtj  begünftigte 

bamal«  no$  Greußen  in  ber  fä^fifdjen  Ofrage,  er  wollte  fkeu&en  auä)  SRujjtant 

gegenüber  oerftarfen  unb  fyoffte  auf  Greußens  üttitwirfung,  um  eine  übermale 

Vergrößerung  föufjlanb«  &u  oerfytnbern.  Um  fo  intimer  geftaltete  fiä)  bad 

SBerfaltnifj  ju  Defterreio).  3U  Anfang  ober  am  ©ajluffe  ber  ©onferenjen 

pflegt  Xalleoranb  aüein  mit  üfletternia)  311  fein  unb  er  fpridjt  mit  itjm  „in 

bem  Xone  eines  alten  greunbe«".  üttetternia)  beteuert  i§m,  feinem  an 

$reu§en  gegebenen  SSerf predjen  jum  Xrofee,  baß  er  Sadjfen  nidjt  im  Stia)« 

laffen  will.  Äudj  bei  SSaiern  flopft  üttctternidj  inbeffen  wegen  einer  Ällianj 

an  unb  ftürft  SBrebe  oerfpriajt  frifajweg  75  OOO  9)tann,  oorau«gefefet,  ba§ 

bie  Ällianj  mit  granfreio)  gefdjloffen  werbe.  Änfang  $>ecember  ift  aber  aud) 

ber  Söiberftanb  (Saftlereagl)'«  gebrochen.  £)aß  Greußen,  allen  üBerlotfungen 

jum  Zxo%,  feine  ©aäje  nidjt  oon  berjenigen  Üiußlanb«  trennen  will,  bewirft 

enblio),  baß  audj  ©nglanb  für  bie  (Spaltung  ©aaifen«  eintritt.  8m  4.  %<l* 

nuar  fann  XaUeoranb  bie  Tag«  juoor  gefdjcfjene  Unterzeichnung  ber  Sonoen* 

tion  mit  9ttettewid?  unb  (Saftlereaglj  melben,  ber  auä)  s£aiern,  §otlanb  unb 

©annooer  beitraten.  (Er  ift  jefet  am  3iele  unb  triumpt)irenb  f^reibt  er: 

„SÖären  bie  (Entwürfe,  bie  i$  bei  meiner  Änfunft  hier  oorfanb,  oerwirflid^t 

worben,  fo  hätte  granfreich  ein  §albe«  ̂ aljrhunbert  lang  allein  in  ©uropa 

bageftanben,  ohne  irgenb  eine  gute  S5erbinbung.  31  He  meine  fcnftrengungen 

gingen  barauf  au§,  einem  folgen  Unglürf  oorjubeugen;  aber  auch  in  meinen 

Fünften  Hoffnungen  fajmeichelte  ich  mir  nicht,  ba«  oollftanbig  erreichen  $u 

fonnen.  §eute,  ©ire,  ift  bie  Koalition  aufgelöft,  unb  fie  ift  e«  für  immer. 

9lt<$t  aüein  ift  ftranfreich  nicht  mefjr  ifolirt  in  Europa,  fonbern  (£w.  aWajeftät 

haben  fajon  ein  SBunbeSfeftcm,  wie  man  e«  faum  als  (£rgebni§  ber  Unter* 

hanblungen  eine«  falben  ̂ ahrhunbert«  hätte  erwarten  bürfen.  <5ie  finb  im 

(Einoerftänbniß  mit  jwei  (Großmächten,  mit  brei  (Staaten  aweiten  langes  unb 

balb  mit  allen  ben  (Staaten,  bie  nicht  reoolutionSre  (Srunbfäfee  unb  2Hartmen 

befolgen,  ©ie  werben  in  SBa^r^eit  ba8  §aupt  unb  bie  ©eele  biefe«  ©unbeS 

fein,  ber  bie  ©runbfäfee  oert^eibigen  foü,  bie  Sie  juerft  oerfünbigt  faben." 

I)iefe  Koalition  granfrei<$S,  €nglanb«  unb  Oefterreio)«  ift  fortan  für  bie 

33efcpffe  be«  (Songreffe«  entftt^eibenb  gewefen.  Xallc^ranb  fonnte  julefet  ber 

ffia^r^eit  gema|  feinem  Könige  berieten:  ,,«lle  §auptpuntte  waren  gur  ©e- 

nugt^uung  ̂ ranfreiaj«  geregelt  worben,  in  bem  Umfange,  wie  wir  e«  Ratten 
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troffen  bürfen,  unb  felbft  barüber  hinaus.  «ua?  in  ben  (Sinaelf>eiten  §atte 

man  auf  feine  befonberen  35ort^cite  wie  auf  bie  ber  anberen  tfänber  föücffidjt 

genommen."  Unb  bei  Staatsrat!)  \ta  93eSnabiere  fafjte  in  bet  oben  er* 

wäfjnten  £cnff$rift  bie  ©rfolge,  wela>  bie  franaöfifaje  Diplomatie  auf  bem 

(Songreffe  errang,  folgenbermafcen  jufammen: 

„(SS  mar  ber  franjöfifajen  33otfa)aft  oorgef ̂ rieben  worben,  alte«  anau* 
wenben : 

1)  bafj  bie  preufjifcrje  unb  franaöfifa>  ®renje  etnanber  niajt  berühren: 

fie  fto&en  an  feinem  fünfte  aufammen; 

2)  baß  freuten  l'ufemburg  unb  2ttaina  nict/t  ermatte:  es  beforamt 

weter  baS  eine  noefj  anbere,  beibe  ̂ läfee  »erben  SöunbeSfeftungen; 

3)  bafj  fein  (Sinflufj  in  3>utf$lanb  niajt  ausfc^liefjenb  ober  au  über* 

wiegenb  »erbe:  bafür  fyttte  man  $auptfä$Iia)  burdj  bie  ©unbeSoerfaffung 

geforgt,  bie  jeboa)  aus  Langel  an  3eit  nodj  nia^t  ooüenbet  ift; 

4)  bafj  bie  Drganifation  ber  ©auweia  in  tyrer  früheren  frorm  ermatten 

bleibe:  fie  ift  fo  ermatten  worben; 

5)  bafj  tyre  Unabfyängigfeit  gefiebert  werbe:  baS  ift  gef($e§en; 

6)  bafj  fte  bei  ben  bereinigen  europäifajen  Äriegen  beftänbig  neutral 

bleibe,  was  für  Jranfreitt)  niajl  minber  nüfelia)  ift  als  für  bie  Sajweia  felbft: 

biefe  Neutralität  ift  i§r  oerbürgt  worben." 

©o  §atte  bei  allen  fragen  *0tt  ©ewi$t  granfreiaj  nadj  bem  eigenen 

®eftänbni&  feiner  Vertreter  feine  3wecfe  erreiajt,  als  bie  fflücffe^r  Napoleon'« 

oon  (Jlba  im  OWära  einen  fcugenblicf  «UeS  roieber  in  gragc  fteüte.  £>ie 

«Sorge  für  bie  „Vernichtung  Napoleon'S"  brängte  bie  noa?  unerlebigten  «uf* 

gaben  jurüdf,  es  war  unmöglich  fie  jefet  gu  (Snbe  ju  führen.  £>a  ift  e«  nun 

Saüet/ranb's  erftes  «nliegen,  bafj  ftranfreia}  feine  unter  ben  2)?äa)ten  er* 

rungene  Stellung  ni$t  wieber  oerliere.  ®r  ift  aber  fofort  im  Stanbe,  ben 

Äönig  herüber  au  beruhigen  unb  ifjm  a"  oerfi$ern,  bafj  „bie  in  granf* 

reieb  oorgefallenen  (Srcigniffe  bie  Stellung  ber  (Songrefjbotfajaft  (Sw.  3Rajeftät 

in  feiner  SBeife  erfdjüttert"  faben.  Sein  näa^ftes  «nliegen  ift,  bafj  ber  (Son< 

gre|  niebt  auSetnanbergefo  o&ne  bie  oereinbarten  Brtifel  in  einer  Söjlujjacte 

aufammenaufteüen :  er  beeilt  fieb,  bie  grüßte  ber  franaüftf^en  Diplomatie 

glü(flio>  unter  £>aa?  a«  bringen.  (Ss  gilt  um  fo  me$r  feine  Seit  a«  oerlieren, 

als  wirflia)  „einige  <j$erfonen"  baoon  fpradjen,  bie  Unteraettrjnung  ber  «cte, 

welaje  bie  arbeiten  beS  (Songreffes  fanetioniren  follte,  auf  bie  3eit  au  »er* 

f Rieben,  wo  fie  beenbigt  werben  fönnten.  Äber  au<$  biefer  lefcte  £riump§  ift 

£alleuranb  bcfdjieben  unb  abermals  rüljmt  er  bie  Dicnfte  Defterreidjs  unb 

SnglanbS,  welche  ibm  baju  oerfjalfen.  (SS  ift  ber  lefete  ©rief  ber  oorliegenben 

Sammlung,  oem  27.  SDiai  batirt,  ber  aua)  über  biefen  wichtigen  $unlt  ben 

Äönig  beruhigen  fann:   „(Ss  war  bie  ftrage  aufgeworfen  worben,  ob  man 
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nidn,  ba  bie  Umftänbe  nötigen,  einige  fünfte  unentföieben  ju  taffen,  fia? 

entfdjliefjen  foUe,  bie  Unterzeichnung  ber  (Eongrefjacte  auf  eine  foätere  £nt  ju 

oerf Rieben ;  eine  jiemlic^  ftarfe  ̂ ntrigue  mar  in  biefem  @inne  t^attg.  Der 

3n>ecf  babei  mar,  bie  abgemalten  £)tnge  roieber  in  $rage  ju  (teilen  unt 

über  mehrere  fünfte,  bie  nodj  ber  ̂ Regelung  Rauten,  eine  Sntfäeibung  ju 

hintertreiben.  9ii$t§  war  für  (Sro.  üttajeftat  oon  größerer  ©icfctigfeit,  aU 

^b^ren  tarnen  unter  eine  Acte  ju  fefeen,  roeldje  bie  (Sinigfett  aller  2ftac6te 

oerfünben  foll.  £af>er  f>abe  idj  alle  meine  Slnftrengungen  aufbieten  müffen, 

um  biefcS  3*el  ju  erreichen.  Hon  ber  engtifdjen  2}otf$aft  unb  oon  Oefterrei$ 

bin  id)  ausgezeichnet  unterftüfet  morben."  W,  L. 

'gfrtö  bem  beulten  'gSeüfctaöe. 

IX. 

X)a§  für  bie  erfte  ©ifeung  na$  ber  ̂ fingftpaufe  bie  britte  tfefung  ber 

$nnung§oorlage  auf  bie  XageSorbnung  gefefct  mar,  ermieS  fi<h  als  ein  heilfamer 

ßmang,  um  bie  Stbgeorbnetcn  &u  pünftlidjem  Eintreffen  ju  ocranlaffen.  S>a3 

£>au3  mar  in  feltener  Sefa^tu^fä^igfeit  oerfammclt,  auf  ber  linlen  ©eite  mar 

tnbefe  bie  ̂ ünftiidjfeit  be3  (frrfd?eincn$  größer  al$  auf  ber  regten,  unb  fo  blieb 

ber  2}erfua)  in  ber  flttinberljeit,  Den  3nnung«$mang  bur$  bie  Söeftimmung  einjU' 

fcfcmuggcln,  moburd)  im  ftatte  äBo^luerl)attend  Innungen  „baS  föecfct  er* 

tfjeilt  merben  fann,  über  ben  8reiS  ber  ̂ nnungSgen  offen  tyinaufi  ihren  ©influ& 

gettenb  $u  machen  unb  auch  Sftchtmitglicbern  ba§  galten  oon  Lehrlingen  ju 

oerbieten",  ein  Vorrecht,  mas  namentlich  auf  bem  2anbe  jeben  ©emerbtreibenben 

in  bie  unbebingte  Äbtjängigfeit  oon  ben  ftäbtifchen  Innungen  gebraut  unb 

Zum  ̂ nnungsbeitritt  gezwungen  hätte,  ̂ e  meniger  bei  ben  gegenwärtigen 

^arteioer^ältniffen  bieg  ablehnenbe  ©rgebnife  ju  hoffen  mar,  um  fo  erfreu* 

liaVr  ift  eS,  bajj  auf  biefe  ©eife  ber  Herfuch,  bie  ©emerbefreiheit  ju  bura> 

brechen  unb  einen  mittelbaren  ̂ nnungöarcang  mieber  einjufü^ren,  glücflich 

abgefangen  roorben  ift,  ein  Herfud),  ben  bie  Regierung  fu^tbar  nicht  au3 

eigener  Ueberjeugung  unb  ̂ nitiatioc  heraus  gemalt  f)at,  fonbern  burch  bie 

conferoatioe  3unftmct]teragitation  fic^  hat  abringen  laffen.  $ür  biefe  Agi- 

tation lag  ber  ©djmerpunft  be§  ganzen  ($efefce3  in  biefer  nun  gefundenen 

SÖeftimmung  beS  befannten  §  100  e,  alle  anberen  ©eftimmungen  beS  ©efefeeö , 

roenn  biefelben  auch  ̂ ier  unb  ba  noch  Heine  Vorrechte  ben  Innungen  ein* 

räumen,  finb  nid)t  oon  tiefgreifender  SBirfung.  (£3  mag  baburdj  bem,  rooran 

es  bem  Stleingemerbe  am  meiften  fehlt,  bem  genoffenfcfcaftlichen  3ufanunen* 

roirfen  einiger  «nftofe  unb  einige  Erleichterung  gegeben  merben.   Äber,  mie 
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tdj  fchon  früher  feilte,  baS  tjätten  bie  ©ewerbtreibenben  auch  im  SBege  freier 

Innungen  aus  ihrer  eigenen  Iljätigfeit  heraus  fich  oerfdjaffen  fönnen,  wenn 

es  nicht  letber  an  biefet  ©elbftthätigfeit  fo  oollftänbig  fehlte  unb  wenn  nicht 

(eiber  ber  trägen  unb  fchwächliajen,  jebe  £f>atfraft  läfjmenben  Vertrauens* 

feligfeit  auf  bie  £>ilfe  beS  ©taateS,  bie  in  allen  LebenSgebietcn  unb  in  allen 

93eoölferungSfcbicbten  ftdj  $eigt,  auch  oon  oben  herab  fo  oiel  Vorfchub  geleiftet 

würbe.  Das  @efefc  erfcheint  nach  ©treidjung  biefer  SBeftimmung  als  ziemlich 

bebeutungSloS,  es  wirb  äufjerft  wenig  nüfcen,  fann  aber  auch  nicht  fefjr  oiel 

febaben.  (Senufet  würbe  aüerbingS  bem  ©ewerbeftanb  auch  ber  mittelbare 

ober  unmittelbare  Qnnung^wang  nichts  ̂ aben,  im  ©egentfjeil,  unfer  ßletn* 

gewerbe  würbe  baburdj  bem  Großbetriebe  unb  bem  ÄuSlanbe  gegenüber  noch 

concurrenpnfä^iger  geworben  fein.  8ber  für  bie  Wahlagitation,  worauf  ja 

jefet  letber  fo  oieleS  beregnet  wirb,  wirb  natürlich  bem  Liberalismus  gegen- 

über biefer  abgeflogene  Angriff  auf  bie  ©emerbefrei^eit  ntc^t  ohne  (Erfolg 

auSgenufet  werben,  benn  warum  follte  ber  §anbwerfer  im  mündigen  Ufingen 

um  eine  erträgliche  (Sfiftenj  ben  autoritatioen  ©timmen  nicht  glauben,  bie 

ihm  täglich  oorreben,  ba§  ber  3>nnungSswang  mit  feinen  ̂ rioilegien  unb  Ver- 

boten, ben  ber  böfe  Liberalismus  ihm  oerweigert,  alle  feine  ©chmerzen  feilen 

unb  ihm  ein  bequemes  Leben  fiebern  würbe?  ©o  zweifellos  erfchien  es  ber 

conferoatioen  Seite,  baß  mit  ber  ©tretdjung  biefer  iöeftimmung  in  §  100  e  bem 

©efefce  fein  eigentlicher  ftern  genommen  fei,  baß  im  erften  «erger  barüber  nicht 

wenige  ber  regten  ©eite  fich  anfaßten,  nun  baS  ganze  Gcfefc  z"  oerwerfen 

unb  es  warb  erzählt,  baß  auch  ber  föeichsfanzlcr  bie  preußtfdjen  ©timmen  im 

©unbeSrathe  in  folcher  SBcife  inftruiren  wolle.  Daburch  würbe  freiließ  im 

SBiberfpruche  mit  ben  föegierungSmotiocn,  bie  fct)r  entfehteben  gegen  jebe 

Durchbrechung  ber  ®eweTbcfreit)eit  unb  gegen  jeben  ̂ nnungSjwang  fich  Oer* 

wahren,  fttüfchwcigenb  anerfannt,  baß  bie  eigentliche  Xenbenz  beS  GefefeeS  boch 

auf  bie  mittelbare  Einführung  eines  3nnungs$wangeS  gerichtet  war. 

©n  Unwohlfein  hielt  ben  föeichsfanjler  oon  ben  töeichStagSfifeungen  fern, 

er  würbe  fonft  wohl  Anlaß  gehabt  haben,  an  ber  ©eratfmng  über  ben  Volfs* 

wtrthfdjaftsrath,  über  baS  Unfallgefefe  unb  über  bie  §anbeISoerträge  fich  z" 

beteiligen.  Auch  fein  (Singreifen  in  bie  Debatte  würbe  inbeß  fchwerlich  an 

ber  Ablehnung  ber  für  ben  VolfSwirthfchaftsrath  geforberten  ©umme  oon 

84  000  üHarf  etwas  geänbert  haben.  Die  Ablehnung  erfolgte  mit  einer  über* 

rafdjenben  Mehrheit  unb  auf  conferoatioeS  Verlangen  in  ber  feierlichen  ftoxm 

ber  namentlichen  Abftimmung,  weshalb  bie  ©ache  als  eine  befonbers  eclatante 

Weberlage  beS  föeichsfanzlerS  bargeftellt  worben  ift.  holte  es  nicht  für 

angezeigt,  ber  ©ache  biefe  t)o^e  ©ebeutung  beizulegen  unb  hätte  eine  einfach 

fühle  Ablehnung  für  richtiger  gehalten.  Denn  baS  Dlotfjwenbige  ober  auch  nur 

Vorteilhafte  beS  Vortlages  ift  fo  ganz  unb  gar  nicht  nachgewiefen  ober  auch 
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nur  nadj$uwetfen  oerfud^t  worben,  bajj  oon  einer  Verwiüigung  ber  geforbertrn 

«umme  in  ber  £l}at  niö)t  bie  Webe  fein  fonnte.  ©S  §at  fäjon  ftarfe  Söebenfen  gegen 

fidj,  organtfdje  ©inridjtungen  nur  auf  eine  (Statpofttion,  niäjt  auf  ein  ®efefc 

bafiren.  9iot§wenbige  Crganifationen  bebürfen  einer  gefefclidjen  $3afis,  fcnf: 

fajweben  fte  in  ber  £uft,  benn  jeber  fommenbe  föeidjstag  fann  burc§  Äble^nnnj 

ber  erforberlidjen  ©elbmittel  iljnen  bie  VafiS  ent$ief)en.  Äbgefe^en  von  tiefen 

ÜWangel,  fragt  man  bis  icfct  oergeblia)  nadj  bem  s3}aä)weifc  einer  Stotynatöp 

feit  für  bie  (Einfügung  biefeS  neuen  großen  ÄpparateS  in  bie  ©efc^gebun^^ 

tljätigfett.  Ü)er  SWinifter  oon  Voettidjer  oerwafjrte  fidj  wtebcrbolt  unb  era* 

fdjteben  bagegen,  baß  bamit  ber  ©tnflu§  unb  bie  Vebeutung  beS  SRei^Stases 

a&gefa)tt>ä$t  werben  folle,  9Hemanb  benfe  Daran,  bamit  eine  Ärt  ©on  Webm* 

Parlament  $u  fdjaffen.  £ie  eigentliche  Xenbenj  rebucirt  fidj  bamit  baraaf, 

baß  man  wünfa)t,  burä)  biefen  VolfSwirthfä)aftSratlj,  bem  weber  eine  ̂ nitiatice 

noö)  irgenb  eine  (£ntfd?eibung  eingeräumt  wirb,  jur  Vorbereitung  üon  ©efefen 

wertvolle  faajoerftänbige  ©utafyen  $u  erhalten.  Diefe  Xenbens  ift  als  roll* 

bere^tigt  anjuerfennen,  ju  i^rer  Verwirrung  foll  man  mitwirfen,  aber  ber 

oorgefajlagene  2ßeg  erfa>int  fe$r  ungeeignet,  bieS  3iel  au  erreiä>en.  £*mt 

wertvolle  fa^oerfiänbige  föutaajten  werben  fiajerlia?  niajt  bura)  SDh^r^ifö- 

befälüffe  einer  großen  parlamentariföen  Verfammlung  oon  125  ̂ erfonra 

erhielt.  Um  aus  ben  ̂ ntereffentenfreifen  wertvolles  SWaterial  unb  ®uta<$ten 

ju  erhalten,  ba$u  empfiehlt  ftd?  ungleich  mebr  ber  SBeg  beS  englifaien  (Enquete* 

DerfatyrenS  mit  fpecieller  Befragung  einzelner  ®a<$»erftänbigen,  ber  au<$  bei 

uns  in  ber  XabaFSenquete  unb  in  ber  Enquete  über  bie  Serrtltnbiiftrie  nidbt 

o^ne  ®lücf,  in  ber  ©ifenenquete  mit  wenig  @lücf  oerfufy  worben  ift.  5Ta§ 

bie  Regierung  unb  bie  ütte$r$eit  beS  föeia^StageS  bamals  ben  föefultaten  ber 

beiben  erfteren  ©nqueten  feinen  maßgebenben  (Einfluß  auf  i^re  Vefölüffe  ein* 

geräumt  $at,  beweift  nur,  baß  auc$  bie  beften  ©adjoerftänbigengutatyen  ni<$t 

immer  bura^fdjlagenb  wirfen  bei  ben  ©efefcgebungSfactoren  unb  bie  ©utaä)ten 

beS  VolfSmirthf^aftSratljeS  würben  ui($t  beffer  gefteüt  fein.  £)a$u  fommt 

bie  fefjr  ungenügenb  projectirte  3«fa»tmenfe^ung  bes  lederen,  bie  faft  nur 

bem  im  töeidjstage  fa)on  feljr  ftarf  oertretenen  ®roßgrunbbefife  unb  @ro§* 

fapital  in  ®ute  fommen  würbe,  wätyrenb  baS  wirttyfäjaftliä)  fo  ungemein 

bebeutenbc  ßleingewerbe  unb  bie  Arbeitnehmer  barin  faft  gar  feine  Vertretung 

finben.  Die  bisherige  Erfahrung  mit  bem  prcußifajen  Volfswirtfyfdjaftsratbe 

fpriät  au$  mä)t  für  ben  ffiertty  ber  neuen  $nftitutton,  bei  ben  Verätzungen 

über  baS  Unfalloerfiä)erung3gefcfc  ift  feiner  Vegutaäjtung  bur$  ben  preußifdben 

VolfSwirthfa^aftsrath  faum  jemals  gebadet  woTben,  fic  ift  gän^lia?  einflußlos 

geblieben  unb  in  anberen  jefct  jur  Verätzung  gelangten,  bie  öolfSwirt§f$aft' 

Hajen  ̂ ntereffen  auf  baS  unmittelbatfte  berü^renben  ̂ w9cn/  5«  ®-  &an' 

belSoerträgc  mit  Oefterreia?,  ber  ©ajweij  u.  f.  w.,  ber  3o^nfa)lu§  ber  §anfe* 
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ftäbte,  bie  ̂ nnungSoorlagc,  bic  33örfenfteuer,  Ijat  bic  preujjifche  Regierung 

ihren  93olfSwirthfchaftsrath  ntc^t  einmal  um  feine  üftetnung  befragt.  Unb 

gerate  in  biefen  fragen  wären  unabhängige  fachoerftänbige  (Gutachten  recht  am 

%Mafee  gewefen,  bie  man  freiließ  auch  bann  beachten  mufc,  wenn  fie  ben  eigenen 

©ünfdjen  nicht  entfprechen  unb  wenn  fie  nicht  auf  ben  33efdj(üffen  einer  ad 

hoc  ̂ ufammengefe^ten  Majorität,  fonbern  auf  ben  unabhängigen  Steigerungen 

fachoerftänbiger  Qntereffenten  berufen.  Die  conferoatioen  Agrarier  freilich, 

bie  fo  lebhaft  für  bie  Dotation  biefeS  SBolfSwirthfchaftSratljeS  eintraten, 

fchienen  nur  auf  biejenigen  (Gutachten  aus  ̂ ntcreffenfreifen  ©erth  $u  legen, 

bie  i^ren  eigenen  SBünfdjen  entfprechen.  Denn  als  bei  ber  SBörfenfteuer* 

beratljung  23ejug  genommen  warb  barauf,  bafj  bie  93erwaltung  ber  Weichs* 

Dan!  fid)  gegen  ben  oon  conferoatioer  Seite  beantragten  proccntualen  SÖerth* 

ftempel  auf  Sä)lu§fcheine  als  eine  fernere  Schäbigung  unb  faum  ausführbar 

erflärt  ipbe,  ba  fonnten  bie  agrarifcfjen  ftührer  nicht  genug  bie  oöllige  SBertlj* 

lofigfett  einer  folgen  abfälligen  (Jrflärung  ber  WeichSbanf  betonen,  weil  fie 

aus  3;ntereffentenfreifen  fomme  unb  mithin  befangen  fei,  unb  bie  agrarifdjen 

Herren  glaubten,  bie  ̂ ntereffen  unb  93ebürfniffe  ber  93örfe  beffer  ju  oerftehen, 

ate  bie  SBörfe  felbft. 

SBenn  bie  Regierung  nur  eine  ©elboerwiüigung  oerlangt  f)&tU,  um  in 

ber  Sage  ju  fein,  fadjüerftänbige  Gutachten  in  ©efefegebungSfragen  einholen 

ju  tonnen,  fo  würbe  ber  Reichstag  ficher  baju  bie  £>anb  bieten.  Der  Boge* 

orbnete  oon  Scnnigfen  erflärte  bie«  auSbrücflich  tarnen«  ber  nationalliberalen 

Partei  in  einer  meifterhaften  Webe,  beren  grojjer  Apparat  inbefc  bie  ganje 

ftrage  $u  einer  überflüffigen  Söebcutung  erhob. 

Da  bem  Reichstage  nicht  bie  ftrage  ber  gefefegeberifchen  SBegrünbung 

eines  35olfSwirthfchaftSratheS  oorlag,  fonbern  nur  bie  ©elboerwiüigung  jur 

©ejafjlung  oon  Diäten  an  bie  SWitglieber,  fo  ift  mit  bem  ablehnenben  95otum 

beS  Reichstages  nur  biefe  Diätenaablung  aus  Weichsmitteln  auSgefchloffen,  nicht 

aber,  ba&  burch  faiferltche  SBerorbnung  ein  folcher  SSolfSwirthfchaftSrath  ohne 

Diäten  einberufen  wirb.   Das  lefctere  ift  wohl  ju  erwarten. 

^ntereffant  war  in  biefem  galle  wie  in  einigen  anberen  bie  unoerfenn* 

bare  X^atfac^c  einer  junehmenben  Spaltung  innerhalb  beS  Zentrums  unb 

ber  Jreiconferoatioen.  $n  unmittelbarer  flufeinanberfolge  fprachen  mit  gleicher 

(Sntjchiebenheit  ein  h^oorragenbes  3)iitglieb  beS  ©entrumS  gegen  unb  ein 

anberes  für  ben  93olfswirthfchaftSrath  unb  bei  ber  Äbftimmung  waren 

50  Stimmen  beS  (Zentrums  gegen  unb  nur  24  für  bie  Vorlage  abgegeben 

(bic  lefeteren  meift  ben  fatholifchen  ©roügrunbbefifeern  ̂ JreujjenS  angehörig). 

Äuch  in  anberen  fragen  jeigten  jut  ähnliche  Spaltungen  in  ben  beiben  ge- 

nannten Parteien.  Die  gefchloffene  Haltung  unb  ber  ©influ&  beS  Zentrums 

wuraelte  namentlich  in  ber  bcbingungSlofcn  Oppofttton  biefer  Partei  gegen  bie 
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•ißolitif  be«  föciä?«faniterS,  wie  umgefeljrt  ba«  cinigenbe  Söanb  für  bic  §rtt< 

conferoatioen  in  iljrer  bebingungSlofen  Unterftüfeung  biefer  ̂ Jolitif  lag.  3« 

me^r  ber  9teta)«fanjler  feinen  ®runbfafc,  unterfdjteb«lo«  feine  ̂ reunbe  $11 

fudjen  wo  er  oon  f£att  ju  $aü  fie  finben  fann,  jur  Änwenbung  gebradjt  bat, 

unb  je  tneljr  er  in  Rolge  beffen  bie  Unterftüfcung  be«  Zentrums  iiefud}t  ober 

gefunben  unb  oon  ben  Parteien,  bie  bie  etgentlidjen  ©tüfeen  ber  9ieid?«grüfl' 

bung  bitbeten,  fiä)  ab-  unb  ifjren  (Gegnern  fiä)  augewenbet  t)at,  um  fo  m^r 

verliert  bamit  ba«  einigenbe  53anb  feine  93ebeutung,  welä)e«  feine  ̂ reunfc 

wie  feine  ©egner  3ufammenfyiclt.  £)ie  gegnerifdjen  wie  bie  befreundeten  ̂ jt« 

teien  »erben  auf  biefe  SBcife  gletdjmäfjig  jerftört ;  in  beiben  treten  bie  barin 

enthaltenen  conferoatioen  unb  liberalen  ©temente  ftärfer  al«  bi«fjer  in  cen 

SBorbergrunb.  95i«  |cfot  finb  bie«  nur  93orboten,  aber  nidjt  $u  oerEennenfce 

Vorboten  einer  aümäfylidjen  Umbilbung  ber  jefet  ftdjerliä)  ntdjt  gefunben 

politifa)en  ̂ arteiuer^ältniffe  in  Deutfdjlanb.  Cb  fdjon  bie  iefct  beoorftefcnbeit 

9?eidj«tag«waljten  eine  gefünbere  ©ntwitfelung  in  biefer  Söejieljung  Ijer&ei' 

führen  werben,  ift  freilidj  ju  bezweifeln,  fjoffe  wenigen«,  bafj  fie  einen 

Knfang  bamit  fcr)affen  werben  unb  ba  e«  nidjt  unwa^rfäVtnlidj  ift,  ba§  biefen 

Sailen  balb  eine  Äuflöfung  unb  bamit  neue  Söafjlen  folgen  werben,  fo  fann 

bann  bamit  oieöei^t  eine  ben  wirfli^en  93er$ältniffen  mc§r  entfpre^enbe 

•Parteibilbung  gefc§affen  werben. 

ÜDie  §anbel«oer  träge  mit  Defterreidj,  Italien,  ̂ Belgien  unb  ber  <£$meij 

finb  genehmigt,  natürlich  niajt  oljne  bafc  wieberljolt  ber  ßlage  Äu«brutf  ge« 

geben  worben  wäre,  ba§  unfere  neue  ©a^utjaollpolitif  ber  fo  wef entließ  auf 

ben  ©rport  angewtefenen  beutfajen  Qnbuftrie  bie  internationalen  ©e^ieljungen 

niapt  oerbeffert,  fonbern  oerfdjlcdjtert  f)abe,  fo  ba§  wir  felbft  mit  bem  be* 

freunbeten  Oefterreidj  nid)t  über  ba«  bürftige  Birnau  eine«  ütteiftbegünfti* 

gung«oertrage«  f)inau«fommen  tonnen  unb  fortwäljrenb  am  Üianbe  eine«  3oll< 

friege«  mit  bemfelben  ftefyen.  ÜDer  Äbgeorbnete  SMbrücf  betonte  mit  9kd)t, 

ba&  biefer  Vertrag  mit  Oefterreid)  nur  einen  polittfajen,  nid)t  einen  wirt&* 

fd)aftliä)en  SEöertt)  Ijabe  unb  nur  au§  politifdjen  (&rünben  $u  empfehlen  fei, 

benn  fein  wahrer  ̂ nfjalt  gewähre  un«  wirtWdjaftlid}e  SBorttyeile  gar  nidjt 

unb  ba«  ftollcarteü  nüfee  nur  Defterreid),  wäfyrcnb  es  un«  faft  nur  Saften 

auflege. 

ÜDer  im  ̂ a^re  1878  oorgelegte,  aber  bamal«  an  ber  fetylenben  (SJleicfo* 

ftellung  ber  $uben  fd)eiternbe  Vertrag  mit  Rumänien  fonnte  jefct  in  unoer* 

änberter  Raffung  anftanb«lo«  genehmigt  weroen,  ba  biefe  ®leid)fteuung  ber 

ftuben  inmittelft  burd)  ben  berliner  Vertrag  oolfcrred)tlid)  erreicht  ift.  Unb 

bie«  ift  ein  (Gewinn,  ba  bie  beutfdjen  §anbel«beaieljungen  $u  Rumänien  oon 

gro&em  ©elang  finb.   (Sin  93erfud)  oon  conferoatioer  ©eite,  bei  biefer  <&e* 
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legeuheit  eine  Slntifemitenbebatte  im  Reichstage  aufzuführen,  fcfjeiterte  zum 

(Slücf  an  bem  tactoollen  Schweigen  ber  aubern  Seite. 

ÜDie  f(etnc  Erweiterung  ber  Schürfte  burd)  einen  Qoil  auf  Scintrauben 

—  (ber  mit  1  SDcarf  wol)l  richtiger  normirt  worben  wäre,  als  mit  1'/«  2ttarf) 

—  unb  einen  leeren  3°H  auf  2Wühlenfa6rirate  unb  auf  wollene  ®ewebe,  ifi, 

wie  nicht  anbers  ju  erwarten  war,  oerroilligt  worben.  £)ie  burch  bic  ®e* 

trcibejöüe  leibenbe  9Jiüt)leninbuftrie,  bie  nicht  um  höheren  ßoQfd^u^,  fonbern 

um  günftigere  93ebingungen  für  bie  föücfcrftattung  beS  ®etreibezolleS  gebeten 

feilte,  wirb  fchwcrlict)  einen  3$ortt)eil  Neroon  fpüren.  Tic  nothleibcnben 

iöeber  in  Saufen,  bie  beeinträchtigt  würben  burch  bie  t)°hcn  (SarnjöUe,  bie 

fiel)  bie  Spinner  ju  erringen  gewußt  Ratten,  ̂ aben  meüeidjt  eine  Meine  Er* 

leichterung  oon  biefer  3°öcrhö^ung  ju  erwarten,  aber  fd&werlid)  eine  burch- 

greifenbc,  ba  ihre  Dcotljlage  nur  zum  fleinften  XtyxU  burch  auswärtige  Eon* 

curren$  bebingt  ift. 

$n  bem  weiten,  aber  nie  beutlich  erfennbaren  ©ebiete  ber  ̂ o^en  ftinanz* 

reform  ift  als  einzig  pofitioeS  9iefultat  bie  Stempel'  ober  ©örfenfteuer  ge- 

nehmigt worben  unter  Ablehnung  ber  Don  ber  Regierung  geforberten  Stempel- 

[teuer  auf  Quittungen,  Er)efS,  ©iroS  unb  2ombarbbarle§ne  unb  unter  Ab- 

lehnung ber  oon  conferoatioer  Seite  beantragten  Steuererhöhung  auf  bie 

Schlußfcheine  unb  Meinungen  ber  93örfe  in  ftorm  eine«  technifet)  faum  au«" 

führbaren  procentuellen  ffierthftempels  auf  biefe  Schlußfcheine.  Der  $aß 

ber  agrarifd&en  $>ochtories  gegen  bie  Sörfe  trat  babei  eben  fo  unoerhülit  ju 

Jage,  wie  bie  oollftänbige  Unfenntniß  mit  ben  Sßerhältniffen  beS  berechtigten 

unb  gefunben  SSörfenoerfehrS.  3$  betrachte  bic  ̂ Bewilligung  biefer  Steuer 

als  einen  notwendigen  «et  auSgleicbenber  ©erechtigfeit  gegenüber  ber  ©e- 

fteuerung  beS  immobilen  kapitales,  ̂ re  finanzielle  SBirfung  wirb  nicht  fehr 

bebeutenb,  immerhin  aber  nicht  zu  »erfchmähen  fein.  3u  beflagen  ift  nur, 

baß  ber  «ntrag,  ben  ertrag  nict)t  ben  VtanbeSfaffen,  fonbem  ber  töeichsfaffe 

jur  Äbmtnberung  ber  2Jiatricularbeiträge  zuzuführen,  abgelehnt  warb  in  ̂ olge 

beS  grancfenftein'fcben  Antrages  traurigen  ÄnbenfenS.  (Sin  £t»eil  beS  Ertrages 

foü  gewonnen  werben  burch  bie  Stempelfteucr  auf  Sotterieloofe.  (Sin  Antrag, 

baß  ber  $Rei$S?anjler  auf  Abfchaffung  ber  fo  oerberblichen  Staatslotterien 

hinmirfen  möge,  fonnte  es  ju  feiner  20?er)r^ett  bringen,  ©in  trauriges  An- 

Zeichen! 

DaS  ©efefc  roegen  tt)eilweifer  §erabfefeung  ber  ©erichtsfoften  ift  nicht 

o^ne  Sa)wierigfeit  ju  Stanbe  gefommen,  nachbem  bie  Regierung  weitergehenbc 

Ermäßigungen,  als  fie  urfprünglict)  wollte,  jugeftanben  unb  nachbem  ein  in 

Zweiter  tfefung  angenommener  Antrag  auf  noch  weitergehenbe  Ermäßigungen 

auf  bie  beftimmte  Erflärung  ber  Regierung,  baß  baran  baS  ©efefc  feheitern 

werbe,  in  britter  ßefung  wieber  abgelehnt  warb.   SDa  ein  Sperling  in  oer 

3m  neuen  lH«i$.  1881.  I.  un 
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Hanb  beffer  ift  als  bic  Üaube  auf  bem  Daä)e,  fo  hat  ber  Reichstag  gen?i§ 

wohl  baran  gethan,  bct  93eoölferung  wenigftenS  biefe  Erleichterung  $u  fiebern, 

wäljrenb  fte  fonft  ganj  leer  ausgegangen  wäre.  Der  burch  bies  ©efefc  be» 

bingte  Ausfall  in  ben  ftuftiaeinnahinen  ber  bcutfchen  Staaten,  ober  mit  an* 

bereit  Kotten  bie  bamit  ber  58coölFerung  gemährte  Steuerte  ichteruncj  n»trb 

immerhin  auf  5  bis  6  üHitlionen  ju  oeranf  dalagen  fein. 

Das  eigentlich  ben  üfltttelpunft  ber  ganzen  Seffion  bilbenbe  UnfaUutT' 

ficherungSgefcfc  fjat  trofe  ber  wirftich  anerfenner.swcrthen  üftitarbeit  alfcr 

Parteien,  um  ein  pofttioeS  Üiefultat  su  erlangen,  julefct  boa?  ben  Auszug 

genommen,  ben  man  im  Anfange  erwarten  mußte,  ber  aber  oft  wieber  an* 

beren  Ausfichten  f  1  a u  machte,  ba«  fu'iftt,  eS  ift  jroar  ju  Staube  geFommen, 

aber  in  einer  für  bie  ̂ Regierung  unannehmbaren  ftorm.  (£tn  pofitioeS  §r* 

gebnifj  liegt  alfo  nicht  oor,  was  bei  ber  Neuheit  unb  Sdjwieugfeit  ber  Saa>, 

ber  Ueberlaftung  unb  ber  mangelnben  Vorarbeit  nicht  eben  ©unber  nehmen 

fann.  Die  ben  föeidjstag  jefet  beherrfdjenbe  eonferoatW'Fterifate  üttehrhett 

hat  babei  it)rer  gefefegeberifdjen  ̂ Befähigung  nicht  ba«  befte  3*u9n*6  auSge* 

ftellt.  Sie  allein  fyatte  bem  ©efe^c  feine  jefcige  ©eftalt  gegeben  burch  bie 

(EommiffionSbefchlüffe,  bie  in  ̂ weiter  unb  trofe  oieler  AbänberungSoerfucbe 

ebenfo  oollig  unoeränbert  in  britter  Sefung  oom  Reichstage  angenommen  ftnb. 

freilich  waren  hierbei  bie  beiben  fünfte  befeitigt,  bie  ber  Äanjler  als  bie  un* 

entbehrlichen  GJrunbfäulen  beS  ©efefee«  bezeichnet  hatte,  bie  töeia>Smonopolan* 

ftalt  unb  bie  Staatshilfe  burch  Ucbernahme  eine«  Xty'iUS  ber  ArbeiteTbev 
träge  auf  ba*  Weich.  Den  (Srfafe  ber  föcichSanftalt  burch  &mbe«anftalten 

§atte  ber  föeichsranjler  fajon  erflart,  fich  gefallen  laffen  ju  wollen.  Die 

Staatshilfe  f<h«n  aber  nach  wicberholten  6rflärungen  als  conditio  sino  qna 

nou  aufregt  erhalten  ju  werben.  Da  marb  Abhilfe  gefügt,  inbem  bie  ©en* 

feroatioen  einen  oon  ber  ftortfehrittspartei  geftettten  Antrag  ft<h  aneigneten, 

anftatt  ber  Staatshilfe  alle  Beiträge  ohne  Ausnahme  einfach  ben  Arbeitgebern 

aufeubürben.  Unb  es  gefchah  ba«  Unerwartete,  ba§  bie  töeichSregierung  am 

legten  £age  burth  ben  Ottiniftcr  oon  93oetticher  ihr  ©inoerftanbnifj  tytrmit 

erflärte.  Ob  bie  einjelnen  ftnbuftrien  biefe  SSelaftung  ber  Arbeitgeber  allein 

ertragen  fönnen,  ohne  bafj  bamit  eine  Abwälzung  auf  bie  Arbeiter  herbeige* 

führt  wirb,  ift  gar  nicht  gefragt  worben.  Da«  Softem  beS  ©efefce«  ift  aber 

bamit  ganj  oerlaffen.  ®S  bleibt  eigentlich  nichts  beftet)en,  als  eine  erweiterte 

Haftpflicht  ber  Arbeitgeber,  benen  babei  jur  Pflicht  gemacht  wirb,  eine  DecFung 

für  ihre  Haftpflicht  bei  einer  monopolifirten  3$erficherungSanftatt  ju  hüten, 

fie  bürfen  für  biefe  ihnen  gan$  auSfchliejjlich  auferlegte  Haftpflicht  nicht  ein* 

mal  wählen,  bei  wem  fie  wohl  bie  günftigften  55ebingungen  für  ihre  Decfuna, 

finben  tonnen.  Die  ̂ ortfehrittspartei  Chatte  wenigftenS  bie  richtige  (Sinfiät 

gehabt,  mit  ihrem  Antrage  auf  53elaftung  beS  Unternehmers  mit  allen  95eU 
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trägen  ben  Antrag  auf  greigebung  bct  ̂ rioatoerficherungSanftalteit  $u  oer> 

binben,  bct  conferoatioe  Antrag  aber  wollte  alles  bem  Unternehmer  aufbürben 

unb  lief?  ihm  feine  SBa^I  ber  »erficherung,  fonbern  fettete  iljn  an  bie  mono* 

polifirte  SanbeSanftalt.  Die  gührer  be«  (SentrumS  f Lienen  geneigt,  um  ba$ 

Söünbniß  mit  ben  (Sonferoatioen  JU  erhalten  unb  $u  feftigen,  auch  biefen  eon* 

feroatioen  Äntrag  fiä)  anzueignen.  Äber  bie  auSeinanbergefjenben  Strömungen 

innerhalb  ber  Partei  liegen  e8  nicht  baju  fommen,  bas  (Sentrum  beharrte  bei 

ben  conferoatuvfferifalen  SommiffionSbefchlüffen  unb  fo  erhielt  ber  conferoatio* 

fortfehrtttliche  Antrag  feine  Sfteljrtjeit  unb  alles  oerblieb  oöüigunöeränbert  bei  biefen 

(SommiffionSbefchlüffen,  bie  mieber  nach  ben  legten  Erflärungen  beS  SDJinifters  oon 

©oettidjer  für  bie  Regierung  unannehmbar  f feinen,  wie  fie  ebenfo  bem  größten 

Zimk  ber  Cinfcn  unannehmbar f Lienen.  93ei  ber  Schlußabftimmung  ftimmte  unter 

anberen  auch  ber  Sohn  SMsmarcf  8,  ®raf  ©ilhelm  ©iSmartf,  gegen  ba$  Ö5efefe. 

So  cnbet  bie  fcfjwere  lange  Arbeit,  bie  ber  SReidjStag  mit  wirflicher 

Eingebung  auf  bie§  ®efefc  oerwenbet,  eben  fo  wie  bie  meiften  übrigen  feiner 

arbeiten  mit  feinem  pofitioen  Erfolge.  Verloren  wirb  aber  biefe  Ärbeit  nicht 

fein;  in  biefer  fchwiertgen  ftrage  barf  ein  wieberholter  fruchtlofer  Änlauf  nicht 

abfehreefen  oor  immer  neuen  Verfugen. 

Unmittelbar  nach  ©rlebigung  biefer  Ängelegcnheit  warb  ber  9tei$4tag  in 

fpäter  «benbftunbe  in  nüchternfter  SBeife  gefchtoffen,  nach  oiermonatlicher 

Sfjätigfeit,  bie  eben  fo  reich  war  an  «nftrengung  unb  «rbeit  wie  arm  an 

Erfolgen.  £)enn  abgelehnte  Vorlagen  bitben  bie  Signatur  biefer  Seffion. 

$n  berfclben  Stunbe,  wo  ber  töei<h$tag  gefchloffen  warb,  genehmigte  bie 

Hamburger  «ürgerföaft  mit  ber  erforberlichen  sweibrittel  Mehrheit  ben  »er- 

trag wegen  be$  äollanfcbluffeS,  ben  bie  Hamburger  Unterhänbler  fo  Dortheil* 

haft  ju  geftalten  wußten,  baß  bie  urfürüngliche  gorberung  „Hufhebung  be$ 

greifen*  unb  3ollamte§,  Vehanblung  aller  in  bie  Unterclbe  feewärt«  ein* 

laufenben  Schiffe''  Jefct  nur  noch  lautet:  „93efchränfung  be$  Freihafens  auf 

ein  fleine«  Gebiet  unb  freier  ©ingang  ber  Schiffe  bort."  (Sin  foäterer  töeichS' 

tag  wirb  nun  au  beföließen  h^oen  über  bie  Bewilligung  ber  40  Millionen, 

bie  ba«  föeich  ju  ben  betreffenben  Vaufoften  beifteuern  foll. 

Die  Ermübung  unter  ben  «bgeorbneten  nach  fo  langer  parlamcntarifcher 

Arbeit  mar  fo  groß,  baß  in  ihren  Greifen  alle«  jum  Schluß  brängte,  In 

gleicher  SBeifc,  wie  in  benen  bw  Regierung,  fo  baß  in  ftillfchweigcnbem  (Sin* 

oerftänbniß  oieleS  unerlebigt  bleiben  mußte.  Vielleicht  trug  ju  bem  Suufchc 

nach  enblichem  Schluß  nicht  weniger  bei  ba$  Verlangen  ber  öreußifchen  SRe* 

gierung,  bie  beftmtioen  Ernennungen  für  bie  SWiniftertcn  bes  ̂ nnern  unb 

beS  EultuS  enblich  oornehmen  $u  fönnen,  wobei  wie  e§  fcheint  ©erm  oon 

^uttfamer  mit  bem  inneren  ber  Einfluß  auf  bie  beoorftehenben  ©ahlen  unb 

bem  §errn  oon  Ooßler  trofe  be$  föeichäfanalerS  Abneigung  ber  Eultus  $u* 
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fallen  foll.  £)ie  june^mcnbc  (Srfaltung  bc§  VerptnifteS  jwifa>n  OentTum 

unb  Sonferoatiocn  unb  bic  waajfenben  ̂ ifferenjen  im  Sdjoofce  btefer  Parteien 

felbft  mußten  aua)  bic  Ueberjeugung  oerftärfen,  bafc  bic  gegenwärtige  3**' 

fammenfefcung  be3  unter  «uSnaljmeäuftänben  gewägten  flteiajStage«  mit  niert 

ein  treue«  Äbbilb  ber  Stimmung  ber  Nation  unb  ba§  beSfyalb  eine  ©tneuc* 

rung  burdj  Dieuwaljlen  re$t  notljwenbig  ift.  Än  ben  SBa^lem  ift  es  nun, 

burdj  biefc  Sßeuwatylen  ber  Stimmung  ber  Nation  einen  wafyrfyaften  ÄuSbrucf 

$u  geben.  ©Zögen  biefe  Söaljlen  meber  oon  flcinlidbem  JractionSgeift  no$ 

oon  reinet  ̂ ntereffenoertretung,  fonbern  oon  bem  (Sebanfen  be^errfdjt  fein, 

ba§  bie  allgemeine  2age  uns  bringenb  mafjnt,  naa?  wie  rwr  unferc  X^atig* 

feit  ju  eoncentriren  in  ber  einen  Äufgabc  einer  nationalen  ̂ eftigung  burä 

bie  ftarfe  2)tonard)ie  bes  beutfdjcn  SRetajeS. 

®§  fdjeint,  baß  bie  iReuwafjlen  auf  September  ober  Cctober  fallen  follcn 

unb  e§  fönnte  wofjl  fein,  bajj  bem  bewältigten  Verlangen,  baS  9ieidj$6ubget 

oor  ben  tfanbcSbubgetS  feft$uftellen,  bura)  eine  ̂ Berufung  bcS  föeidjstage«  im 

9looembcr  entfprodjen  würbe,  ©ürbe  bann  ber  neue  töeidjstag  glei$  im 

Anfange  t>ot  eine  grofce  (Sntfdjeibung  geftellt,  auf  bie  et  etwa  eine  uncr* 

wünfajtc  Antwort  gäbe,  fo  bliebe  bann  für  ben  gratl  einer  Huflöfung  immet 

nod)  3cit,  auf  @runb  anberweiter  >Neuwafjlen  baS  nä$ftjä§rige  iöubget  rea> 

jettig  feftaufteüen.  M. 

2Seri(ftic  aus  bem  ̂ tet(6  imft  öem  «Jtuefan&e. 

Hus  Plündjen.  3u  ben  ßanbtagswa^lcn.  Veränberte  Stel* 

lung  bes  (SptSf opat«.  SDie  gü^rerfajaft  ber  uttramontanen 

gartet,  fcrfolg  in  ©ifenba$nfa#en.  —  Sa^renb  bie  anfangt  prin* 

cipiellen  Vorbereitungen  ju  ben  ffleiajätagswa^len  ft$  meljr  unb  me$r  in  baä 

üblia)e  Heine  (Beplänfel  unb  ®efnatter  auflöfen  unb  eine  wirfli^e  Vorberei- 

tung iu  biefem  Kampfe  wofyl  erft  naa)  ber  Sommerfrifaje  eintreten  wirb,  fcit 

bie  baierifdje  i'anbtagscampagne  bereit«  eine  9lei§e  intereffanter  ©rfajeinungen 

gezeitigt.  Vor  Ällem  in  ber  gegen  1875  grünblta)  oeränberten  Stellung  be3 

(SpisfepatS.  damals  flammten  oon  allen  Seiten  bie  Saljl^irtenbriefc  in  ben 

Äampf  hinein  unb  gab  e$,  wie  namcntlidj  mit  ben  fur$  nadjljer  oerftorbenen 

ftir$enfürften  oon  Söürjourg  unb  Speyer,  bann  audj  mit  bem  bamaligen 

Ijiefigen  (fcrjbifajof  unb  bem  befannten  fltegensburger  ̂ ütjrer  ber  cntfdjieocit 

ultramontan-infadiblen  Wartung  unferes  ®pi!opat«  bie  ärgerlia)ften  ÄnftSnbe. 

$efet  ift  e$  ganj  ruljig  geworben.  3n  ocn  oret  erftgenannten  $)iöcefen  fjerr* 

fajen  grieben«männer,  unb  ber  töegenSÖurger  Äira^cnfürft  wie  fein  ©^ftöbter 
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(^cfinnungscjenoffe  Freiherr  ̂ ranj  Veopolb  oon  Veonrob  fiitb  auf  bem  acht* 

fclbrigen  Schachbrett  bcr  baierifdjen  Äirchenpolitif  oollfommen  matt  gefegt. 

9Bie  oerfidjert  wirb,  hätte  baS  eigentliche  geizige  §aupt  ber  burdj  £>errn  oon 

Vufc  in  baS  Sirdjenamt  gebrauten  halbjofeftnifchen  ̂ Jartci,  93tfcfwf  Qofef  ̂ ranj 

oon  ©eefert  in  ̂ affau,  [einem  DiöcefanfleruS  fogav  lebe  ̂ Beteiligung  an 

ber  Söahlagitation  auf  baS  ftrengfte  unterlagt.  £>ie  Nachricht  ift  geleugnet 

morben;  oon  extremer  Seite  hält  man  fie  inbe§  aufregt  uub  giebt  nur  ju, 

bafc  ber  burch  bie  Schicffale  feines  Vorgängers  Dr.  §einridj  oon  §offtätter 

gewifeigte  ©ifchof  feinen  förmlichen  (Srlafj,  fonbem  nur  eine  oon  oben  nach 

unten  weiter  geleitete  münbliche  Carole  ausgegeben  habe.  23iel  ju  biefer  ge* 

änberten  Sachlage  ̂ at  natürlich  ber  päpftliche  Xfjronroedjfel  beS  7.  ̂ ebruar 

1878  beigetragen.  3fnc  am  ̂ Der  Angetretene  Aenberung  jeigt  fich  nament* 

lieh  auch  in  bem  SSerljältmffe  ber  extremen  treffe  ju  ben  bortigen  ffiillens* 

meinungen.  ®emiffen  Nachrichten  jufolge  beantragt  man  innerhalb  beS  bateri- 

fchen  (SpifopatS  auf  fetner  nach  (Stchftätt  einberufenen  SSerfammlung  eine  ober* 

hirtliche  Srflärung  gegen  bie  ertreme  treffe  unb  ihre  fpeciell  gegen  ben  Dr. 

^ancratiuS  oon  £>infel  in  Augsburg  gerichteten  Angriffe.  Die  Urfache  ber* 

felben  mar  bie  oon  ienem  '«Sifchof  als  Referenten  ber  töeichsrathsrammer  gegen 

bie  Aufhebung  beS  fiebenten  Schuljahre«  genommene  Stellung.  $)ie  bejeich' 

nete  ̂ ubliciftif  aber  nimmt  jene  Drohung  auf  bie  leichte  Achfel  unb  erflärt, 

eoentueü  [ich  felbft  einem  römifchen  Verbiete  nicht  fügen  au  wollen;  jene  An* 

griffe  hätten  nicht  bem  ©tfchofe,  fonbem  bem  töeichsrathe  oon  Dtnfel  gegolten 

unb  in  biefer  Ziehung  haöe  b«  SSatifan  feinerlei  ©enfur  ju  üben,  ©egen 

baS  an  jener  Stelle  herkömmliche  Verlangen,  bie  ÄiraV  auch  in  weltlichen 

.Dingen  h*rrfchen  su  feljen,  ift  biefer  $roteft  allerbingS  ein  oollfommener 

©iberfpruch;  inbefj  barauf  fommt  es  jener  Partei  nicht  an.  £)er  populären 

©irfung  bei  bem  fatholifchen  Sanboolfe  ift  fie  ficher  unb  bas  ift  ihr  bie 

^auptfache.  UeberbieS  ift  fie  ben  bisherigen  Sammerpatrioten  jwar  nicht 

parlamentarifch,  wohl  aber  publieiftifch  bebeuteub  überlegen,  wie  eine  oon  einem 

firchcn>,  reiche  unb  fammerpolitifchen  ffiiberfpruch  in  ben  anbern  falienbe, 

aber  bemerfenSwerth  flar,  elegant  unb  fchneibenb  gefchriebene  ©ahlbrofehüre 

bes  ertremen  ̂ arteichefs,  SBallfahrtspriefterS  Dr.  Wittler  jur  ®enüge  beweift, 

Unter  biefen  Umftänben  werben  bie  (Jrtremen  bieSmal  gegenüber  ben  Patrioten 

in  ber  flerifalen  Äammermehrheit  entfehieben  an  Serrain  gewinnen  unb  ihnen 

ihre  Aufgabe  erfdjweren. 

SöaS  bie  gührerfdjaft  innerhalb  ber  lefetgenannten  Richtung  betrifft,  fo 

hat  ber  lefete  G&lubchef  Dr.  ̂ örg  bie  Sßieberwahl  in  ben  Sanbtag  unb  wie 

man  bort  auch  in  ben  Reichstag  glatt  unb  oollftänbig  abgelehnt.  Als  fein 

Nacbfolger  im  Äammerclub  war  anfangs  ber  (#raf  Arco*3*nneberg  in  Aus- 

fiel genommen.   Dtefer  fehr  entheben  flerifal  gefinnte  £>o<htoru  hat  2Jtan* 
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bat  unb  Aufgabe  inbfg  auch  Diesmal  abgelehnt,  unb  fomit  bcnft  man  an  b«i 

hiefigen  3)iagiftrat$rath  Huppert.  SDerfelbe,  feit  bcm  8.  «uguft  1878  Saft» 

folget  be«  3rc^errn  öon  Stauffenbcrg  in  bem  hiefigen  töeich$tag3manbat,  ift 

wie  $örg  eine  entfdjiebene  (Sapacität,  babei  im  dtegenfafce  ̂ u  ihm  oon  gc< 

fälligem  unb  oerbinblichem  Soffen  unb  in  feinen  Anfielen  überbicS,  abgesehen 

oon  einer  Scbattirung  ins  £>cmofratifche,  auSgefprochen  tterifal.  ©eine  ̂ er* 

fönlichfeit  wäre  bemnach  für  eine  ̂ Bereinigung  beiber  flerifaler  ̂ ractienen 

recht  wot)l  geeignet  unb  ift  oon  ben  Patrioten  ben  ©Bremen  auc6  bereits 

mit  bem  ̂ Öemerfen  präfentirt  worbeu,  wenn  man  oon  jener  Seite  aud?  tiefen 

sJ)fann  ablehne,  fo  fei  bamit  ber  93cwei3  gegeben,  bafj  man  AuSgleidj  unb 

3ufammenwirfen  überhaupt  nicht  woüe.  SSejeiajnenber  ©eife  aber  haben  bie 

leitenben  S3Iättcr  jener  Seite  auch  biefen  ÜJtonn  als  für  eine  Parteiführung 

gänzlich  ungeeignet  bezeichnet.  Sie  wollen  eben  für  fich  operiren  unb  würben 

nur  nach  einer  eclatanten  SBahlniebcrlage  mit  ficr)  reben  laffen,  an  bie  aber 

bei  ber  herrfchenben  Strömung  auch  nicht  entfernt  su  benfen  ift. 

53ei  biefer  Sage  ber  Dinge  ift  bie  Stellung  ber  Regierung  natürlich 

boppelt  intereffant.  3*  mehr  fich  ber  ©egenfafc  jmifdjen  beiben  fTert'Talen 
Oitajtuugen  oerfebärft,  befto  met)r  wirb  wenigften«  ber  eine  Jlügel  ber  Pa- 

trioten in  ba$  rein  mim'fterielle  ̂ agcr  getrieben  unb  gerabe  bie§  will  man 
auf  Seite  ber  Regierung.  Auch  ̂ infi^tlia?  ber  bürgerlich  liberal-conferoatiocn, 

aus  allerlei  oerfprengten  unb  mit  9iecr)t  unsufriebenen  (dementen  ber  bis- 

herigen Parteien  entftanbenen  gemäßigten  Stiftung  t)egt  man  in  Regierung** 

Freifen  bie  gleite  §offnung;  boch  bürfte  bieS  wenigftenS  in  ber  berreffenben 

«usbefmung  eine  ̂ dufton  fein,  fo  wenig  auf  jener  Seite  principielle  Üppo» 

fition  auch  nur  im  (Entfernteren  möglicb  ift.  gfir  jene«  ftntereffe  ber  Re- 

gierung an  ber  §erftellung  einer  ober  auch  oon  beiben  bisherigen  Cammer* 

hälften  abgefplitterten  jwei  ÜHittelparteien  ift  ber  3ttanbatSoer$icht  unfern 

wetterrunbigen  QuftiaminifterS  bejeichnenb.  Dr.  oon  ftäuftle  würbe  bei  ben 

l'anbtagswahlen  oon  1875  mit  Dr.  SBölf  unb  bem  früheren  üftinifter  bes 

^nnern  oon  §Örmann  jufammen  in  bem  heimatlichen  Schwaben  für  ben 

i'anbtag  gewählt.  *uf  eine  wie  gewohnt  fet)r  hämifö  oorgebrachte  «nfrage 

be«  Dr.  ̂ örg  in  ber  «brefjbebatte  beS  13.  October  erwiberte  er  lafonifaj, 

er  r)a&e  baS  ÜHanoat  angetragen  erhalten,  bei  bem  tfanbeStjerrn  um  ©rlaubmjj 

$ur  Annahme  oon  jener  Seite  her  angefragt  unb  biefelbe  bewilligt  erhalten. 

3Benn  ber  gewanbte  üttinifter  jefct  auf  bie  ffiieberwahl  oer^tet,  fo  beweift 

baS  jwar  burchauS  feinen  Sruch  ber  Regierung  mit  bem  tfamraerliberaliS' 

muS,  wohl  aber  ein  3"tüctjiehen  ihrer  bamals  fehr  ftarf  marfirt  gewefenen 

Stellung  gegen  bie  Äammerpatrioten.  Stöan  glaubt  fich  jefet  wenigftenS  offieieü 

wirflich  neutral  halten  ju  Iönnen,  eben  wegen  ber  Hoffnung  auf  bie  SMlbung 

einer  fleinen  aber  ausfcljlaggebenben  rein  minifteriellen  ̂ ac^0rt  wie  ***  wn 
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1871  HS  1875  in  ber  Damaligen  Cammer  beftanbenen  fea)Sföpfigen  Vereini- 

gung ©djleiaV^epp. 

Unfer  neuer  auswärtiger  äflinifter  greifen  oon  Crailsheim  hat  biefer 

£age  in  ber  beulen  ©fenbahnfrage  einen  entfdjiebeneu  (Srfolg  baoonge* 

tragen.  Die  Ijier  am  10.  unb  ll.^uni  gehaltene  (£onferen$  oon  Vertretern 

ber  Weites*  unb  ber  preufeifchen  ©taatsbahnocrwaltung  mit  ber  bieSfeitigen 

ergab  in  faß  aüen  fünften  ein  Durchbringen  ber  Ijiefigen  Änfiajten  unb  ftn* 

tereffen  namentlich  ju  fünften  ber  burch  ihre  Sage  fo  ftarf  ejponirten  pfälji- 

fchen  Sahnen;  bie  3c<h*  foU  eine  neuerbings  Diel  genannte  mittelftaatliche 

©ifenbahn  getragen  ̂ aben.  ©ie  man  fict)t,  wirb  bie  1871  angenommene  sU?a* 

jime,  bie  Stellung  VaiernS  nicht  in  einer  Koalition  mit  ben  übrigen  Littel* 

ftaaten,  fonbern  im  Änfajluffe  an  bie  SRetchSpolitif  unter  tt)unlichfter  ftürforge 

für  baS  Detail  ber  eigenen  ̂ ntereffen  $u  magren,  $ter  noch  immer  befolgt 

unb  trägt  ihre  guten  grüdjte. 

Ans  ÜJien.  Jubiläen  unb  XobcSfälle.  —  lobeSfätte  unb  3"bi' 

läen  in  ununterbrochener  iReit)e  haben  in  ben  legten  Söodjen  baS  tröftlicbe 

®efüljl  lebenbig  ermatten,  ba§  bie  (ätegenmart  ni$t  arm,  fonbern  überreich'  ift 
an  großen  9ftännern,  baß  aber  biefer  föeichthum  fie  feineSmegS  gleichgiltig 

ober  gar  ungerecht  gegen  bie  ®röjje  macht.  Qm  ®egentt)eil  äußert  fia)  ber 

OiechtSftnu  auch  barin,  baß  man  raifonnirt:  SBinben  $ene  ihrem  X  Stränje, 

fo  oerbient  unfer  s7)  ausgefpannte  ̂ ferbe.  9iur  als  eine  natürliche  JVolgc 

beS  ffiunfcheS,  fein  Verbicnft  um  feine  Ärone  fommen  ju  laffen,  erfcheint 

bann  bie  Hbfürjung  ber  Triften,  nach  beren  Äblauf  ber  Xriumph  juerfaunt 

wirb,  gemanb  feiern,  ber  in  (J^ren  baS  atyjigfte  $ahr  erlebt,  unb  fich  beS 

flluhmes  würbig  gemalt  f)at,  um  beffen  mitten  ber  biete«  ®eüert  einft  in 

bie  ©eitert  griff:  „Von  einem  ©reife  Witt  ich  fingen!"  —  ober  ber  cor 

Wm  Sauren  feinen  $lafc  am  grünen  Siföe  jugemiefen  erhielt:  baS  ift  |a 

recht  fchän  unb  gut,  aüein  wie  mancher  arme  Teufel  muß  fterben,  eh'  er  ben 

falben  Jöeg  erreicht!  Deswegen  ̂ at  man  nach  unb  nach  bie  gefefetiebe  3eit 

für  bie  3ubilirfä$igfeit  §erabgefefet,  unb  inbem  mir  jefet  XobeSfall  unb  :ftu< 

bitäum  neben  einanber  ftetten,  weifen  wir  jngleiä)  ben  herfömmlichen  Vor* 

wurf  jurücf,  baß  bie  Deutzen  tt>re  großen  2ttänner  nur  im  Eobe  ju  ehren 

ppegen. 

Uebel  traf  fich'S  für  ben  Dr.  ̂ gnaa  ffuranba,  ba§  bie  Vermählung  be* 
Sronprinjen  beinahe  mit  feinem  fiebjigften  Geburtstage  aufammenfiel  unb  in 

ben  fteftoorbereitungen  nicht  genügenbe  Stofmerffamfeit  für  ihn  übrig  blieb. 

Dafür  war  bies  au*  fdjon  fein  jweiter  Xriumpt),  ba  oor  einer  Wethe  oon 

Sauren  feine  fünfunbjwanäigjährige  journaliftifchc  X^äriafeit  gebührenb  oer* 

herrlicht  worben  war,  unb  bei  feiner  SRüfttgfcit  barf  man  tyfttti,  ihn  noch 
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manchesmal  als  Jubilar  begrüßen  fönnen.  Unb  bis  bahin  wirb  abermals 

ben  ̂ eftrebnern  unb  ben  93erfafferit  oon  £)ulbigungSartifelu  neues  Material 

juge  warfen  fein,  wie  in  bet  3fü  srotfe^cn  1866  unb  1881.  Diesmal  et* 

fuhren  wir  oon  ben  ̂ anegnrifern,  welche  offenbar  aus  ben  $ut>erlaffigften 

Duetten  gefchöpft  Ratten,  welche  anbere  ©enbung  bie  neuefte  ©efc^td^te  ge» 

nommen  haben  würbe,  wenn  an  ©teile  beS  ®rafen  iRec^ber^  Dr.  Äuranba 

Winifter  beS  Auswärtigen  gewefen  wäre.  (£r  ̂ ätte  Greußen  gebemüthigt, 

unb  nicht  in  Söerlin,  fonbern  in  Sien  fäße  ein  Scanner  beS  beutfefcen  9teicheS 

feinen  tarnen  brausen  wir  nicht  ju  nennen.  @S  würbe  aber  auch  berietet, 

baß  fturanba  neiblcS  ben  Wann  beratfjen  habe,  welker  nach  1866  ben  eigent- 

lich il)m  felbft  &ufommenben  ̂ Jlafc  einnahm.  SEßahrfcljeinluh  ift  ©raf  ©ein! 

nur  in  ber  erften  Qdt  feiner  üftinifterfchaft  Äuranba'S  folgfamer  ©chülr: 

gewefen,  §oa)ften§  bis  1870,  benn  fonft  würbe  er  bamals  entfdjloffen  ben 

Deutfcheu  in  ben  föücfen  gefallen  fein  unb  bie  folgen  beS  Krieges  oen  1866 

rüdgängig  gemacht  haben;  oor  allem  aber  würbe  er  noch  heute  am  Sattplate 

anftatt  in  ber  föue  tfaS  dafeS  refibiren.   Ää),  Saffanbra  fötranba! 

Wußte  biefe  ®ebenlfeier  fi<h  bei  ber  Ungunft  ber  Umftänbe  mit  einem 

einigermaßen  prioaten  (Eljarafter  begnügen,  fo  würbe  ber  Sag,  an  melden 

oor  einem  3Mcrteljal)rljunbert  ber  ©chaufpieler  ©onnentljat  in  ben  23er&ant 

beS  93urgtheatcrS  getreten  war,  ju  einem  9iationalfefte  in  mct)r  als  einen 

©inne.  Als  Xragöbe  beginnenb,  ̂ at  ©onnenthai  balb  bem  bürgerlichen 

©chaufpiele  unb  bem  Suftfpiele  feine  eigentliche  S^ätigfeit  jugewenbet,  'unt 
an  feinem  £>eile.  Dort  immer  nur  ein  mittelmäßiger,  ift  er  §ier  unbeftreit' 

bar  einer  ber  bebeutenbften  ©djaufpieler  geworben,  unb  sugteia)  ben  lebhafteren 

©ömpathien  begegnet,  «ts  „$>elb"  ftanb  er  immer  auf  bem  Oitoeau  ber 

gütigen  £ragöbienbta)tung,  aber  in  ben  ernften  unb  foraifchen  ©onffteten, 

welche  in  baS  tägliche  ßeben  «bwechfeluug  bringen,  bewährt  er  ftä)  als  §elb. 

Da«  finb  aber  bie  ©onflicte,  welchem  fia)  biete  Dieter  gewachfen  seigen, 

unb  benen  baS  ̂ ublifum  ungeheuchelte,  unerjwungene  Xt)eilnat)mc  entgegen* 

bringt,  Äußerbem  hat  er  baS  95erbienft  $ube  ju  fein,  $ube  geblieben 

fein,  was  allein  fchwer  genug  wiegt.  Der  (SnthuftaSmuS  lanntc  benn  au<$ 

feine  ®renaen.  ©tünbc  heute  25ater  föabefefy  aus  bem  @rabe  wieber  auf, 

ber  ̂ ubel  fönnte  nicht  größer  fein.  Daß  ber  9ceib  ber  ©ötter  auch  ba  jwei 

Kröpfen  ©alle  in  ben  ft«ubenbecher  thun  mußte,  ©egeifterte  Verehrer  unt 

©laubcnSgenoffen  bes  tünftlcrs  hatten  es  in  ber  Orönung  gefunben,  wenn 

bie  ©tabt  Sien  ujn  in  bie  Qaty  ihrer  ®t)renbürger  aufnähme,  aber  bas 

geht  leiber  nicht,  ba  ©onnentljal  ungarifcher  ©taatsbürger  ift;  nun  bean- 

tragten fie  wenigftens,  eine  Deputation  möge  it)m  ben  Dan!  ber  ©tabt  bafür 

&u  ftüßen  legen,  baß  er  bicfelbe  burdj  feinen  Aufenthalt  beglüeft.  Auch  ba* 

gegen  erhob  ft<h  Siberfpruch  unb  einer  ber  ©tabträt&e  fpraa)  bie  Änficbt 
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aus,  ba§  ein  ©djaufpieler  ntc^t  bic  für  eine  fola?c  ©fyrenbegetgung  erforbcrlidjc 

feciale  ©tellung  einnehme.  Der  bat  bafür  büßen  müffen!  Xäglidj  aoanciren 

©djaufpielerinnen  gu  (Gräfinnen  ober  gürftinnen,  Defterreidj  Ijjat  foeben  ein 

neues  ritterliches  ®ef$lcdjt  berer  oon  ©onnentljal  erhalten  —  unb  feine 

feciale  ©tellung!  Der  (Semeinberattj  fdjlug  ben  Mittelweg  ein,  nia?t  eine 

Deputation,  ber  93ürgermeifter  allein  folle  ben  Jubilar  begrüßen;  ber  33ür* 

germeifter  aber  füfjlte  fidj  aüein  gu  fdjwacb,  er  natym  ben  Äntragftellcr  mit 

—  unb  [o  war'S  bennodj  eine  2lrt  Deputation.  Die  ̂ ournaliftif  wieber,  bie 

einige  Xage  lang  faft  nur  oon  ©onncnt§al  gefprodjen  Ijatte,  war  böfe,  baß 

beffen  Goüegen  eine  geicr  im  gefdjloffenen  Greife  oeranftalteten :  es  barf  ja 

feine  gefdjloffenen  Greife  geben! 

©ein  Director  hatte  ben  Xriumplj  feines  „flbolpf)"  nidjt  meljr  erleben 

foUen.  9ta$  langen,  garten  Ceiben,  bie  er  mit  äußerfter  SillenSfraft  ertragen, 

war  Dingelftebt  geftorben,  unb  auf  baS  (SJrab  beS  9)ianneS,  ber  fo  wenig 

ftreunbe  gehabt  —  ober  fia)  gu  erhalten  gewußt  Ijatte,  regneten  bie  Blumen 

unb  blumigen  9?adjreben.  (£S  ift  fo  oft  als  fomiföeS  ÜNotio  benutzt  werben, 

baß  ̂ emanb  fi<$  tobt  ftellt,  um  bie  unbefangenen  Urteile  feiner  fltfitmcnfäen 

fennen  gu  lernen,  unb  er  bann  faft  nur  SßöfcS  unb  ÖieblofeS  gu  $örcn  be* 

fommt.  ©o  mag  eS  früher  gewefen  fein,  jefet  ift  bie  8Belt  beffer.  Serü^mte 

Seute  wenigftenS  würben  ftaunen,  wenn  tynen  oergönnt  wäre  gu  feljen, 

wie  oiele  „ftreunbe"  fiä)  um  ibjen  ©arg  fajaaren.  QebeSmal  bringen  bie 

3eitungen  lange,  lange  93ergeidjniffc  oon  93ere$rem,  melaje  auf  ben  Söänbern 

foftbarer  Stränge  ben  unoergeßlia)en  gfreunb,  ben  teuren  SDceifter  u.  f.  w. 

beflagen;  o§ne  Zweifel  galten  bie  93anbf)änbler  bergleidjen  fa)on  oorrätftg. 

©o  war  auä)  baS  £ttrannif(§e  in  Dingclftcbt'S  $atur,  baS  fi$  feiner  Umge- 

bung fo  bitter  fühlbar  madjte,  gänglia)  in  23ergeffcnf)cit  geraden,  unb  biefe 

®ebäa)tnißfa)wäa>c  erfajwerte  ben  s)iefrologiften  ben  Sßerfua)  einer  pfuawlo* 

giften  (fcrflärung  ber  SBanblungen  in  feinem  tfebenSgange.  fficil  er  einmal 

als  politifd)er  ©atirifer  aufgetreten  war,  mußte  er  Demofrat  gewefen  fein, 

obwohl  er  feine  Äber  eines  foldjen  Ijatte.  Dem  (S^rgeigigen  waren  bie  93er* 

tyältniffe  einer  ©ele^rtenlaufbafyn  gu  eng,  unb  fein  ©pott  wenbete  fidj  gegen 

Srreife,  na#  benen  er  fiä)  feinte,  bie  ifym  jebod)  auf  immer  oerfdjloffen  gu 

fein  fä^ienen.  Das  war  feine  gange  Demofratte.  ©obalb  fein  gutes  (Slücf 

i§n  in  bie  Ätmofpfyäre  eines  §ofeS  oerfefct  Ijatte,  fümmerte  er  ftd)  wenig  um 

polttifäe  gretyeit,  boä)  erwarte  ber  „9iaa)twä$ter"  regelmäßig  wieber  in  Hjm, 

wenn  fein  fyerrifdjeS  Söefen  unb  feine  böfe  Qungc  i^n  irgenbwo  unmöglia) 

gemalt  Ratten.  %ü,  er  füllte  fidj  fo  glücflitt)  unter  ben  Söflingen,  er  war 

fo  feiig,  als  er  auf  feine  harten  fielen  laffen  fonnte  lc  baron  de  Dingel- 

stedt,  er  war  fo  gang  gef Raffen,  fidj  nadj  ber  einen  ©eitc  bis  gur  ©rbe  gu 

bütfen  unb  naaj  ber  anbern  fergengerabe  emporgufdjncllen,  auf  fein  Sweater- 

3m  neuen  iRe«$.  1881.  I.  1*9 
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oölflein  aus  unnahbarer  §öhe  hinabjublicfen  ober,  gutgelaunt,  fi*  gnabig  ju 

ihm  ju  neigen,  es  im  nädjftcn  Äugenblicfe  aber  buraj  üJJalicen  bis  aufs  Blut 

)\i  frä'nfen.  Dt)ne  bie  Xnrannenlauncn,  bie  it)n  gelegentlich  wie  ein  müpige* 
Spielzeug  behanbeln  liejjen,  was  boch  ju  feiner  Lebensaufgabe  geworben  war, 

würbe  er  ein  unoergleidjlicher  Jljeaterbirector  gewefen  fein,  eben  weil  er  $a 

oiel  ©etft  bcfa§,  um  ganj  in  ber  (Eouliffcnwelt  aufzugehen. 

O^ne  ben  Söcifafe  beS  ©emadjten  äußerte  fich  bie  allgemeine  ©rfdjüttf« 

rung  na*  bem  lobe  beS  ®enerals  UchatiuS.  Senn  über  ber  eigentlichen 

Urfache  feine«  £obeS  überhaupt  noch  £)unfel  liegen  foüte,  fo  wirb  bie* 

fchwerlidj  je  gelittet  werben.  ÄÜetn  es  fdjeint,  als  ̂ abe  bie  leicht  erregte 

^Ijantafie  9tätt)fct  gef Raffen,  wo  feine  oorljanben  waren.  28er  einmal  ben 

3ttann  über  feine  ©rfinbung  ber  ©tahlbroncefanonen  fpreajen  tyfcte,  tonnte 

fich  wot)l  faum  beS  ©ebanfens  erwehren:  ©ie  nun,  wenn  in  ber  Sette  ber 

Berechnungen  eine  einzige  3iffer  unrichtig  fein  foüte?  Söenn  ihm  eine  jener 

Ueberrafchungen  oorbehalten  wäre,  burch  welche  bie  SRatote  fo  oft  bie  grünb* 

tieften  Unterfuajungen  unb  ©chlüffe  beS  sJftenf$en  bura^freuit?  ®S  war  in 

feinen  «uSeinanberfefeungen  etwas  oon  ber  ©täubigfeit  beS  «bepten,  welche 

begeiftertc  Anhänger  wirbt,  aber  bie  ÜJiögliajfeit  eines  ge^lfa^lageS  gar  nia>: 

juläfet.  ßbenfo  erinnert  man  ftch  jefct  jener  ©chie&proben,  welche  für  bie 

SDiitglieber  ber  ffletchsoertretung  oeranftaltet  würben,  als  bie  Summen  fix 

neue  ®ef$üfee  $u  bewiüigen  waren,  ©ie  Diele  oon  ben  §erren  befähigt 

waren,  bie  Ceiftung  eine«  ©eföüfceS  su  beurteilen,  wiffen  bie  ©ötter.  ©enug, 

fie  lie§en  fich  burch  ben  %ugenf<hein  oon  ber  93ortreffli^feit  ber  (Srfmbung 

überzeugen  unb  ftimmten  für  bie  oerlangten  2)iiüioncn.  Nachher  foüen 

Mängel  jum  SJorfcbein  gefommen  fein,  welche  fich  oorauS  nicht  hatten  be* 

rennen  laffen,  unb  bie  Äränfung  barüber  mag  ben  ®eneral  junt  ©elbftmorbe 

getrieben  ̂ aben.  üftit  biefer  ©rflärung  war  jebodj  bie  öffentliche  Meinung 

nicht  jufriebengcfteüt,  UcbatiuS  follte  abfiebtüch  gefränft  worben  fein.  £ic 

jum  25eweife  bafür  angeführten  Daten  haDcn  M  fämmtlich  als  erfunben 

herauSgefteüt.  91ichtSbeftoweniger  blieben  bie  f$mät)lic$ften  !j3erbäa)tigungen 

ui* t  aus,  würbe  oorftchtig  angebeutet,  bajj  Sfoupp  Littel  unb  SBege  gefunben 

habe,  baS  beffere  öfterreichifche  ©rjeugniß  burch  baS  feinige  $u  Derbrängen, 

unb  als  auf  ben  phttfifö'&fe^föen  3uftan^  ®*ncrals  hingewiefen  würbe, 

um  bie  üftöglid}feit  momentaner  UnjureajnungSfähigfeit  barjuttjun,  eS: 

Sarum  wirb  benn  ber  ©ectionSbefunb  nid)t  oeröff entließt  ?  $)aS  gefebatj, 

Bernte  conftatirten  anormalen  3uftan^  natürlich  foüte  aber  bamit  nichts  be* 

wiefen  fein,  ©enug,  UchatiuS  ift  unb  bleibt  ein  ÜHärtnrer,  er  ift  in  ben 

Xob  gehest  worben.  (Sin  ÜDiärttirer  war  er  gewifj,  aber  feiten  ift  mit  weniger 

@runb  über  Ungercchtigfeit  gegen  baS  einheimifche  35erbtcnft  geflagt  worben. 

^h«t  wav  eine  ©teüung  gegeben  worben,  in  welker  er  fo  frei,  als  bies  in 
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mÜitäriföen  Verhältntffen  überhaupt  möglich,  feine  Stubien  unb  ©rperimente 

Verreiben  fonnte,  er  war  ftelbmarfcbalilieutenaiit,  Geheimer  9iatl),  Freiherr 

geworben,  mit  @fjren$eidjen  reichlich  oerfehen.  2Ba*  oerlangte  man  eigentlich 

noch  oom  Staate?  Sollte  fein  Softem  beibehalten  werben,  auch  wenn  es 

fid)  nicht  in  oollem  SDiafee  bewährt  t)aben  follte?  Doch  biefe  Jrage  will 

man  eben  nicht  t)ören,  geföwetge  beantworten,  man  raifonnirt  eben. 

8  i  t  e  r  a  t  tt  r. 

fcSmuä  IJatob  6-arflen3' 3ugenb  =  unb  Lehrjahre,  nach  urfunblicben 
Duellen.  Von  Dr.  2>ai).  #aüe  a.  b.  $ud)hanblung  be3  SBaifenljaufeS. 

1881.  —  Der  Verfaffer  legt  auf  $runb  jahlreidjer,  bisher  unbefannter  Urfunben 

unb  Aufzeichnungen  ben  ©ang  bar,  beu  GarftenS'  geiflige  unb  fünfttcrifc^e  (£nt= 
wicfelung  bis  ju  ber  erften  itattenifajen  Steife  im  3ahrc  1783  unb  ber  folgenben 

l'übecfer  ßeit  genommen  t)at.  355ät)renb  für  bie  fpätere  $eit  bie  £eben$befd)reibung 

fternow'S  auch  nad)  neueren  ftorfdjungen  im  berliner  StaatSarajio  fid)  im  UBefent- 
lieben  als  juoerläffig  erwiefen  hat,  jeigt  ber  Bericht  über  bie  3ugenbjat)rc  beö 

ftünftterS  in  ho^em  ©rabe  bie  hänget,  welche  in  ber  Sieget  fpät  getriebenen 

^ugenberinnerungen,  jumat  wenn  fie  oon  anberen  aufgezeichnet  finb,  anfleben. 

bleich  über  GarftenS'  -Dfutter  macht  fternow  Angaben,  bie  nach  ben  Urfunben  im 
2öefentlid)en  at£  irrtbiinilid)  ftch  erweifen.  fternow  fcheint  oerweebfett  ju  haben, 

was  (SarflenS  oon  feiner  SJtutter  unb  was  er  oon  ber  ffrau  feines  l'ehrherrn 
Vruon  in  (Scfernförbe  erjagt,  in  beffen  5ükinhanblung  er  befannttid)  baS  tfüfer= 

hanbwert  erlernte.  Diefe  oornehm  erlogene,  oielfeitig  gebitbete  unb  wohlwollenbc 

&rau  hat  oon  bem  Augenblicfe  an,  ba  aus  bem  unfehlbaren,  abftojjenben  2öefen 

bes  Jünglings  bie  ftünfUernatur  oorjubreeben  begann,  beS  Verwaisen  fid)  mit 

mütterlicher  l'iebe  angenommen.  Aud)  ba*  ift  unrichtig,  baf;  er  eine  fteitlang 
wirtlich  ben  öntfehlufe  gefaßt  ijätte,  feine  Steigung  ̂ ur  iiunft  ju  unterbrüefen 

unb  ftdt)  ganj  ben  Pflichten  beS  ergriffenen  Berufes  $u  loibmen.  Vielmehr  war 

er  oon  Wang  an  entfdjloffen,  mit  einer  für  fein  Alter  erftauntierjen  Dbatfraft, 

aüen  ̂ inberniffen  unb  <Sd)wierigfeiten  jum  Zxci},  fid)  feiner  5htnft  ju  erhalten. 

„Da  er  ftch,"  febrieb  wenige  ̂ affre  foäter  fein  Detter  jurgenfen  in  fein  Dagebud), 
„aus  eigener  ifraft  unb  eigenem  Vermögen  nicht  ju  änbern  oermochte,  fo  gewöhnte  * 

er  fid)  oom  erften  Augenbitcfe  an,  all  bie  fdnoereren  Arbeiten,  bie  er  im  Söeinfetler 

ju  beforgen  hatte,  mit  ber  tinfen  §anb  ju  oerrichten,  um  feine  rechte  für  bie 

3cichenfunfi  $u  fronen."  Jünf  3at)re  lang,  1771—1776,  war  er  im  Sruon'« 
fdjen  £>aufe,  in  ber  erften  $e\t  (&ebinbe  unb  frtafeben  fpülenb,  Hefler  unb  2Birtt)3- 

jimmer  auSfegenb,  2Bein  in  fttafeben  mit  ber  $>anb  ober  mit  bem  ä^h^gen  in 

Oer  ©tabt  auSbringenb  ober  auch  ben  (leinen  ÜikinOerfauf  in  ber  «Schenfe  bc- 
forgenb,  baju  noch  oielfad)  ju  häuslichen  Verrichtungen  benütft.  ©rft  als  er  bie 

fchwerften  jähre  feiner  i'ehrjcit  überwunoen  unb  ftch  in  ber  ©tabt  at§  i3ortrait= 
jeidjner  befannt  gemacht  hatte,  war  er  im  6tanbe,  aud)  auö  eigenem  Vermögen 

etwaö  auf  feine  SluSbitbung  ju  oerweuben.  93iöfycr  war  ihm  3-  8W.  Gröfer'ö 

„SBohtanführenber  ̂ aler",  beffen  SÖefi^  er  ber  fttau  beö  .^ufe3  oerbanfte,  ber 
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Slifabeth  Charlotte,  $>er$ogin  bon  Orleans.  (Sine  beutle  ̂ rinjefftn 

am  fran$öftfß«t  ftofe.  Von  Dr.  Ifjeobor  Sßott.  .«peibetberg,  CS.  hinter.  1881. 

—  2Bie  früher  ben  frlbmarfßall  Blüßer,  fo  hat  Z$.  Sßott  iefet  bie  „l'tfe^otte" 

jum  ©egenftanbe  einer  biographifßen  ̂ Darftelluiig  gemaßt  unb  bamit  aufs  sJfeue 

fein  ©efßicf  in  Derartigen  populären  Bearbeitungen  gezeigt.  Stuf  ©runb  ber  be= 

•fÄpttn  Briefe  ber  §er$ogin,  auS  benen  ßarafteriftifße  Mitteilungen  eingeflößten 

•^-•n  eb?'*  auf  ©runb  ber  fonftigen  einfßlägigcn  Literatur  wirb  ein  i'ebenSbilb 
a,e&eißnet,  baS  bie  originelle  5rau  mit  ihrem  gefunben  üRenfßenberjtonbe,  ihrem 

"urwüßftgen  &umor  unb  ihrer  unberwüfilißen  beutfßen  ©efinnung  treffliß  wieber= giebt.  Blüßer  wie  (Slifabeth  CSharlotte  gehören  ju  ber  bei  SBinter  in  §eibelberg 

erfßeinenben  „Sammlung  bonBorträgen,  herausgegeben  bon  2B.  Trommel 

unb  St.  sJ$faff",  einer  (Sammlung,  bie  in  gebiegener  auswart  DarfleÜungen  auS  ber 
©efßißte,  Biograpt)ifßeS,  WaturwiffenfßaftlißeS,  «Sociales  bringt  unb  einer  weiten^ 

Verbreitung  wertl)  ift.  Unter  ben  neuerbingS  ausgegebenen  §eften  finben  wir: 

©oethe'S  Stellung  jur  beutfßen  Wation  bon  Hrnolb  Sßäfer,  bie  ©efcßren  ber 
See  unb  bie  Rettung  Sßiffbrüßiger  bon  Ä.  SBerner,  $err  ̂eter  Dofr  ein  nor= 

»egifßeS  ftteraturbilb  bon  CS.  "ipaffarge,  Ueber  bie  sJ(a(ba|mung  t?on  Waturftimmen 

;ri  ber  beutfßen  "ijJoefte  oon  äiaeobn,  Mar  Sieger  über  Dante  unb  über  ben 

religiösen  ©ehalt  bon  ©oethe'S  gaufr.  Die  tefctgenannte  Stubie  geht  bon  ber 
tritifßen  3«legung  Sauft  in  feine  früheren  unb  fpäteren  Steile  aus  unb 

fommt,  frettiß  nict)t  ohne  einige  religiöfe  Befangenheit,  ju  beachtenswerten  9te= 
fultaten.  g. 

Weubrucfe  älterer  ?iteraturbenfmate.  —  $n  Waßahmung  bet 

English  Reprints,  weiße  (Sbuarb  Hrber  in  Bonbon  herausgegeben  hat,  unter= 

nahm  ̂ rofeffor  SBilhelm  Braune  1876  bie  Sammlung  bon  „Weubrucfen  beutfßer 

Viteraturwerfe  beS  feßjchnten  unb  fieb^ehnten  i^ahrhunbertS",  "n  Berlage  ber 

i'ipperffßen  Bußhanblung  Oiiemeber)  ju  §afle.  Bon  Ugemeinem  Beifafle  bc= 
gleitet  finb  bereits  neununbjwanjig  Jpefte  (Tuther,  Opife,  $anS  SaßS,  Simpli= 

eiffimuS,  Aremberg  u.  *.)  erfßieuen.  S3or  fur^em  ift  nun  bie  BerlagShanblung 

ber  ©ebrüber  &euninger  in  $eilbronn  mit  jwei  ähnlichen  Unternehmungen  h«= 

vorgetreten:  „Weubr urfe  beutfßer  ?iteraturbentmale  beS  achtzehnten 

^ahrhunbertS"  herausgegeben  bon  Dr.  Bernharb  Seuffert,  unb  „Samm= 

lung  fran^öfifeber  Weubrucfc",  herausgegeben  oon  ̂ rofeffor  ßarl  Bofl= 
möfler.  Die  ftrage,  ob  benn  Weubrucfe  aus  bem  borigen  ̂ ahrhunbert  bereits 

nöthig  geworben  ftnb,  wirb  gewiß  Wiemanb  erheben,  ber  literarhiftorifße  ©tubien, 

weiße  jene  3eit  berühren,  gemacht  hat.  ©erabe  für  bie  (Sntwicfelung  ber  beutfehen 

Viteratur  äufjerft  wichtige  (Schriften  finb  ungemein  feiten  geworben  unb  felbfl 

auf  größeren  BiMiothefen  nicht  immer  anjutreffen.  (Solche  Originalfßriften  foflen 

hier  wieber  j'im  flbbruefe  gebraßt  werben  auS  bem  3e"raume  bon  ©ottfßeb'S 
Auftreten  bis  gn  bem  ber  komantüer.  Bobmer,  Bürger,  ©leim,  ̂ acobi,  ÜKaler 

Müaer,  SZBielanb  u.  f.  w.  foaen  in  ber  Sammlung  erfßeinen.  Befouberen  Danf 

aber  oerbient  Seuffert,  wenn  er  fein  Vorhaben  ausführt  unb  auS  3*»tfßriften 

bebeutenbe  Äuffä^e  unb  Jcritifen  jum  ?lbbrucfe  bringt,  fo  auS  ben  „SßleSwigfßen 

i'iteruturbriefen",  ben  „ftranffurter  gelehrten  Änjeigen"  unb  Sßubart'S  „Deutfßer 

Ghronif".  233ir  mößten  Seuffert  befonberS  auß  bie  fßweijerifßen  3«tfßriften 
*ur  Berücfftßtigung  empfehlen.  Obwohl  eS  ftß  junäßfl  nur  um  biplomatifße 

«bbrücfe  ipnMt,  foOen  naß  Seuffert 'S  ̂ lane  auß  fritifße  fteinere  «uSgaben 
oon  ber  Sammlung  nißt  auSgefßloffen  fein.   Die  eingeführte  3eilcn$ählung  er= 
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-  ilbert  mit  ber  £reue  eines  Sadjoerftänbigen,  offenbar  fd)öpfte  er  aus  ben  <£r= 

gerungen  feinet  eigenen  $ugenb.  ÜHit  Vergnügen  fielet  man  ben  treuen  iJofyanneS 

•  in  §eufeft,  bei  ber  (Ernte,  n?ie  er  ein  paar  ftoßbiebe  abfängt  ober,  bem  ftörfter 

n  i&rbruß,  einen  fleinen  SBatbfreoel  begebt.  Um  neun  ©efänge  auszufüllen, 

:  4&eint  aber  bodj  ber  i'ebenStauf  beS  watferen  gelben  ju  gerablinig,  es  fetylt  eine 

■ :  roidelung,  mau  »artet  oergeblid)  auf  einen  (Sonflict,  ber  ben  gelben  erfi  be= 

$ten  fofl,  auf  eine  £eibenfd)aft,  bie  aud)  baS  ©emütty  beS  SeferS  fiärfer  in 

r-*egung  fc^tc.   SDie  Neigung  ju  Juliane,  ber  £od)ter  beS  ©utS^ernt,  bleibt 

-  ben  ®renjen  einer  behaltenen,  gebämpften  ©tutty.  Offenbar  fyat  ber  £id)tet 
idiüid)  baS  ÜWotio  fo  ein  fad)  als  möglid)  gehalten.  Uber  bann  mußte  er  eS 

I  einem  anberen,  größeren  Stoffe  berfe^en.  (gingelegt  in  eine  größere  $)id)tung 

- -itbe  ber  treue  föiedjt  erjl  red)t  feine  Sßirfung  tlmn.  L. 

Sompenbium  ber  ̂ caturmiffenfdjaften  an  berSdjule  ju  ftutba 

y  nennten  ̂ aljrfyunbert  bon  Stephan  ̂ eflnet.  ©erlin,  %f).  ©rieben.  1879. 

Jj#  2)nrd)  bie  ̂ afyrlmnberte  auSfüttenben  Stürme  ber  ©ölferwanberung  ging  bie 

iife  Seit,  bere.t  (Sntmitfelung  mit  ber  Stiftung  beS  (StjrijtentfmmS  bereits  it)ren 

«eren  «bfdjtuft,  gefunben  batte,  aud)  äußerlich,  ju  ©runbe.  ©erfyättnißmäßig 

^Kvrs*r^  .p  ̂ ^rßde  ibjer  wiffenfdjafttidjen  unb  fünftlerifdjen  Sdjäfee  mürben 
p  Öerfatte  emrtffen,  um,  tfyeilweife  unmittelbar  auf  baS  geifiige  £eben  beS 

jWielalterS  foTtjuw.aen,  tryilweife  aber  erft,  nadjbem  fte  ein  bofleS  ̂ afyrtaufenb 

rtorgen  unb  oergeffen  geigen  Ratten,  wieber  entbedft  ju  werben  unb  burd)  it)ren 

tytigen  unb  melfeitigen  ©inftuß  bie  neuere  ßeit  &u  begrünben.  2BaS  baS 

jttelalter  fd)on  oon  biefen  3eugniffen  antifer  Kultur  fannte,  berbanfte  eS  meift 

n  erljaltenben  ©ifer  beS  ©enebictinerotbenS.  !)iur  burd)  tyn  war  eS  ftarl  bem 

.  (B§en  mögHcty,  ftlojterfdjulen  im  weiten  granfreid)  ju  errid)ten  unb  baburd) 

•gftenS  einige  gelehrte  ©ilbung  unter  ben  beeren  Stänbcn  ju  berbreiten.  $uS 

i  erßen  berarttgen  (Sr^ie^ungSflätte  in  SDeutfd)lanb,  bem  Stlojter  §utba,  ging 

•banuS  SRagnentiuS  äJtauruS  Ijerbor,  ber  burd)  fein  frud)tbareS  ÜBirfen  als 

/rerfi  wie  burd)  feine  ausgebreitete  fdjriftfteöerifdje  Xtyätigfeit  nad)  jeber  fcinftdjt 

*  K*!.  p-f  ju  einer  befferen  wiffenfd)aftlid)en  ©ilbung  in  Deutfd)lanb  legte, 
unentlidj  in  feinem  encöclopäbifdjen  Serfe  de  universo  umfaßte  er  baS  gc= 

Mite,  gciftlidje  unb  wcltlict>e  Riffen  ber  3eit.  35on  ben  xmeiunb^oanjig  $)üd)ern 

tlben  befaffen  ftd)  ad)t  oornetymlid)  mit  ben  sJiaturwiffenfd)aften.  2ßir  erfahren 
t  i^nen  bie  allgemeinen  tenntniffe  unb  «nfid)ten  ber  ©«bitbeten  jener  ßeit  über 

SBeltlKiu,  bie  $immel8förper  unb  unfere  förbe,  t^re  93efd>affenljeit  unb  tyxo-- 
te  an  Mineralien,  ̂ flanjen  unb  gieren,  über  ben  ©au  unb  bie  Functionen 

.  menfdjtidjen  Leibes,  feine  ̂ ranf^eiten  unb  baä  J^eitoerfa^ren  i^nen  gegenüber. 

•  feljr  wir  bom  (otanbpunfte  ber  mobernen  SBiffenfdjaft  au§  mand)e  Sätje  beS 

ehrten  (Sammlers  ju  gulba  beläd)etnf  fo  intereffant  in  culturljijtorifd)«  Wüfc 

t  bleibt  ba§  SBilb,  baS  wir  aus  feinem  2Berfe  gewinnen.  Unb  barum  mag 

/  pcetätoolle  ©efheben  beS  SBiener  ©enebictiner«  unb  ̂ rofefforS  Stephan  Kellner 

^  ro;dfommen  geheißen  werben,  wenn  er  ben  mobernen  Siaturfunbigen,  bie 

'  t  je  ftu  ben  alten  Originalwerfen  §raban§  jurürfgreifen  würben,  baS  ©ebäd)t= 
{  be§  großen  SDJitglicbeS  feines  OrbenS  erneut,  baS  biefen  Siffenfd)aften  juevfl 

Deutfd)tanb  ein  §etb  bereitete,  iftflner  t^citt  in  einem  nad)  mobernen  ̂ rin= 

teil  geglieberten  ÄuSjug  o^nc  aüe  2ßeitfd)weiftgfeit  bie  Quinteffenj  ber  Arbeit 

abanö  mit.  9iur  feiten  übcrfe<jt  er  im  engen  ¥lnfd)luffc  an  ba§  Original; 

i(t  giebt  er  ben  Sinn  frei  in  gutem,  flarem  ̂ Deutfd)  wieber.   3)ie  3a^lretct;en 
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fcinweife  auf  bie  Geologie,  bic  Gitate  auS  ber  Söibel,  weldbe  öraban  fearr 

©dnlberung  ber  Watur  überall  einfließt,  ̂ at  ftellner  fammtlid)  gcprid>en;  fna 

Darftettung  wirb  fo  freiließ  flarer  unb  namentlich  weitaus  turjer,  aber  ber  eia,^ 

artige  (S-^arafter  ber  Betrachtung  ber  sJtotur  im  Originale  wirb  baburd)  DeiTDifd». 
3n  ertäuternben  ober  ergimjenben  Änmcrfungen  beutet  Jeflner  batb  auf  ben  iefc; 

gen  ©tanb  ber  §orfd)ung  In«,  balb  auf  bie  Anflehten,  welche  anbere  naturtuntioe 

Banner  beS  «IterthumS  ober  beS  Mittelalters  über  bic  gleichen  I fernen  in  ihren 

äßerfen  auSfpradjen.  F.  M. 

Die  geier  »on  Cef  fing'S  &unbertjaljrigem  ScbeStage  ju  $raun-- 
fchweig.  Denffdjrift,  tyerauSgeyeben  oon  ben  ©tubirenben  ber  fcr$oglid>  teaV 

nifc^en  §ochfdmle  ju  ©raunfehweig.  ©raunfehweig  1881.  —  SOic  StubentenfAaft 

ber  tedmifchen  §ocbfchule  ju  Söraunfdnoeig  ̂ at  am  15.  Februar  eine  fotenne  ®t~ 

bächtnifefeier  für  ben  großen  £obten  biefer  ©tabt  toeranftaltet,  eine  %t\tx,  ju  wel- 

ker ihrerfeitS  auet)  ber  bortige  literarifdje  herein  unb  baS  ̂erjogIio)e  £>oftfyeater 

mitwirken.  Die  oorliegenbe  mit  mehreren  Slbbitbungen  gefchmücfte  ©<hrift  bringt 

einen  furjen  Bericht  ber  Derfduebenen  fteftlid)feiten  nebft  ben  Sieben,  eingefanbtea 

®ebid)ten  u.  f.  m.  unb  ba  fie  au  einem  löblichen  ßweefe  ocröffentUcht  wirb, 

nämlich  aum  ikften  ber  für  bie  SBolfenbfittler  ©ibliotfyef  bejtimmten  l'qjing^üfte, 
fo  fei  fie  ot)ne  weitere  Jcritif  ber  Weben  unb  ®ebid}te  bejtenS  empfohlen,  g. 

DaS  bei  ber  testen  fconeurrenj  in  ̂ ranffurt  a/äW.  jwar  nicht  preiSgerrinite, 

aber  „preiSerwahnte"  unb  bei  ber  Aufführung  bafelbfi  mit  großem  Beifall  au^ 

gezeichnete  Srauerfpict:  „Die  ̂ atricierin"  oon  föicharb  sBojj  ift  nun  aui 
im  Bucbhanbel  erfdnenen.  (ftranffurt  a/ü)c\,  2.  Äocnifeer.  1881.)  —  DaS  Städ 

wirb  uorauSfidjtlia)  feinen  äöeg  über  bie  bcutfd)en  Bühnen  nehmen,  ba  ei  ntebt 

etwa  ein  afabemifcheS  Buchbrama,  fonbem  ooll  warmen  i'ebenS,  manchmal  fogar 

etwa«  &u  heißblütig  unb  naturalifiifd}  ift.  Aber  2to§  ift  lein  bloßer  Ib,€ateT: 

fchriftfteQer,  er  geht  als  ed)ter  Dichter  auf  bie  Vöfung  ernfter  Probleme  aus  unb 

bietet  unS  einen  poetifdjen  ©ehalt,  ein  Ding,  baS  nicht  festen  barf,  wenn  utk; 
bramatifche  Dichtungen  bloS  als  folc^e,  auch  olme  ben  jauberifchen  SHechaniSmnS 

ber  Bühne,  gefaaen  foUen.  ©S  ift  ein  echt  bramatifcher  Ükxn  in  bem  Dichter. 

Daä  befunbet  fdwn  bie  Söahl  beS  Stoffe«,  ferner  bie  Art  unb  Söeije,  wie  er  bte 

$>anblung  führt  unb  entwtcfelt,  bie  (S^arattere  wählt  unb  entwickelt,  bie  <2pracbe 

lebenbig  unb  djarafteriftifdj  ju  gehalten  fuc^t.  sJioch  ift  eS  fein  ÜWeifterwerf,  wr 
bem  wir  fielen,  aber  wir  gewinnen  bei  ber  £eetfire  biefer  Dichtung  bie  freubije 

Ueber^eugung,  baß  ber  Didjter  foln^e  liefern  wirb,  wenn  er  ferner  tfiU,  waö  er 

hier  ocrfprodjien.  L  L. 

8erid)ttgungen. 

3n  ber  «bbanblung  übet  fr  ®.  ffieWer,  Mx.  18  unb  19,  bittet  man  Holsens*« 

$u  Derbeffern:   ©.  661,  3.  14  „Wrinbarb"  flatt  Wctnb.otb.  672,  3.  3  „1819"  faxt 
1813.  <8>.  716,  3.  20  „«eefer^'  flatt  3ender.  O.  L- 

Webigirt  unter  SeranttoortUd)teit  ber  Cerla^lb^nblung. 

angegeben:  23.  3uni  1881.  —  2)rud  oon  «.  üb-  Cngclbarbt  in  eeipjtg. 
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